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Vorwort.

Bei meinen pflanzengeographischen Studien habe ich stets

danach gestrebt, die Entwicklung der Vegetation klarzulegen,

das HeranriJcken neuer Arten bei veranderten Bedingungen

und das UnterdrUcken der friiheren Vegetation zu verfolgen,

d. h. die Entstehung der neuen Pflanzengesellschaft zu er-

mitteln. Die Aufgabe erbot auf dem lockeren Boden keine

Schwierigkeiten, und Resultate wurden u. a, an den Ufern

des Meeres und der Binnengewasser gewonnen, wo der manch-

mal regelmassigen Erhebung des Terrains zufolge schone

Serien von Pflanzengesellschaften sich finden, Auf der stei-

nernen Unterlage hingegen gestalten sich die Verhaltnisse

anders. Wohl waren hier einzelne Ziige der Entwicklung

ganz klar, iiberhaupt aber herrschte, wie es schien, eine

bunte Verzerrung sehr zahlreicher und auf verschiedenen

Platzen geringen Umfangs immer neuer Arten, bei der

die Gesetze der Gruppierung und der gegenseitigen Ein-

fliisse sich vorlaufig der Beobachtung entzogen. Ich suchte

deshalb und fand auch einfachere und klar sichtbare Ver-

haltnisse auf den aussersten, baumlosen Meeresfelsen, wo
erstens die rauhen Bedingungen eine gewisse Auswahl von

Arten bewirken und zweitens die Entwicklung der Vegeta-

tion vom kleinsten Felsen bis zum Auftreten der Baume
klar zu Tage tritt. Dazu kommt noch als dritter begiinsti-

gender Faktor die Gruppierung der Vegetation nach Hohen-

giirteln und die Entwicklung derselben von der Wasserober-

flache an bis zum Felsengipfel. Die Zusammensetzung und

die Okologie der Pflanzenassociationen, sowie die Entwick-
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lung der Vegetation der aussersten Meeresfelsen wurde nun

zum ersten Gegenstande der Untersuchung.

Wahrend dieser Arbeit kamen neue Probleme hinzu.

Es erwies sich bald, dass die Felsen am Meeressaume eine

interessante Flora nicht ausschliesslich halophiler Arten be-

herbergen, die von derjenigen der nahegelegenen grosseren

Scharen und noch mehr des Binnenlandes abweicht und in na-

her Beziehung zum Meeresklima steht. Um aber einen tiefe-

ren Einblick in dieser Hinsicht zu gewinnen, wurde es notig^

aus einer Anzahl von Felsen ein soweit als moglich zuver-

lassiges statistisch-floristisches Material zusammenzubringen.

Die Untersuchungen wurden in Siid-Finland, im west-

lichen Nyland, am Finnischen Meerbusen, in der Gegend von

Tvarminne, ausgefiihrt. Sie begannen im Sommer 1907 und
sind in den folgenden Jahren, hauptsachlich nur in der war-

men Jahreszeit, fortgesetzt worden. Im Sommer 1911 wur-

den einige vergleichende Untersuchungen an Binnengewas-

sern in Mittel-Finland vorgenommen.

Diese Untersuchungen sind noch nicht zu Ende ge-

bracht; vielmehr vermehrt sich beim Fortschreiten die Zahl

der neuen Aufschliisse, und ein anfangs, wie es scheint,

einfaches Problem erweitert sich nach verschiedenen Rich-

tungen hin. Wenn ich unter diesen Umstanden dennoch

die bisherigen Resultate der Offentlichkeit iibergebe, so ist

die Ursache einerseits in ausseren Verhaltnissen, anderer-

seits darin zu suchen, dass die Arbeit im Freien immerhin

zu einem gewissen Abschlusse gebracht worden ist.

Wahrend der Sommer 1908—1913 genoss ich den gros-

sen Vorteil, in unmittelbarer Nahe meines Forschungsgebietes

in der Zoologischen Station zu Tvarminne Wohnplatz zu

bekommen und von der Ausriistung der Station in bezug

auf Literatur etc. Nutzen zu ziehen. Dafiir, wie fiir das

lebhafte Interesse fiir mein Unternehmen, das mir von sei-

ten des Besitzers der Station, Herrn Professor emerit. Dr.

J. A. Palmens, zu Teil geworden ist, spreche ich hiermit

meinen tiefsten Dank aus.

Der Societas pro Fauna et Flora Fennica bin ich fiir
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geldliche Unterstiitzung in den Sommern 1907 und 1911 zu

Dank verpflichtet. Ferner danke ich Herrn Professor Dr.

Fredr. Elfving bestens fiir die mir vielfach erteilten

Ratschlage, sowie den folgenden Herren, die mir beim De-

terminieren der eingesammelten Pflanzen giitigst behilflich

waren: Dr. H. W. Arnell in Uppsala (Lebermoose), Dr.

V. F. Brotherus in Helsingfors (Laubmoose), Dr. H.

Lindberg in Helsingfors (Sphagna), Dr. G. A. Mai me
in Stockholm (Rinodina etc.), Dr. H. Sandstede in Zwi-

schenahn (Aspicilia) und Dr. E. A. Wainio in Helsingfors

(Lecidea etc.).

Die Nomenklatur der Phanerogamen ist der Haupt-

sache nach die von Ascherson und Graebner in der

„Flora des nordostdeutschen Flachlandes", sowie die in „Sy-

nopsis der mitteleuropaischen Flora" benutzte. Betreffs der

Bryazeen folge ich Limprichts „Die Laubmoose Deutsch-

lands, Oesterreichs und der Schweiz", betreffs der Lebermoose
Bomansson & Brotherus: „Herbarium Musei Fennici

II Musci", betreffs der Sphagnazeen C.Jensens „De danske

Sphagnum-Arter" (Den Botan. Foren. Festskrift, Kjoben-

havn 1890) und Harald Lindbergs Bestimmungstabelle

bei E. Bauer, Musci europaei exsiccati, Schedae nebst

kritischen Bemerkungen zur ersten Serie (Sitzungsber. des

deutschen naturw.-medicin. Vereins fur Bohmen „Lotos",

1903, N:o 4). Bei den Flechten wurde die systematische

Aufstellung von Zahlbruckner in Engler und P r a n 1 1

,

Die natiirlichen Pflanzenfamilien, I. Teil, 1. Abt. * benutzt,

fiir die Schizophyzeen die Arbeit von J. Schmidt in Dansk
Botanisk Tidsskrift, Band 22, 1899.



I. Geographische und klimatische Ubersicht.

1. Scharengebiete. Geographische Lage. Morphologic.

Im Scharenarchipel des westlichen Nylands kann man
vier gut charakterisierte, geographische Langengebiete unter-

scheiden, die hauptsachlich die Kiiste entlang laufen. Diese

sind vom offenen Meere landeinwarts gerechnet folgende:

1) das Klippengebiet oder der Meeressaum, 2) die ausseren

Scharen, 3) die inneren Scharen, 4) die Festlandskiiste (in

beschrankter Bedeutung); vgl. Hay re n 1900 und 1913.

Auch anderswo sind entsprechende maritime Gebiete beob-

achtet worden (Hansteen in Norwegen, Svedelius in

Schweden). Wenn die Inseln zahlreich sind und in gleicher

Richtung mit der Kiiste liegen, werden die Scharengebiete

am deutlichsten ausgebildet. Bei inselloser Kiiste gehort

auch das Ufer des Festlandes zum aussersten Gebiete, dem
Meeressaume; die drei inneren Gebiete fehlen hier oder sind

zu den Flussmiindungen zuriickgetreten.

Das naher untersuchte Areal Hegt im aussersten Gebiete.

Hier gibt es nur waldlose, hochstens einige Zehntel Meter

lange Felsen oder seltener Felsengruppen (Spikarna, Isskar).

Schon in der Nahe der Felsen ist die Meerestiefe bedeutend,

und die zwischen ihnen liegende Wasserflache nimmtein Areal

von mehreren Quadratkilometern ein. Das Wasser ist fast

immer in Bewegung; vom schwachsten Winde werden Wel-

len aufgetrieben, die bei der Fahrt iiber die ausgedehnte

Wasserflache bedeutend vvachsen und nur langsam wieder

zur Ruhe kommen, und die matteren Wellenschlage der
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Dunung vom Meere her fehlen selten. Auf den Felsen hat

der Wind freien Zutritt, und die Sonnenstrahlen wirken mit

voller Kraft.

Das Untersuchungsgebiet hegt im Kirchspiel Ekenas, aus-

serhalb der Zoologischen Station zuTvarminne (59 50'40''n. Br.;

23° 16' E V. Gr.), etwa zwischen den Felsen Segelskar und Son-

b§dan im Siiden und Storsundsharun und Land-Bjorkskar

im Norden. Der Flacheninhalt betragt etwa 55 km^. Hier

sind jedoch die Inselgruppe Storlandet—Mellanskar—Lang-

skar, sowie die Inselreihe Windskar—Furuskar mit einbe-

rechnet, die mit Ausnahme der meerwarts gelegenen Ge-

hange zu den ausseren Scharen gehoren.

Die Felsen des Untersuchungsgebietes sind von der

ehemaligen Eisdecke und von der Brandung bearbeitet wor-

den. Haufig beobachtet man glaziale Stoss- und Leeseite.

Die Ecken, Kuppeln und Vertiefungen der Felsen sind im

Tatigkeitsgebiete des Wassers abgerundet und poliert, hoher

aufwarts infolge der Verwitterung rauh und geborsten.

Vielerorts, und oft in grosser Anzahl, beobachtet man gros-

sere Spalten und enge Kliifte. Die Mehrzahl ist praglazial

durch Verwerfung entstanden, und spater sind die hervor-

stehenden Felsenpartien und die schon losgespalteten Blocke

vom Landeise losgebrochen und forttransportiert, iiberhaupt

ist der Felsenboden gesaubert worden; in einigen Fallen

waren auch Wellenschlag und Spaltenfrost mit tatig (Seder-
holm 1913, S. 11 u. ff.).

In bezug auf Hohe, Steile und Zerkluftung lassen sich

die Felsen von Tvarminne in vier morphologische Haupt-

typen einteilen:

1) Kleinfelsen, die bei hohem Wasserstande unter

der Wasseroberflache liegen oder von den Wellen iiberspiilt

werden.

2) Niedrige Felsen (Bergroths „Klippor"), mit

zum grossen Teil sanft geneigten Flachen und einer Hohe
bis etwa 4.5 m. Hierher gehort ungefahr die halbe Anzahl der

nicht iiberspijlten Felsen.

3)Kuppelfelsen, mit steil abfallenden (30—60)
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Flachen, abgerundeten Formen und einer Hohe von 4.5-8 m
(Bergroths „Klobbar", S. 20). Sie sind oft sehr schwer

zuganglich und werden daher von den Vogeln gern als Ruhe-

und Sitzplatze angewandt. Hierher gehoren Svartgrunden,

Nystadsharun, Tommosesklobben.

4) Steilfelsen, mit sehr steilen (45—90°), oft senk-

rechten und stellenweise iiberhangenden Flachen, scharfen

und zerspalteten Formen und einer Hohe von etwa 7— 14 m.

Hierher gehoren Skarfkyrkan, Storsundsharun und Gammel-
Kummelgrund, sowie die ausseren Seiten von E-Isskar und

Langskar. Bisweilen ist die Landseite des Felsens durch

den Einfluss des ehemaligen Landeises sanfter geworden

(G.-Kummelgrund). — Segelskar ist ein sozuzagen zusam-

mengesetzter Felsen mit sowohl Kuppelteilen als auch ganz

steilen Wanden.

Landeinwarts vom Klippengebiete folgen die ausseren

Scharen: kleine, Baume tragende Landgebiete mit iiber-

wiegend Gebirgspartien und dazwischenliegenden, gewohn-

lich engen, sterilen Talchen mit Geroll, Steinen, Sand

und Lehm sowie einer diirftigen Humusdecke. Sie dehnen

sich oft in der Richtung W—E aus und bilden an der Grenze

nach dem Meere zu, von Land-Bjorkskar bis Furuskar, eine

ziemlich geschlossene Barriere, die die nach innen gelege-

nen Gewasser von der Meeresdiinung absperrt. Ausserhalb

dieser Barriere findet man noch die zu demselben Gebiete ge-

horende Scharengruppe Storlandet—Langskar. Die dem Meere

zugewandten Abhange der aussersten Scharen haben die

Vegetation der Meeresfelsen und sind daher dem aussersten

Gebiete, dem Meeressaume zuzurechnen. — In der inneren

Scharenregion findet man Inseln: grosse Landpartien mit

iiberwiegend bewegbarem Bodenmaterial und bedeutenden

Siedelungen. Ferner die kleineren „Holmar", die nahr-

hafteren Boden als die Scharen besitzen und eine reichere

Vegetation (oft mit Laubbaumen) aufweisen. — Die zwischen

den inneren und speziell den ausseren Scharen zu findenden,

baumlosen, ofters niedrigen oder ganz kleinen Felsen weisen
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eine etwas abweichende Vegetation und besonders eine

reichere Flora als die Felsen des aussersten Gebietes auf.

Auf einem Felsen am Meeressaume findet man folgende

Standorte der Vegetation: 1) Felsenflachen, 2) Felsenspalten

und 3) Felsenvertiefungen. Die Felsenflachen sind hori-

zontal Oder bis 90' geneigt oder sogar uberhangend, und

auf ihnen sammelt sich nur wenig oder, bei einer Senkung

von etwa 60 und dariiber, gar kein Bodenmaterial an.

Sernander (1912, S. 807 u. f.) hat folgende Arten von

Felsenflachen unterschieden: Gipfelflachen (reichliches Licht,

unbehinderter Zutritt der Winde, keine Schneebedeckung im

Winter), Zenitflachen (reichliches Licht, Regen, Schnee), Sicker-

wasserflachen (reichliches Wasser, Licht), senkrechte Flachen

(verminderte Zufuhr von Regenwasser, schwachere Belich-

tung), iiberschiessende Flachen (kein Regen, schwache Be-

lichtung), Fussflachen am Fusse der Gebirge oder der Blocke

(vom Gras etc. beschattet, geringe Verdunstung), Hohlen-

flachen (Dunkelheit, kein Regen). — Die Felsenspalten
sind bis etwa 10 cm breit und haben steile Seitenflachen.

In ihnen sammelt sich Bodenmaterial und beim Regen Was-

ser an, das in manchen Spalten lange Zeit oder stetig zu fin-

den ist. — Die Felsenvertiefungen sind breiter, im

Diameter mehr als 10 cm, und ringsum von hoher gelege-

nen Felsenpartien umgeben, die gegen die Vertiefung meis-

tens ziemlich sanft, bisweilen auch ganz steil abfallen. Locke-

res Material und Wasser sammelt sich an; das Wasser sik-

kert nicht fort, verdunstet aber leichter als in den Spalten.

— Zwischen diesen drei Hauptformen gibt es Ubergange

(spaltenartige Rinnen mit sanft aufsteigenden Seitenpartien,

Platze mit nicht an alien Seiten hoher gelegener Umgebung)

und Kombinationen (Vertiefungen mit durchgehenden Spal-

ten). Die grosseren, kluftahnlichen Spalten, sowie die Kliifte,

verhalten sich wie Gebirgspartien und weisen schon die

drei genannten Hauptgruppen von Standorten auf.

Stellenweise und besonders landeinwarts sind die Fel-

sen mehr zerschlitzt, und in den Buchten und Schluchten

wird von den Wellen Schotter, Sand und Blasentang ange-



8 Hayre'n, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

hauft. Auch werden der Landhebung zufolge Steine und Ge-

roll iiber das Wasser emporgehoben und schliessen sich den

Felsenpartien an, manchmal zwei Felsen mit einander ver-

bindend. Hierdurch entstehen GeroU-, Gestein-, Sand- und

Lehmufer und reihen sich an den Felsen; diese Lokalitaten

kommen jedoch nur in geringer Ausdehnung vor und sind

im Vergleiche mit den Felsen nur von sekundarer Bedeu-

tung.

Die verschiedenartigen Standorte weisen eine verschie-

dene Vegetation auf, die von einer Mehrzahl verschieden

gruppierter Arten gebildet wird. Die Behauptung Kar-

stedts (1904, S. 181; 1907, S. 11), dass die Insel Langskar

mit Ausnahme der von der Brandung bespiilten Telle mit

einer manchmal halbmeterdicken Schicht einer gewissen

Flechtenart bedeckt sei, ist als ganz unrichtig zu bezeichnen.

2. Die ausseren Faktoren.

a. Maritimer Charakter des Klimas. Die klimatischen

Temperaturverhdltnisse. Die Ostsee bildet nebst dem Siid-

teile des Bottnischen Meerbusens in klimatischer Hinsicht

ein iJbergangsgebiet zwischen dem ausgepragten Seeklima

des atlantischen Gestades und dem Kontinentalklima Ost-

europas. Die Jahresamplitude von 20° C, die als obere

Grenze des Ubergangsklimas angesehen wird (Wagner,
Lehrbuch der Geographic, achte Aufl., S. 571), lauft etwas

im SW vom Untersuchungsgebiete (Johansson 1911,

Karte N:o 16, Amplitude annuelle de la temperature). Das

Klima der finlandischen Siidkiiste und insbesondere des

Meeressaums weist indessen einen deutlichen maritimen Cha-

rakter auf: Minimum der mittleren Temperatur im Februar

(im Untersuchungsgebiete etwa -5.4° C), Maximum im Juli

(4- 15.6° C), kalter Fruhling (April, Mai), warmer Herbst (Ok-

tober, November). Jahresdurchschnitt etwa -r4.75°C. Alles

nach den Angaben und Karten von Johansson 1911.
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'js^judxj jacC^jz^DDie Mittelwerte der Tempe-

ratur haben indessen, wie schon

Alph. De Candolleim Jahre

1855 hervorhebt (S. 4, 202, 394

etc.), fiir pflanzengeographische

Zwecke nur wenig Wert. Viel-

mehr will der genannte For-

scher die unnotigen, in nordli-

chen Gegenden also die niedri-

gen Temperaturen ausschalten

und dadurch eine sichere Basis

fiir die Berechnung der von den

Pflanzen verlangten s. g. Warme-
summen und fiir die Beurteilung

der Beziehungen zwischen Tem-

peratur und Verbreitung erhal-

ten. Ganz voriibergehend be-

spricht er auch die meteorolo-

gischen Temperaturextreme als

mogliche Ursachen der Verbrei-

tungsgrenzen. Die Bedeutung

dieser Extreme, sowie der Ver- o'C

teilung der Temperatur auf die Fig- 1- Mitteleres Temperatur-

verschiedenen Monate des Jah- >i^aximum fur Hango Leucht-

. , , r, , ;
turm 1881— 1890 ( ), fur

res, wird auch von Zetter- ^^^ gtadt Hango 1881-1890
stedt (1863, S. 4—5) erwahnt.

( , ^nd fur Jyvaskyla

Im J. 1893 betont dann van 1886—1905 ( ).

Bebber (S. 273) ausdrucklich

die hervorragende Bedeutung der meteorologischen Warme-
extreme fiir die Verbreitung der Pflanzen und konstruiert

Karten iiber die Jahresmaxima und -minima der Temperatur

der ganzen Erde. Schimper hebt speziell die Bedeutung

der Warme fiir die floristische Verteilung der Pflanzen her-

vor (S. 174 und 446). Einige Beispiele gibt Mass art aus

Belgien (1910, S. 51—53). Vor kurzem hat Brockmann-
Jerosch (S. 28 unten) wieder darauf aufmerksam ge-

macht, dass eben nicht die Du re h s c h n itts temperatur,
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jLvniJ-u^ 6lu^ I^^Maji'i 'jaseoi^

%0

Fig. 2. Absolutes Temperatur-

maximum in C-Graden. Orte

und Jahre wie in Fig. 1.

sondern der Temperaturv e r-

1 a u f das fiir die Pflanzen mass-

gebende Charakteristikum ist.

Er illustriert dies sehr schon

durch seine Untersuchungen

iiber die Baumgrenze in den -12-

Zentralalpen, wo der kontinen-

tale Klimacharakter eine bedeu-

tende Erhohung derselben her- "'^

vorruft. _^g

Vom Tvarminne-Gebiete lie-

-IQ
gen keine Angaben iiber die

Temperaturextreme vor; ein

recht zutreffendes Bild diirften

aber die in Hango (etwa 13

km westlich von Tvarminne)

gesammelten Data geben. Nur

ist zu bemerken, dass sich im

W und NW der sciimalen Land-

zunge Hangoudd bei der Stadt Hango das grosse Wester-

fjard-Wasser befindet, das vielleicht das Klima Hangos noch

etwas mehr in maritimer Richtung ausbildet. In den bei-

stehenden Diagrammen (Fig. 1—4) findet man Kurven fur

Hango Leuchtturm (59 46' n. Br.; 22' 57' E v. Gr.), fur die

-1%

\

Fig. 3. Mittleres Temperatur-

minimum in C-Graden. Orte

und Zeiten wie in Fig. 1.
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Stadt Hango (59° 49' n. Br.; 22 56'

E V. Gr.) und, zum Vergleich, fiir die

im Binnenlande gelegene Stadt Jyvas-

kyla (62° 14' n. Br.; 25° 44' E v. Gr.).

Die Kurven von Jyvaskyla beziehen

sich auf die 20-jahrige Periode 1886

— 1905; sie sind mit Hilfe der von

Johansson (1909, S. 17 und 18)

mitgeteilten Zahlen gezogen. Die fiir

die Hango-Kurven notigen Zahlen -%i \

^eo. jjo^^^Ollflu*

-18

-%0

-ii

-2>0
\

\
I

\ I

\ I

36 \. /

Fig. 4. Absolutes Tem-
peraturminimum in C-

Graden, Orte und Jahre

wie in Fig. 1.

sind auf Grund des von der meteo-

rologischen Zentralanstalt in Finland

publizierten Materials in derselben -3i

Weise ausgewahlt und berechnet, wie _,i.

es Johansson (1909, S. 4) betreffs

8 anderer Orte getan hat. Diese

Kurven sind fiir die 10-jahrige Pe-

riode 1881— 1890 konstruiert, da no-

tiges Ziffernmaterial fiir den Hango
Leuchtturm in spateren Jahren nicht

veroffentlicht worden ist.

Aus den Kurven ist nicht nur der maritime Charakter

des Klimas von Hango gut ersichtlich, sondern es fallt be-

sonders auf, dass der Hango Leuchtturm, obgleich nur etwa

6 km von der Stadt Hango entfernt und auf einer ziemlich

grossen Insel gelegen, die natiirlich in kontinentalem Sinne

wirkt, mehr ausgepragt maritim als die Stadt erscheint. Es

scheint berechtigt, hieraus zu folgern, dass iiberhaupt an

der finlandischen Scharenkiiste die klimatischen Extreme auf

den aussersten Felsen und Scharen schon merkbar geringer

sind als am nachsten Festlandufer.

Die Bedeutung des niedrigen Sommermaximums wird

noch mehr durch einen Vergleich mit Zahlen aus verschie-

denen Orten erhellt. In der beifolgenden Tabelle sind die

Werte von Hango mit einigen nach Johansson (1909)

wiedergegebenen Zahlen zusammengestellt. Helsingfors,

Wasa und Uleaborg sind Kiistenorte des Festlandes, Marie-
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hamn ist auf der grossen Insel Fasta-Aland, Jyvaskyla und Ka-

jana sind im Binnenlande gelegen. Die Tabelle lehrt, dass das

Mittleres Sommermaximum, C-Grade,

Ort
r. Geogr.
Geogr. LanSe
Breite ^^"^®

Ev. Gr.

Juni Juli

Helsingfors

Hango Stadt

60° 10'

59° 49'

Hango Leuchtturm
\

59° 46'

Mariehamn 60° 6'

Wasa 63 5'

Uleaborg 65° 1'

Jyvaskyla
I

62° 14'

Kajana ' 64° 13'

24° 57'

22° 56'

22° 57'

19° 57'

21° 32'

25° 27'

25° 44'

27° 46'

23.1

22.3

21.0

22.0

23.1

23.4

26.3

24.1

24.5

23.8

23.1

22.7

24.4

24.9

26.4

24.7

niedrige Sommermaximum des Hango Leuchtturms im ubri-

gen Finland nur am Meeressaume und im Binnenlande erst

in Lappland zu finden ist.

Andrerseits lehrt ein Blick auf die Kurven der Tem-

peraturminima, dass der Winter am Meeressaume weit milder

als im Binnenlande ist. Auch ist hervorzuheben, dass die

ersten Herbstfroste am Meere spater eintreffen und weniger

kraftig als zu derselben Zeit im Binnenlande wirken, d. h.,

die Vegetationszeit dauert am Meere langer,

Es ist somit zu erwarten, dass eine Anzahl nordlicher

Arten, die wegen der hohen Sommertemperatur im Bin-

nenlande nicht fortkommen und mit den dadurch begiinstig-

ten Arten nicht konkurrieren konnen, langs der Kiiste nach

Siiden zu zu finden seien. Ferner erwartet man, dass der mil-

den Winter und im Herbste andauernden Vegetationszeit mit

spater eintretenden Frosten zufolge einige siidliche und spe-

ziell siidwestliche Arten an der Kiiste des Finnischen Meer-
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busens nach Osten zu und des Bottnischen Meerbusens ge-

gen Norden verbreitet sind. Dies trifft in der Tat auch zu,

jedoch mit der zu erwartenden Modifikation, dass die nord-

lichen resp. siidlichen Arten auf edaphisch verschiedenen

Platzen zu finden sind. Weiteres iiber dieses Thenia wird

im Kapitel iiber die Flora mitgeteilt.

b. Direkte Sonnenbestrahlung. Betreffs der iibrigen

klimatischen Momente kann ich mich kurz fassen, indem ich

den Leser auf den Atlas de Finlande 1910, N:o 16—19, so-

wie auf Johanssons Arbeit von 1909 verweise.

Die Wirkung der direkten Sonnenbestrahlung
ist ofters im Gebiete der Meeresfelsen andauernder und da-

her von grosserer Bedeutung als im nahegelegenen Binnen-

lande, wo die Hohen, iiberhaupt die Unebenheiten der Ober-

flache, ferner auch die Baume etc. noch spat am Morgen und

schon fruh am Nachmittag lange Schatten werfen. Auch ist

an die Reflexion der Lichtstrahlen durch die Meeresober-

flache zu denken, die noch nicht naher untersucht sein diirfte,

welche aber auf die Vegetation zahlreicher Felsenflachen

einwirken konnte.

c. Hydrometeore. Die Wolkenbedeckungist gross.

Als Jahresdurchschnitt wird 65 a 70 ^Iq des Himmels als mit

Wolken bedeckt angegeben. Am geringsten (etwa 50 °/o) ist

die Wolkenbedeckung im Juni, was insofern von Bedeutung

ist, als dadurch die Licht- und Warmezufuhr relativ gross

wird. — Die relative Feuchtigkeit der Luft ist be-

deutend; der jahrliche Durchschnitt fiir Finland ist 80 "q. —
— Fiir das Gebiet der Meeresfelsen sind die Meeres-
nebel charakteristisch, die plotzlich, sogar an klaren Son-

nentagen, draussen im Meere entstehen und vom Winde nach

der Kiiste getrieben werden, bisweilen nur nach den ausse-

ren Scharen, bisweilen auch in das innere Scharengebiet hin-

ein. Sie sind manchmal ganz dicht, sodass der Seefahrer

nur einige Meter vorwarts sehen kann und gezwungen wird.

Anker zu werfen. Die friiher starren Flechten und Moose

der Felsen werden im Nebel weich; er ist somit fiir die

Wasserversorgung der Vegetation von Bedeutung.
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Der N i e d e r s c h 1 a g ist massig. Von grosser Bedeu-

tung ist die im Winter schiitzende Schneedecke. Der erste

Schnee fallt Ende Oktober, die grosste Hohe misst im Durch-

schnitt etwa 40 cm, der Schnee schmilzt im April oder An-

fang Mai (10-jahriger Durchschnitt).

d. Die Windverhaltnisse sind bei dem ungehinderten

Zutritt des Windes von durchgreifender Bedeutung. Wenn

in einer Senkung die Vegetation bis zu einem gewissen

Niveau, dem Windniveau oder der Windflache, em-

porgewachsen ist, hort auf Grund der austrocknenden Wir-

kung des Windes (vgl. Kihlman) das Wachsen in die Hohe

auf. Praktisch genommen kann man sich das Windniveau

als die durch die emporragenden Punkte der Felsenabhange

bestimmte Flache vorstellen. Unterhalb desselben ist die

Bewegung des Windes gehemmt oder vermildert — auch

auf der Luvseite des Felsens, und hier sammelt sich Boden-

material und im Winter Schnee an, oberhalb desselben wird

alles Lose vom Winde fortgefiihrt, und im Winter vertrock-

nen die iiber den Schnee hervorragenden Pflanzenteile. Die

Hohe des Windniveaus iiber dem Felsen variiert einigermas-

sen mit der Windstarke, und zwar wird sie bei starkerem

Winde geringer. Auf den obersten Partien der Felsen und

auf den der Witterung ausgesetzten Stellen der Abhange fal-

len Windflache und Felsenflache zusammen. Die Zusammen-

setzung und die Entwicklung der Vegetation und die Form

deraussersten Straucher undBaume stehen mit dem Abstande

vom Boden bis zur Windflache im engen Zusammenhange.

Der haufigste Wind ist der SW-Wind, der auch der

wirksamste ist, well er iiber das ganze Meer, ohne Hinder-

nis heranzieht. Die vom Winde beeinflussten Baume sind

oft in der Richtung SW—NE gedruckt (Hayren 1913,8.65,

Fig. 3). Im Herbste und im Winter ist die Windstarke am

grossten, und die Stiirme sind am haufigsten. Bei Hang5

wurde folgende Anzahl Sturmtage berechnet: im Winter 24,

im Friihling 10, im Sommer 4, im Herbste 20.

e. Die Seetuft. Die Seeluft zeichnet sich durch ihre

Reinheit aus, ferner durch den relativ hohen Sauerstoffge-
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halt, und den Gehalt an Ozon, Jodverbindungen und Koch-

salz.

Dem Verhaltnisse im Wasser analog ist zu erwarten,

dass speziell der Kochsalzgehalt der Luft fur die Pflanzen

bedeutungsvoll ist. Das Kochsalz wird regelmassig und oft

in nicht unbetrachtlichen Mengen aus dem Meereswasser in

die Luft und mit dem Winde landeinwarts gebracht (Me-

la n d e r, S. 99 und S. 45 oben). In der Gegend von Kristians-

sund in Norwegen sammelte Mel an der Salzpartikelchen

aus der Luft auf Glasscheiben, und daselbst sowie in Hel-

singfors in Siid-Finland hat derselbe Forscher die Meeres-

luft spektroskopisch untersucht und die Linie des Natriums

gesehen (S. 100).

Warming sagt beim Beschreiben der Pflanzenwelt

Danemarks (1906, S. 291): „I staerke Paalands-Storme kan

man maerke Saltpartikler i Luften mange hundrede Metre

fra Havet, Taagen er salt, og Planterne kunne smage af

Salt". Er ist jedoch der Ansicht, dass die Wirkung dieses

durch die Luft transportierten Salzes in der Kegel voriiber-

gehend sei.

Fro din (1912, S. 60) hat auf KuUen in NW-Schonen

gefunden, dass das Meeressalz durch den Wind bis zu einer

Hohe von 95 m und bis zu einer Entfernung von 500 m
vom Meere dem Boden zugefiihrt wird, und dass die meis-

ten hier lebenden Pflanzenformen einen ungewohnlich gros-

sen Gehalt an Chlor aufweisen. Er behauptet, der Salz-

gehalt ware hier geniigend gross, ein Herabsetzen der Ab-

sorption und der Transpiration der Pflanzen und somit eine

Ausbildung in xerophiler Richtung hervorzurufen; das Salz

verliehe dem Gebiete einen physiologisch trockenen Cha-

rakter. Speziell hebt er Ramalina scopulorum als Geleit-

pflanze des Windsalz-Gebietes auf Kullen hervor. Und er

hat gefunden (S. 51), dass der Chlorgehalt wie die Grosse

und die Fertilitat dieser Flechte mit dem Abstande vom
Meere abnimmt; zuletzt tritt sie nur sparlich und in ver-

schrumpfter Form auf.

In der Gegend von Tvarminne tritt Ramalina scopulo-
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rum in ahnlicher Weise auf. Man findet die Flechte bis zu

einer Hohe von etwa 10 m stellenweise auf den aussersten,

baumlosen Meeresfelsen und auf der Meeresseite der aus-

sersten baumtragenden Scharen. Nur selten sieht man sie

einige Schritte vom Meeresufer entfernt (Mellanskar, ver-

kriippelt und steril). Der Kochsalzgehalt der Seeluft diirfte

somit in der Tvarminne-Gegend relativ gering und haupt-

sachlich nur am Meeressaume fiir die Pflanzen von Bedeutung

sein. Natiirlicherweise sind die Seewinde am starksten salz-

fiihrend, d. h. die dem Meere zugewendeten Felsenflachen

sind der salzigen Seeluft besonders ausgesetzt. Dieser Um-
stand spiegelt sich auch in der Verteilung der Pflanzenasso-

ziationen ab.

/. Der Salzgehalt des Meerwassers betragt im Unter-

suchungsgebiete 5—6 °
qq. Die jahrlichen Schwankungen sind

draussen im Meere kaum hoher als 1 ^Jqq (Witting I, S. 39),

in der Nahe der Scharen und zwischen denselben grosser,

sogar mehr als 2 ^qq, wie die Einzelbeobachtungen von

Hirschmann, Levander, Schneider und Witting
lehren (Witting II, S. 75; III, S. 17—19; Hirschmann, S. 8). Spe-

ziell ist hervorzuheben, dass ein Salzgehalt von 6.13 bis

6.17 °/oo an der Oberflache noch bei Langskar, im N von Skal-

lotaholm, zwischen Rofholm und Porsgrundet (unrichtig Pors-

skar genannt), sowie am Bootshaus der Zoologischen Station

angetroffen worden ist (am 13. August 1903). In einer Tiefe

von 10 m ist am 6. November 1909 ein Salzgehalt von

6.13 %o noch bei Lill-Krokan, an der Grenze zwischen den

ausseren und den inneren Scharen beobachtet worden. Aus

den Terminfahrten der Hydrographisch-biologischen Kommis-

sion im Pojo-Fjorde im J. 1912 ist ersichtlich, dass daselbst

der Salzgehalt im Winter steigt, speziell am Boden, wahrend

im Sommer das Wasser wieder siisser wird.

g. Physikalische Bodenverhdltnisse : Temperatur,

Feuchtigkeit, Belichtung. Betreffs der Temper atur des
Bo dens ist hervorzuheben, dass der nackte Granitfelsen

ein warmer Boden ist (Homen). Die Warmeschwankungen
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dringen schnell und tief in den Boden hinein, und die mitt-

lere Tagestemperatur (24 Stunden) ist hoch.

An der Oberflache des Felsens kommen bei Gelegenheit

kleinere, rapide Temperaturveranderungen vor; ein durch

eine beschattende Wolke zur Mittagszeit verursachter Tem-
peraturfall betrug wahrend 2 Stunden etwa 7.6° C (Ho men,
S. 40—41). Demgemass ist zu bemerken, dass im Schatten,

u. a. also an der Nordseite der Felsen, die fiir die Vegeta-

tion des festen Felsens besonders wichtige Oberflachen-

temperatur auch im Durchschnitt bedeutend niedriger sein

muss als auf den der Sonne ausgesetzten Flachen.

In den Spalten und Vertiefungen wird das Vordringen

der Warmeschwankungen in die Tiefe durch die Feuchtig-

keit verzogert. Die kleinen und ganz seichten Tiimpel,

Siimpfe, Wiesen etc. auf den Meeresfelsen werden bei hei-

terem Wetter im Laufe des Tages durchwarmt, wie man
sich durch das Befiihlen derselben direkt iiberzeugen kann.

Die grosseren und tieferen Wasseransammlungen diirften

aber in den tieferen Schichten nur geringe tagliche Tempe-
raturschwankungen aufweisen. Im Schatten bleibt das

Wasser bis tief in den Sommer hinein ganz kiihl.

Auch an der Oberflache der Moosdecke und der ein-

zelnen Moospolster beobachtet man haufig kleinere, sozu-

sagen mehr zufallige Temperaturveranderungen, die nur

wenig nach unten eindringen. Einige darauf beziigliche Beob-
achtungen, die ich auf Ostspiken im Juli 1907 angestellt

habe, sind, wenn auch in rohen Strichen ausgefiihrt,

einigermassen belehrend. Drei Thermometer von einfacher

Konstruktion wurden in ein ziemlich lockeres Polster von
Aulacomniiim palustre hineingesteckt, das am Rande einer

wasserreichen Felsenvertiefung wuchs, N:o 1 etwa 1 cm,

N:o 2 1 dm und N:o 3 2 dm von der Oberflache des

Bolsters entfernt. N:o 3 befand sich in der Nahe des unter-

lagernden Felsens. Der fast horizontale Platz war oben auf

dem Felsen gelegen; das Polster war der direkten Sonnen-
bestrahlung und den Winden (mit Ausnahme von NE- und
E-Winden) ausgesetzt. Die Thermometer standen schief und

2
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wurden nach der Sonne gedreht, sodass die Quecksilber-

saule stets im Schatten war; beim Beginn der Versuche

wurden sie mit einander verglichen und wiesen dann die-

selbe (rauhe) Temperatur auf. Die abgelesenen Temperaturen

(Celsius-Grade) sind in der Tabelle S. 19 zusammengestellt.

Wie die Tabelle zeigt, setzen Wolkenschatten und star-

ker Wind die Temperatur in einer Tiefe bis zu wenigstens

1 cm deutlich herab, wahrend die Temperatur in der Tiefe

von 10 und 20 cm sich nur langsam, und zwar hauptsach-

lich in einer regelmassigen Kurve verandert. Die Einwir-

kung der Wolken ist selbstverstandlich, diejenige des Windes
scheint durch die von ihm hervorgerufene schnellere Ver-

dunstung erklart. Aus dem Ergebnisse geht auch hervor,

dass, je mehr das Moospolster in die Hohe wachst und da-

durch dem Winde ausgesetzt wird, in desto hoherem Grade

seine Oberflache der Verdunstung, d. h. der Gefahr der

Vertrocknung ausgesetzt ist. Mit anderen Worten, mit

dem Emporwachsen in die Hohe ist draussen auf den Mee-

resfelsen ein immer sich steigernder Wechsel der Tempe-

ratur- und Feuchtigkeitsverhaltnisse verbunden, d. h. die

Verhaltnisse werden den Stammspitzen der Pflanzen immer
ungiinstiger.

Die Feuchtigkeit des Bodensist fiir die Vege-

tation von grosser Bedeutung. Sie wird von der Lage, vom
Senkungsgrade und von der Exposition beeinflusst. Die

Spalten und Aushohlungen enthalten lange Zeit Wasser, oft

den ganzen Sommer hindurch. Die in der Nahe der Meeres-

oberflache gelegenen Stellen werden von der Brandung bezw.

vom Spritzwasser benetzt. Die oben auf den Kuppeln gele-

genen Flachen werden nach dem Regen friiher trocken als

die unteren, die in geringerem Grade der austrocknenden

Einwirkung des Windes ausgesetzt sind und auch oft von

herabfliessendem Wasser durchnasst werden. In bezug auf

den Senkungsgrad ist hervorzuheben, dass die Zenitflachen

und manchmal auch die senkrechten Flachen beim Regen

nass werden, die iiberschiessenden Flachen aber nicht (Ser-
nander 1912, S. 811). Die Exposition ist in sofern von
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Bedeutung, als die nach Norden gelegenen Flachen weniger
schnell austrocknen.

Die Belichtung des Bodens. Die Lichtintensitat

sowie die Lichtmenge sind auf Flachen, die nicht durch

Vorspriinge etc. beschattet sind, hauptsachlich von der Ex-

position und dem Senkungsgrade abhangig. Die nordlich

exponierten Felsenflachen erhalten die geringsten Licht-

mengen und das schwachste Licht. Uberhaupt wird die

grosste Lichtmenge von derjenigen Siidflache empfangen,
die am Mittag des gegebenen Tages senkrecht zu den auf-

fallenden Lichtstrahlen steht. Diese Flache bildet zur Zeit der

Tag- und Nachtgleichen einen Winkel mit der Horizontal-

ebene gleich der geographischen Breite, im Untersuchungs-

gebiete also etwa 60°, zur Zeit der Sommersonnenwende
einen Winkel von 60 — 23 \l^ = 36 '!^ und bei der Winter-

sonnenwende 83 V2'- Die siidexponierten Flachen geniessen

indessen im Friihling und im Sommer in hohem Grade auch

die schrag auffallenden Lichtstrahlen, im Winter ist der Schnee
fiir die Einwirkung des Lichtes hinderlich; die Flachen mit

einem siidlichen Abhange von etwa 36—60" diirften daher

als die am meisten begiinstigten bezeichnet werden konnen.

Im Spatherbst werden vorzugsweise die steileren Siidflachen

bestrahlt, im Sommer einigermassen auch die W- und E-

Flachen.

Die grossere Lichtzufuhr wird von gesteigerter Tem-
peratur sowie von schnellerer und intensiverer Austrock-

nung begleitet. Wenn also eine Art auf beschatteten, eine

andere auf lichtexponierten Stellen gedeiht, kann man nicht

ohne Experiment entscheiden, ob die Verteilung der Pflan-

zen durch das Licht an und fiir sich oder vielleicht durch

dessen Folgeerscheinungen bedingt wird.

Sernander (1912, S. 814) will den Bewasserungs-

verhaltnissen, nicht aber den Schwankungen in der Licht-

zufuhr die Hauptrolle unter den Faktoren beimessen, welche

die Verteilung der Vegetation auf den Felsenflachen regu-

lieren. Hierin schliesse ich mich ihm an, jedoch mit der

Bemerkung, dass im Gebiete der Meeresfelsen mit seiner
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grossen Lichtintensitat die (direkte und indirekte) Bedeutung

der Belichtung grosser ist, als dies im Binnenlande, nach

den Untersuchungen Sernanders, der Fall zu sein scheint.

Weiter unten, im Kapitel liber die Vegetation, sollen einige

Flechten genannt werden, deren Auftreten erstens durch die

Bewasserung des Meerwassers, zweitens aber augenscheinlich

durch die Belichtung, d. h. die Zufuhr von sowohl Licht als

auch Warme, reguliert wird.

h. Geologische und chemische Bodenbeschaffenheit.

Uber die Geologie der Felsen bei Tvarminne wird folgendes

nach Sederholm 1910, S. 13—25, mitgeteilt. Die herr-

schende Gebirgsart ist ein grauer, stark schiefriger Gneiss-

granit. Daneben findet man Hornblendeschiefer und einen

jiingeren, rotlichen, bisweilen gelbgrauen Granit, schliess-

lich auch einige Gebirgsarten geringerer Bedeutung. Fiir

das Gebiet charakteristisch ist die oft intime Mischung der

drei Hauptgebirgsarten, die zu interessanten Studien und

weitgehenden Schliissen liber die Entstehung der Gneisse

gefiihrt hat. Der jlingere Granit bildet manchmal im Gneiss-

granit scharf abgegrenzte, gerade oder weniggebogene Adern.

In anderen Fallen sind die Adern ganz schmal, im Gneiss-

granit eng eingeflochten und stark gefaltet; die Grenzen

werden verwischt, und die Mischgebirgsart weist Charaktere

der beiden Konstituenten auf (Spikarna). Stellenweise, z. B.

auf Langskar, findet man roten Granit in grosserer Menge.

Die verschiedene chemische Zusammensetzung der Gra-

nite und des Schiefers ubt im allgemeinen keinen grosseren

Einfluss auf die Vegetation der Meeresfelsen aus. Dies scheint

sich dadurch zu erklaren, dass die Verwitterungsprodukte

bei der offenen Lage nur in relativ beschranktem Masse

bestehen bleiben. In der Tat, wenn die Flache uneben ist

und auch nur kleine Vertiefungen aufweist, in denen die Ver-

witterungsprodukte angehauft werden konnen, bemerkt man

auf dem basischen Schiefer eine reichere Vegetation. Als

Beispiel sei die Kleininsel Klobben genannt, an der Slidseite

von Tvarminne-6n in der Region der ausseren Scharen.

Hier ist auf einigen m' der Hornblendeschiefer (Seder-
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holm 1910, S. 23) in Stucke gesprengt, die schneller als

die umgebende, hartere Gebirgsart verwittern. Die Felsen-

flache ist uneben geworden, und das Auge des Botanisten

wird durch einen schonen Bestand von Physcia aquila er-

freut; in der Nahe wachst auch Antitrichia ciirtipendala.

3. Phanologisches.

Der maritime Charakter des Klimas am Meeressaume

gibt sich u. a. in einer Verspatung der Vegetationsphasen

kund. Nur betreffs der Entwicklung der Bluten liegen ei-

nige Beobachtungen vor, und man kann im allgemeinen sa-

gen, dass das Bliihen draussen auf den Meeresfelsen etwa

2—4 Tage spater als auf dem Festlande am Dorfe Tvarminne

und auf der grossen Tvarminne-Insel eintritt. Als Beispiel

sei erwahnt, dass im Jahre 1907 am 3. Juli die Eberesche

im Dorfe Tvarminne in voller Bliite stand, wahrend an dem-

selben Tage auf Spikarna bei genauem Nachsehen nur zwei

geoffnete Bliiten gefunden wurden. Auch zwischen den ver-

schieden gelegenen Felsen ist ein Unterschied bemerkbar.

Als z. B. Anfang Juli 1907 auf dem landeinwarts gelegenen

Gammel-Kummelgrund die Mehrzahl der Discusbluten bei

Matricaria maritima schon aufgebliiht waren, bemerkte man

auf Spikarna (vgl. die Karte), dass sich nur die 2 oder 3

aussersten Kreise der Discusbluten geoffnet hatten.

Einige Arten bliihen bei heiterem, warmem Wetter rasch

zu Ende, besonders die Graser. Festiica rubra f. armaria

hatte auf Spikarna am 11. Juli 1907 soeben zu bluhen be-

gonnen, stand schon am 13. Juli in voller Blute und war

am 15. Juli an fast alien Stellen des genannten Felsens

verbliiht.

Die Farbenpracht der Meeresfelsen wechselt im Laufe

des Sommers. Ende Juni und Anfang Juli (1907 wie auch

die folgenden Daten) dominieren die roten Kopfe des Allium

schoenoprasum und die weissen Randbliiten der Matricaria

maritima. Dann folgen (11.— 15. Juli) Festuca arenaria mit
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ihren violetten Antheren und die kleinen weissen Sterne von
Galium palustre; ferner Vicia cracca, die Mitte Juli in voller

Pracht steht und bis Ende des Monats reichlich bliiht, zuletzt

Bliiten und junge, griine Friichte zugleich tragend. Mitte

Juli bliiht auch Rumex acetosella; beim Aufspringen der er-

sten (5-Bliiten hat sich die Mehrzahl der $$ soeben geoff-

net. Am 16. Juli 1907 wurde Scirpiis mamillatus als blii-

hend notiert, wahrend Sc. iiniglumis eben verbliiht war.

Zuletzt kommen die gelben Bliiten: Mitte Juli Leontodon

auctumnalis (am 12. Juli 1907 die ersten, am 15, Juli die

Mehrzahl der Bliiten) und Ende Juli Sediim acre (am 11. Juli

gelbe Knospen, am 15. die ersten Bliiten) und die iiberaus

reichlich bliihende Solidago virgaiirea (am 11. Juli wenige,

am 15. zahlreiche Randbliiten entfaltet, am 22. Juli in voller

Bliite). Spat bliihen Agrostis alba (erste Rispen am 16. Juli

zu sehen, erste Bluten am 22. Juli) und Phalaris arundinacea

(Ende Juli).

4. Das pflanzenbiologische Spektrum.

Um die verschiedenen Klimate botanisch-biologisch zu

charakterisieren, stellte Raunkiaer im J. 1905 eine An-

zahl von 30 biologischen Typen oder Lebensformen auf und
legte hierbei seiner Einteilung die Anpassung der Pflanzen

zum Uberleben der ungiinstigen Jahreszeit zu Grunde, und
zwar speziell mit Hinsicht auf den Schutz der iiberlebenden

Knospen oder Sprossspitzen. Im J. 1907 beschrankt er die

Anzahl seiner Lebensformen auf zehn Hauptgruppen und
benutzt diese bei der Konstruktion des s. g. biologischen

Spektrums verschiedener Gebiete, d. h. bei der Berechnung
der prozentischen Verteilung der Arten (nur Bliitenpflanzen)

auf die Lebensformen. Diese Hauptgruppen sind folgende

(vgl. auch Raunkiaer 1909, S. 46—47):
1. Stammsucculenten (verkiirzt S). — 2. Epiphyten

(E), — 3. Mega- + Mesophanerophyten (Riesen- und Gross-

luftpflanzen, MM). Die uberlebenden Knospen und Spross-
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spitzen befinden sich auf frei in die Luft ragenden Spros-

sen; Hohe der Pflanzen iiber 30 m resp. 30—8 m. — 4. Mikro-

phanerophyten (Kleinluftpflanzen, M). Wie N:o 3, aber die

Hohe 8—2 m. — 5, Nanophanerophyten (Zwergluftpflanzen,

N). Wie N:ris 3 und 4, aber die Hohe 2 m bis 30 cm. —
6, Chamaephyten (Oberflachenpflanzen, Ch). Die iiberleben-

den Knospen auf der Erdoberflache oder oberhalb derselben

bis zu einer Hohe von 30 cm. — 7. Hemikryptophyten (Erd-

krustenpflanzen, H). Die Knospen in der obersten Erdkruste

und durch Erde oder verwelkte Pflanzenteile an der Ober-

flache geschiitzt. — 8. Geophyten (Erdpflanzen, G). Knos-

pen auf unterirdischen Sprossen in einem gewissen Abstande

unterhalb der Oberflache. — 9. Helo- + Hydrophyten (Sumpf-

und Wasserpflanzen, HH). Knospen im Wasser oder ira was-

sergesattigten Boden unterhalb der Oberflache. — 10. Thero-

phyten (die Pflanzen der giinstigen Jahreszeit, Th). Nur die

Samen leben die ungiinstige Zeit hindurch.

Durch Vergleich einer Anzahl von Spektren verschie-

dener Gebiete mit einander und mit einem Normalspektrum

(vorlaufig 400 besonders ausgewahlte Arten der ganzen Erde)

stellt Raunkiaer dann vier durch das Uberwiegen be-

stimmter Lebensformen charakterisierte (darnach die Be-

nennungen) Haupttypen von Pflanzenklimaten auf (1908):

1) das Phanerophytenklima in gewissen tropischen Gebieten,

2) das Therophytenklima in einigen subtropischen Gegenden,

3) das Hemikryptophytenklima im grossten Telle der kalt-

temperierten Zone und 4) das Chamaephytenklima in der

kalten Zone. Die Gebiete dieser Klimate und ihrer Unter-

abteilungen sind durch biologische Grenzlinien, die Biocho-

ren, zu trennen, die durch Gegenden mit wesentlich demselben

Spektrum zu ziehen sind.

Die borealen und arktischen Gebiete unterwirft Raun-
kiaer einer naheren Untersuchung. Hierbei zeigt sich, dass

die Phanero- und Therophyten nach Norden zu abnehmen

und zuletzt verschwinden, dass die Kryptophyten (G und HH)

im grossen Telle des Gebietes ziemlich reich reprasentiert

sind, jedoch im hohen Norden vermisst werden, dass der
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H-Prozent sich ziemlich gleich halt, und endlich dass der

Ch-Prozent nach Norden zu bis zum Doppelten, Dreifachen des

Normalspektrums (9 ^Iq) und schliesslich noch mehr zunimmt.

Der Ch-Prozent wird daher benutzt, urn folgende Zonen zu

unterscheiden (1908, S. 68): 1) eine kalt-temperierte Zone,

H-Zone, im S der 10°/o Ch-Biochore; 2) eine boreale Zone,

H- und Ch-Zone, zwischen den 10°/o und 20°/o Ch-Biocho-

ren; 3) eine arktische Zone, Ch-Zone, zwischen den 20 °/o

und 30 °o Ch-Biochoren; 4) ein arktisch-nivales Gebiet mit

liber 30 °/o Ch. Die 10°/o Ch-Linie verlauft in Europa etwas

im S der Faroer und von hier bis N-Norwegen, macht nach

SW eine bedeutende Biegung nicht festgesteliter Ausdeh-

nung, den Gebirgsriicken Skandinaviens folgend, erscheint

wieder im E zwischen Pajala in N-Schweden und der Lap-

ponia enontekiensis und geht quer durch Lapp, inarensis

und zwischen Lapp, imandrensis und Kareha keretina nach

dem Weissen Meere.

Nach Raunkiaers Methode habe ich nun, um auch

hierdurch einen Vergleich mit anderen Gegenden zu erhalten,

das pflanzenbiologische Spektrum des Meeressaumes von

Tvarminne ausgerechnet und dabei die Angaben des ge-

nannten Verfassers betreffs der Lebensformen, u.a. in seiner

Exkursionsflora aus dem Jahre 1907, benutzt (A.i). Es ist

jedoch zu bemerken, dass viele Arten nur selten, z. B. nur

auf einem einzelnen Felsen, beobachtet worden sind, sodass

es erwiinscht scheint, das Ubergewicht der haufigeren Ar-

ten zur Geltung zu bringen. Dies habe ich auf zweierlei

Wegen zu erreichen versucht. Erstens sind nur die haufigen

und also fiir das Klima charakteristischsten Arten ausgewahlt

und das Spektrum fiir diejenigen Gefasspflanzen ausgerech-

net worden, die auf neun oder mehr (c. 50°/o; A. 2) und auf

14 Oder mehr (c. 75 "/o! A.s) Felsen beobachtet worden sind.

Zweitens (B) habe ich beim Beachten samtlicher Arten die

Felsenzahlen der resp. Arten auf die Lebensformen verteilt;

wenn z. B. Achillea millefolium auf drei Felsen gefunden

wurde, so wurde die Zahl 3 in der Hemikryptophyten-

Kolonne verzeichnet. Diese letzte Methode, die man die
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floristisch-biologische Haufigkeitsmethode nennenkann, — sie

hat also nichts mit der Dichtigkeit der Arten auf den Fund-

statten, d. h. mit der Formationsstatistik, zu tun — , diirfte am

ehesten zum Ziele fiihren, ein den wahren Verhaltnissen so-

weit als moglich entsprechendes Zahlenbild des Pflanzen-

klimas zu geben. Die verschiedenen Spektren sind in der

hier folgenden Tabelle zusammengestellt.

1

Konstruktionsart des

Spektrums
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nahe. Dies steht mit den schon oben besprochenen Tem-

peraturverhaltnissen im Sommer am Meere im Einklang.

Durch Konstruktion der Spektren der einzelnen Felsen

findet man, wie die beistehende Tabelle lehrt, in der Mehr-

zahl der Falle einen noch hoheren Ch-Prozent als denjenigen

des ganzen Untersuchungsgebietes, und es besteht bei dem-

selben eine Tendenz zum Steigen bei sinkender Gesamtzahl

der Arten. Dies findet dadurch seine Erklarung, dass ge-

wisse Chamaephyten (Cerastium triviale, Sagina procumbens

und Sediim acre, ferner auch Empetrum nigrum und Vacci-

niiim uUginosum) sehr oft oder fast immer wiederkehren

und auch auf den kleinsten Felsen zu finden sind, wahrend

die Therophyten, die Geophyten, mit Ausnahme von Allium

Name des Felsens

0)

•a s
73 a>

es >-

<

Prozentische Verteilung der

Arten auf Lebensformen

M N Ch ! H ! G HH Th

Segelskar

Svartgrundet

Stenspiken

Ostspiken

E-Mellanspiken

W-Mellanspiken

Vastspiken

Nystadsharun

Brannvinsgrundet . . . .

Storlandsgrundet

Skarfkyrkan

Furuskar-Storgrundet . .

Storsundsharun

Storsundsharu- Ostklacken

Gammel-Kummelgrund . .

Tunngrundet

E-Isskar

Mellan-Isskar

65

7

11

48

55

23

14

10

18

12

42

25

33

5

45

23

71

63

1.8

1.4

3.1

2.1

3.7

4.4

4.8

8.0

2.2

8.7

4.2

3.2

9.2

28.6

18.2

10.4

10.9

13.0

14.3

30.0

11.1

25.0

14.3

20.0

12.1

25.0

15.6

13.0

11.3

7.9

60.0

28.6

45.4

64.6

50.9

47.8

42.9

15.4

28.6

18.2

16.7

21.8

17.4

35.7

40.0 10.0

50.0
I
27.8

66.7

54.7

56.0

60.6

8.3

19.0

12.0

18.2

75.0
I
25.0

57.8 1 22.2

56.5
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schoenoprasum, und die Hemikryptophyten mit Ausnahme
von etwa 8 Arten seltener sind und auf den Kleinfelsen

fehlen.

F'ast sicher scheint es, dass die 7.5 % Ch-Biochore von

N-Norwegen nach Siiden zu langs der skandinavischen Kiiste

in die Ostsee, in den Bottnischen und Finnischen Meerbusen
hinein zieht. Den Chamaephyten sind also die am Meere
herrschenden Verhaltnisse — nicht nur die edaphischen,

sondern auch die klimatischen — relativ giinstig. Ers-

tens bieten namlich die Meeresfelsen eine Menge sehr

verschiedenartiger, auch anderen Lebensformen giinstiger

Standorte dar, und zweitens findet man auf den offenen

Felsen des Binnenlandes eine weit grossere Anzahl von H.

Es besteht hier vielmehr ein klimatischer Parallelismus

zwischen dem Meere, den nordlichen Gegenden und den

Gebirgshohen, wenn auch der Einfluss des Meeres in dieser

Hinsicht nur relativ schwach erscheint.
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Fig. 1. Giirtelbildung urn Siisswasseransammlungen herum auf Ostspiken.

Fig. 2. Lythrum salicaria, Archangelica litoralis etc. am Siisswasser. Segelskar.





II. Die Vegetation der Meeresfelsen.

1. Die Vegetationsgiirtel der Meeresfelsen.

Kj ell man (1877) und nach ihm eine ganze Anzahl be-

sonders nordischer Algologen haben hervorgehoben, dass

die Algenvegetation der Meeresfelsen sich je nach der Tiefe

in vertikale Giirtel gliedert. Von Warming (1906, S. 118)

und G all 6e (1908, S. 357), sowie spater von Sern an de r

(1912), wurde gezeigt, dass auch oberhalb der Wasserlinie

die Flechtenvegetation in Giirteln auftritt, die in bestimmter

Reihe auf einander folgen. Jene Giirtel sind hauptsachlich

von der Art der Lichtstrahlen, sowie vom Else und Wel-

lenschlage, diese von der Intensitat der Bespiilung bezw.

der Bespritzung mit Salzwasser abhangig.

Auf den Meeresfelsen im westlichen Nyland bemerkt

man ebensolche Giirtel, und zwar folgende:

A. Sublittorale Region (Kjellman).

1) Der sublittorale oder Rotalgen-Giirtel, am tief-

sten gelegen und nach oben bis zur unteren Grenze des Blasen-

tanges, durch u. a. PoJysiphonia nigrescens und P. violacea,

massenhafte Rhodomela subfusca, Phyllophora Brodiaei, Fur-

cellaria fastigiata, Sphacelaria racemosa und Cladophora ru-

pestris charakterisiert.

B. Untere littorale Region (Reinke).

2. Der Fucus-Giirtel, nach oben zur oberen Grenze

des assoziationsbildenden Blasentanges, mit iippigem Fucus

vesiculosus, Elachista fucicola, Dictyosiphon-Arten, Phloeo-

spora tortilis u. a.

C. Obere littorale Region (Reinke).
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3. Der CI a d o p h o r a-G ii rt e 1, nach oben bis zu

1—4 dm unter der Tiefwassergrenze. Hier wirken einiger-

massen Wellenschlag und Eis, der Giirtel wird aber nie der

Luft ausgesetzt. Dominierend sind Cladophora-¥ovmen, stel-

lenweise Pylaiella litoralis. Daneben wachsen Gobia bal-

tica, Eiidesme virescens, Chorda filum (an geschutzten Stel-

len), Ceramiiim- und Enteromorpha-Formen etc.

4. Der Calothri x-G ii r t e 1, nach oben bis zur Tief-

wassergrenze Oder sogar bis 10 dm iiber dieselbe, Wenn
beim Seegang das Wasser zuriickgesaugt wird, hat die Luft

freien Zutritt zur Felsenflache, und bei niedrigem Wasser-

stande Hegt der Felsen im oberen Teile des Giirtels trocken.

Charakterpflanze ist Calothrix scopulorum.

D, Supralittorale Region (Sernander).

5. DerWellengiirtel, so hoch nach oben, wie der

Felsen vom Hochwasser und von der Brandung benetzt

wird, oftmals schwarz von dominierender Verrucaria maura.

6. Der Spritzgiirtel, so hoch nach oben, wie das

Salzwasser spritzt. Zerfallt in zwei Subgiirtel: a) der untere

Spritzgiirtel, ofters gelb von dominierender Caloplaca

murorum, und b), der obere Spritzgiirtel, ofters dunkel-

braun von dominierendem Rhizocarpon geminatum und an-

deren Arten.

7. Der Grenzgiirtel, auf sanft geneigten Flachen

an der Spritzwassergrenze, ofters braun von Parmelia

prolixa.

E. Supramarine Region (Sernander).

8. Der supramarine Meeresgiirtel, oberhalb

der Spritzwassergrenze an dem Meereswinde und dem Mee-

resnebel stark ausgesetzten Stellen, ist oft schwach ausge-

bildet Oder wird ganz vermisst, mit Ramalina scopulorum,

R. subfarinacea, R. cuspidata.

9. Der supramarine Binnenlan dgiirtel, ober-

halb der Spritzwassergrenze, grau von Parmelia saxatilis.

Die Fucus-, Cladophora- und Calothrix-Giirtel entspre-

chen der littoralen Region von Kj ell man und dem dani-

schen „Fjaer" (nach der Definition von Warming 1895,
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S. 123), die beiden erstgenannten Giirtel wahrscheinlich dem

„submersen Giirtel" von Galloe, der 1. c. den obengele-

genen Calothrix-Giirtel (Urospora, Calothrix und Lyngbya)

kurz erwahnt. DerFucus-Gurtelentsprichtderunterenlittoralen

Region von R e i n k e und S v e d e 1 i u s , die Cladophora- und

Calothrix-GnvieX entsprechen der oberen Region derselben Ver-

fasser. Die Grenze zwischen den Cladophora- und Calothrix-

Giirteln fallt sofort ins Auge, denn die Algen des erstge-

nannten Giirtels treten in unmittelbarer Nahe derselben in

V2 bis einigen dm langen, nahe zusammen liegenden Bu-

scheln auf, wahrend die Algen im Calothrix-GuTieX uberwie-

gend ganz kurz sind. — Eine nahere Untersuchung der vier

ersten Giirtel liegt nicht im Plane dieser Arbeit.

Der Wellengiirtel entspricht dem Maura-Giirtel von

Warming und der untere Spritzgiirtel dem Placodium-

Giirtel desselben Verfassers, resp. in der Hauptsache dem

Schwallgiirtel („svallbaltet") und dem Sturmgiirtel („storm-

baltet") von Sernander.
Die dominierenden Arten des Wellengiirtels, des unte-

ren Spritzgiirtels und des supramarinen Meeresgiirtels kom-

men nur am Salzwasser vor, diejenigen des oberen Spritz-

giirtels, des Grenzgijrtels und des supramarinen Binnen-

landgiirtels aber auch an den Siisswassertiimpeln der Fel-

sen ringsum. Die drei erstgenannten Giirtel sind somit am
Meere halophil, die drei letzteren nicht; die Richtigkeit die-

ser Schlussfolgerung wird auch beim Besuch im Binnen-

lande bestatigt. Ferner sind einerseits der Wellen- und der

untere Spritzgiirtel, andererseits der obere Spritz- und der

Grenzgiirtel hydrophil, die supramarinen Giirtel dagegen

nicht. In Gegenden, wo der Salzgehalt des Meerwassers

und daher auch der Meeresluft relativ hoch ist, konnen die

drei halophilen Giirtel ununterbrochen auf einander folgen,

wie es Warming und Galloe auf Kullen in Scho-

nen und auf Bornholm beobachtet haben. An den Meeres-

kiisten Finlands gelangen aber gewohnlich — augenschein-

lich dem geringen Salzgehalte zufolge — im obersten Teile

des Wirkungsgebietes des Meerwassers die nur hydrophilen
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Giirtel (obere Spritzgiirtel und Grenzgiirtel) zur Herrschaft

Und ebenso tritt oberhalb der Grenze der Wasserwirkung

am verbreitetsten der supramarine Binnenlandglirtel mit Par-

melia saxatilis auf, der eine der gewohnlichsten Formatio-

nen der offenen Gebirgshiigel des Binnenlandes darstellt.

Nur auf den giinstigen Stellen, vermutlich wenn das Salz

der Meeresluft zur grosseren Bedeutung gelangt, kommt der

supramarine Meeresgiirtel zu einer allerdings relativ schwa-

chen Ausbildung. Im untersuchten Gebiete sah ich eine

ununterbrochene Reihenfolge der halophilen Giirtel nur auf

Storlandet-Strittanudden, wo das Meerwasser, der geeigne-

ten Form des Felsens zufolge, hoher als anderswo im Ge-

biete hinaufspritzt.

Hierbei ist hervorzuheben, dass im Tvarminne-Gebiete

der untere Spritzgurtel den Platz des oberen Spritzgiirtels

vollig einnehmen kann, nicht aber vice versa. Wenn aus

irgend einer Ursache Calopl. murorum vermisst wird, findet

man unten einen Giirtel mit armer oder ganz ohne Vege-

tation (Beschr. 5 und 6). Dagegen treten die supramarinen

Giirtel in bezug auf die Spritzwassergrenze gleichwertig auf.

Bei unebenen Felsen ist zu beobachten, dass die Vege-

tation des unteren Spritzgiirtels gegen ihre obere Grenze

bin von Flecken der nicht-halophilen Vegetationen unter-

brochen wird, und zwar werden die nach dem Meere zu

starker geneigten Flachen von der Ca/op/aca-Vegetation, die

nur wenig geneigten Flachen von einer gemischten Vege-

tation und die horizontalen oder landeinwarts geneigten

Flachen von den Arten des oberen Spritzgiirtels und weiter

nach oben von derjenigen der Grenz- und supramarinen

Binnenlandglirtel eingenommen. Diese Verteilung ist durch

den verschiedenen Einfluss des Salzwassers gut zu erkla-

ren: im unteren Telle des Ca/op/aca-Giirtels benetzt das

Salzwasser auch die landeinwarts geneigten, im oberen Telle

des Giirtels hauptsachlich aber nur die meerwarts geneigten

Flachen. Ferner ist als sekundarer Faktor die Insolation

zu nennen, deren Wirkung sich auf den Siidabhangen zu

derjenigen des Salzwassers addiert (siehe unten). Wie aus
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Fig. 1. Giirtelbildung in der Nahe der Zoologischen Station:
Verrucaria maura, Rhizocarpon etc.

Fig. 2. Giirtelbildung: Verrucaria maura, unt. Spritzgiirtel ohne Veget.,
Rhizocarpon u. Gyrophora erosa, Parnielia saxatilis. Rofholmsgrunden.
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der beigefugten Tabelle iiber die Giirtelhohen (in cm iiber

der Tiefwassergrenze) hervorgeiit, sind solche Giirtelver-

schiebungen im Gebiete ziemlich haufig. Man findet z. B.,

dass auf dem Gammel-Kummelgrunde und auf dem Siid-Ab-

hange des Storlandet-Strittanudden der obere Spritz- und

der Grenz-Giirtel im oberen Teile des unteren Spritz- (Ca-

loplaca-) Giirtels eingeschaltet sind, und dass auf dem Strit-

tanudden sogar der supramarine Binnenlandgiirtel in Flecken

aufgelost ist, die im unteren Spritzgiirtel liegen. Sehr

deutlich liegen die Verhaltnisse auf der SW-Landzunge des

E-Vindskar, wo der Felsen im unteren Spritzgiirtel mehrere

der Uferlinie parallele, bis einige Dezimeter hohe Riicken

mit der Hauptrichtung W—E aufweist. Hier wurde auf zwei

beieinander gelegenen Siidflachen (Neigung etwa 30°) sowie

auf dem grossten Teile der landeinwarts folgenden, fast

senkrechten Siidflache u. a. Calopl. murorum 7—8 festge-

stellt ^), wahrend auf den dazwischenliegenden, gegen Norden

geneigten (30—45°) Flachen diese Art vermisst wurde und

die auf den Ca/op/aca-Flachen fehlenden Rhizocarpon gemi-

natum 7—8 und stellenweise Rinodina milvina gesehen ww

-

den. Auf der fast horizontalen Flache des niedrigsten Riik-

kens wuchsen Cal. murorum 7 und Rhizocarpon geminaium

6.5—7, d. h. keine der beiden Arten ist hier ebenso reich-

lich vertreten als auf den anderen, offenbar fiir sie vorteil-

hafteren Flachen. Auf der obersten Partie der dritten, senk-

rechten Ca/op/aca-Hache war Cal. murorum weniger uppig,

daselbst trat hingegen Rhizocarpon 7 auf; die Wirkung des

Salzwasserspritzens war also hier schon schwacher, die Al-

leinherrschaft der Caloplaca konnte sich nicht mehr be-

haupten, Hoher aufwarts wurde Caloplaca vermisst, und

Rhizocarpon, P. prolixa, P. saxatilis u. s. w. traten auf.

Die vertikale Ausdehnung der hydrophilen Giirtel, wie

auch die Hohe ihrer Grenzlinien iiber dem Meere, variieren,

wie aus der Tabelle ersichtlich, in hohem Grade. Die Ver-

') Betreffs der Bedeutung der Dichtigkeitsziffern wird ein fiir

allemal auf S. 105 verwiesen.
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schiedenheiten werden durch den Wellenschlag, den Sen-

kungsgrad und die Insolation bedingt.

Die grosste Bedeutung kommt in dieser Hinsicht dem
Wellenschlage zu, der wieder bei offener Lage am starksten

ist. Je kraftiger der Wellenschlag und die Brandung sind,

desto hoher aufwarts werden die Grenzlinien getrieben, und

desto grosser wird auch die Hohe eines jeden Giirtels, Der

Wellengurtel z, B. fangt auf den zu ausserst gelegenen,

offenen Felsenflachen erst einige Dezimeter bis 1 m iiber der

Tiefwassergrenze an, auf geschiitzten Stellen aber oft schon

an Einbuchtungen und Winkeln der Felsenwand eben an

dieser Grenze. Die Hohe variiert bei den verschiedenen

Gurteln etwa folgendermassen : Wellengiirtel 2 dm bis 4 m,

unterer Spritzgiirtel 2 dm bis 10 m, oberer Spritzgiirtel 0,5—7,5

dm und Grenzgiirtel 1—8 dm.

Der zweite Faktor, der Senkungsgrad, wirkt dahin,

dass die Wellen auf steileren Platzen hoher aufwarts reichen,

denn bei gleicher Hohe muss der horizontale Kraftkompo-

nent, der Friktion zufolge, auf sanfter geneigten Stellen gros-

ser sein. So fand ich an der Siidseite von W-Vindskar,

dass die untere Grenze der Parmelia saxatilis ganz im W
156 cm ii. d. M. liegt und nach E zu, je nachdem die Fel-

senflache steiler wird, sich zu den in der Tabelle angefiihr-

ten 220 cm erhoht; der horizontale Abstand zur Uferlinie

betrug im W 28 m und im E 6 m.

Die Bedeutung der Insolation fiir die vertikale Aus-

dehnung ist in dem ungleichen Lichtbediirfnisse der ver-

schiedenen Flechtenarten begriindet. Verrucaria maura ge-

deiht am besten in schwachem, Caloplaca murorum in star-

kem Lichte, was sich u. a. an den Grenzen der Giirtel, d.

h. an den ungiinstigeren, kritischen Stellen, besonders gel-

tend macht. In Spiksundet tritt also V. maura auf senk-

rechten Flachen gegen NW schon an der Tiefwasserscheide,

auf den gegen S und SW geneigten Flachen aber erst 20

cm hoher auf (Beschr. 1, N:o 1). Daselbst erreicht die V.

maura-Yegetat'ion, bei hauptsachlich westlicher Exposition,

eine Hohe von 50 cm, in Spikhamnen aber, auf einem etwas
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steileren Platze mit nordlicher Exposition und im iibrigen unge-

fahr gleichartigen Verhaltnissen, eine Hohe von 67 cm. Vgl.

auch Taf. 3,i. Dass V. maura z. B. auf Svartgrundet an der Siid-

seite hoher als an der Nordseite wachst, ist dagegen von den

an der Meeresseite weit hoheren Wellen und der Brandung

abhangig. Im unteren Teile des Caloplaca-Gurtels der Siid-

abhange findet man oft auf nach Norden geneigten Flachen

— besonders die Spalten entlang— zuriickgebliebene Verra-

cana-Kolonien. Im untersten Teile desselben Giirtels wird

oft auf nordlich exponierten, sanften Senkungen dominie-

rende, sogar deckende Lecanora prosechoidiza beobachtet,

sowie auf sanfteren Senkungen nach Siiden zu reichlichere

Calopl. miirorum und stellenweise Lecanora quarzina, auf

steileren siidlichen Flachen alleinherrschende Caloplaca (Ny-

stadsharun, Strittanudden). Auf den zu ausserst gelegenen,

waldtragenden Scharen, die sich in der Hauptrichtung W—

E

ausdehnen, ist die Insolation auf der Nordseite, dem Baum-

schatten zufolge, auf steileren Platzen relativ gering, und

hier wird Calopl. murorum auf langen Strecken ganz vermisst.

Selbstverstandlichlkombinieren sich die drei Faktoren

in verschiedener Art; die Wirkung des Wellenschlages wird

durch den Senkungsgrad und durch die Exposition entwe-

der verstarkt oder herabgesetzt.

2. Die Enwicklungsreihen der Vegetation.

Der Landhebung zufolge werden die Felsen immer

hoher iiber den Meeresspiegel emporgehoben, d. h. auf ei-

nem bestimmten Flecke wird die Wirkung des Meerwassers

im Laufe der Zeit abgeschwacht und die Bedeutung der

atmospharischen Agentien vergrossert. Der anfangs glatte

Felsen wird rauh. Durch Verwittern und die Arbeit der

Pflanzen wird immer mehr Bodenmaterial herbeigebracht,

das vom Winde in den Spalten und Vertiefungen der Felsen

angehauft wird. Die Vegetationsbedingungen verandern sich

stetig, und dies gibt Anlass zum Einwandern neuer Pflan-
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zenarten, die vielleicht einst wieder von anderen Arten ver-

drangt werden. Kurzum, die physikalischen Verhaltnisse

und die Vegetation eines jeden Fleckes ist einer stetigen,

wenn auch manchmal langsamen Veranderung unterworfen.

Gemass der Verteilung der Standorte und ihrer ver-

schiedenartigen physikalischen Bedingungen (S. 7) lasst sich

diese Entwicklung der Vegetation nach dreii Hauptreihen

verfolgen: die Serien der Felsenflachen, diejenigen der Spal-

ten und die der Vertiefungen. In jeder Serie folgen meh-

rere Assoziationen regelmassig auf einander, und die Rei-

henfolge sowie der Gang der Entwicklung werden haupt-

sachlich durch drei Faktoren bestimmt: 1) den nach oben

geringer werdenden Wirkungsgrad des Salzwassers, 2) die

wachsende Menge des losen Bodenmaterials, und 3) den

Feuchtigkeitsgrad der Oberflache, der bei den Felsenflachen

durch die iiberziehende Vegetations- und Erdkruste zuerst

gesteigert, spater aber, wie bei den Spalten und Vertiefun-

gen, beim Emporwachsen, an der Oberflache der Kruste, im-

mer geringer wird. Wenn also die drei Serien am An-

fange sehr verschiedenartige Pflanzengesellschaften darbie-

ten, z. B. die Felsenflachen Krustenflechten-, die Spalten

Schizophyzeen- und Moospolster-, die Vertiefungen Was-

ser-, Sumpf- und Moorassoziationen, so bemerkt man doch

bei fortschreitender Entwicklung eine Tendenz zu demselben

Ziele, und zwar zum Uberziehen des Felsens mit der Vege-

tation der trocknen Felsenhaide (Cladina und Calluna), die

in der Tat auf bedeutenden Arealen der waldtragenden Scha-

ren zu finden ist. Die grossen Unebenheiten der Felsen und

zum Teile auch andere Umstande bringen es indessen mit

sich, dass die Ausbildung nicht gleichzeitig verlauft; wahrend

einerseits in den Scharen noch zahlreiche Platze nur mit

Krustenflechten uberzogen sind, werden andrerseits die gros-

seren Vertiefungen reich an Mineralerde und Humus und

von Baumen und Strauchern eingenommen angetroffen.

S c h i m p e r unterscheidet in der Felsenvegetation die

Lithophyten oder Bewohner der Felsenflachen und die Chas-

mophyten oder Pflanzen der Felsenspalten.
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Oettli (S. 192—194) definiert als Petrophyten (= Fel-

senpflanzen) „alle diejenigen auf Felswanden oder Blocken

wachsenden Pflanzen, welche im Stande sind, als erste un-

ter ihresgleichen den Fels dauernd zu besiedeln und in Ver-

breitung- oder Ban eine mehr oder weniger ausgepragte Ab-

hangigkeit von dem Fels als Unterlage erkennen lassen".

Er teilt die Petrophyten in Lithophyten (Besiedler das nack-

ten Felsens) und Chomophyten (Besiedler des Detritus der

Spalten und der Felsenoberflache) ein und die letztgenann-

ten wiederum in Exochomophyten (Oberflachenpflanzen) und

Chasmochomophyten (Chasmophyten, Spaltenpflanzen). Er

zahlt auch mehrere felsenbewohnende Pflanzen auf, die nicht

unter seinen Begriff „Felsenpflanzen" fallen, und im Laufe

seiner Abhandlung studiert er einige Gefasspflanzen-Cho-

mophyten und gibt zahlreiche, auf eingehende Kenntnis ge-

griindete Notizen iiber ihre Okologie.

Warming (1909, S. 240) stellt in der Felsenvegeta-

tion die zwei Formationen der Lithophyten oder Oberflachen-

pflanzen (mit mehreren Assoziationen) und der Chasmophy-

ten oder Spaltenpflanzen auf. Die Vegetation des an der

Oberflache angehauften losen Materials betrachtet er als

eingesprengte Kleinareale anderer Formationen und sieht

folglich die Pflanzendecke eines Gebirges als eine gemischte

Vegetation an („Mixed Vegetation", 1909, S. 239 und 143).

In der Tvarminne-Gegend sind nur folgende der felsen-

bewohnenden Gefasspflanzen Petrophyten im Sinne Oett-

lis: A) ausschliesslich Chasmophyten: 1) unter den von

Oettli S. 322 und ff. aufgezahlten: Cystopteris fragilis,

Asplenium trichomanes und Sedum album; 2) dort nicht auf-

gefiihrt: Asplenium septentrionale, Woodsia ilvensis und Se-

dum acre; B) ausschliesslich Exochomophyt: Allium scoro-

doprasum (von O. 1. c. nicht erwahnt); C) zu beiden Grup-

pen gehorig: Allium schoenoprasum, Sedum annuum, S. maxi-

mum (1. c. p. 327) und Matricaria maritima. Von diesen

treten auf den naher untersuchten Felsen am Meere nur

Allium schoenoprasum, Sedum acre, S. maximum und Ma-

tricaria auf. Im iibrigen rekrutieren sich die Gefasspflanzen
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und auch zahlreiche Moose und Flechten der Spalten und

Vertiefungen aus anderen Pflanzengesellschaften, wo sie so-

zusagen zu Hause sind. Und dies diirfte in nordlichen Ge-

genden in der Kegel der Fall sein (vgl. Warming 1909,

S. 244, oben). Indessen bieten auch in diesen Gegenden

die Spalten und Vertiefungen gut ausgepragte Pflanzenge-

sellschaften dar. Es scheint also, als ware die Terminologie

O e 1 1 1 i s fiir das Auseinanderhalten der Pflanzengesellschaf-

ten nicht geeignet, wenigstens nichtinderTvarminne-Gegend.

Die Lithophyten- und Chasmophyten-Formationen War-
mings entsprechen den Serien der Felsenflachen und der

Felsenspalten der Tvarminne-Meeresfelsen bis zum Auftre-

ten der Strauch- und Baumarten. Indessen scheint es ge-

eignet, wenigstens bei einer monographischen Behandlung

der Felsenvegetation, wie der vorliegenden, in bezug auf

die recht verschiedenartige Okologie mehrere Formationen

Oder Subformationen zu unterscheiden, und zwar in den

zwei Tvarminne-Serien die folgenden: 1) Krustenformation

(Algen, Krustenflechten), 2) Blattformation (Blattflechten),

3) Polsterformation (Strauchflechten, Moose), 4) Felsenwie-

senformation (Graser, Krauter), 5) Felsenhaidenformation

(Reiser). Die Formationen treten in der erwahnten Reihen-

folge auf, die Krustenformation jedoch nur auf den Felsen-

flachen. Sie bieten mehrere Assoziationen dar, die ebenso

regelmassig auftreten, ofters in den zwei Serien verschie-

den sind und nach der Hohe iiber der Meeresoberflache, dem
Feuchtigkeitsgrade u. s. w. bestimmt werden.

An die beiden oben behandelten Serien reiht sich im

untersuchten Gebiete als dritter Haupttypus die Serie der

Felsenvertiefungen an, deren Vegetation, wie diejenige der

Spalten, in enger Beziehung zum Felsengrunde steht und in

manchen Punkten durch denselben ihr Sondergeprage erhalt—

,

als Beispiel sei Aulacomnium palustre erwahnt, das beim

Zuwachsen der Felsenvertiefungen eine hervorragende Rolle

spielt, beim Zuwachsen der Seen aber von ganz untergeord-

neter Bedeutung ist. Die Entwicklung beginnt mit den For-

mationen des offenen Wassers, der Felsensiimpfe (Hypnum,
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Carices) und der Felsenmoore (Sphagnum, Reiser). Hier-

nach folgen Felsenwiese und Felsenhaide und schliesslich,

besonders landeinwarts, Felsengebiisch (Juniperus, Sorbus

aucuparia, Betula odorata, Salix aurita, Picea excelsa), das

sich bisweilen bis zu den grosseren Spalten ausbreitet, sowie

Waldformation (Pinus silvestris).

Diejenigen Vertiefungen aber, die nicht ringsum von

einem und demselben Felsen umgeben sind, weichen in be-

zug auf den Untergrund, den Abfluss des Regenwassers etc.

ab und sind nicht zu den F e 1 s e nvertiefungen zu rechnen.

Natiirlich fehlt es auch nicht an Ubergangen.

Auf den Kuppelflachen der Felsen und der Steine fin-

det man oftmals Vogelsitzplatze. Dieselben zeichnen sich

durch Reichtum an Vogelexkrementen mit Kalk (Fischkno-

chen, Muschelschalen) und N-Verbindungen aus, sind in er-

hohtem Grade der Windwirkung ausgesetzt und haben eine

spezielle Vegetation, sind somit als in eigenartiger Richtung

ausgebildete Partien der Felsenflachen aufzufassen. Sie sind

daher am passendsten als eine besondere, sekundar entstan-

dene Serie zu behandeln.

Im Jahre 1881 (S. 33 u. 114) und in der mit Hjelt zu-

sammen im J. 1885 veroffentlichten Abhandlung (S. 69—73)

schildert Hult einige Felsenassoziationen Finnisch-Lapp-

lands und Nordfinlands und erwahnt voriibergehend (1885,

S. 70), dass die Vegetation der Felsenspalten sich iiber die

nahegelegenen Flachen verbreiten kann, Einige Zusatze

gibt er im Jahre 1886. In seiner Publikation iiber die Ve-

getation in Blekinge (1885, S. 246) geht er auf die Frage

der Entwicklung der Felsenvegetation etwas naher ein und

konstatiert, dass in Blekinge der Felsen zuerst von Krusten-

flechtengesellschaften und dann von verschiedenen Assozia-

tionen von Racomitrium lanuginosum, Hylocomium Schre-

beri, Dicranum scoparium, Cladina rangiferina und CI. sil-

vatica eingenommen wird. In Nerike findet Sernander
(1892, S. 19—21) auf den Nadelwaldfelsen zuerst Krusten-

und Blattflechten, spater Moose, wie Schistidium apocarpum

und Medwigia albicans, und zuletzt die Renntierflechte und
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die Kiefer. Die Frage der Entwicklung wird ferner von

N i 1 s s n studiert (1899, S. 93), der auf den Felsen im schwe-

dischen Nadelwalde vier Pflanzengesellschaften unterschei-

det: die Krustenflechten-, die Cladina-, die Calhina-GeseW-

schaft und das Felsenmoor. Die drei erstgenannten folgen

einander bei der Entwicklung, jedoch mit Einschaltung ge-

wisser Blatt- und Strauchflechten (Gyrophora polyphylla,

Parmelia saxatilis und P. centrifuga, Stereocaulon coralloides

und Cladonia deformis) nach den Krustenflechten, sowie

einiger Moose (Andreaea petrophila, Racomitrium-Avten,

Dicranum scoparium, Blepharozia ciliaris). Auf den offenen

Felsen der Felder konstatiert derselbe Verf. eine grossere

Bedeutung der Parmelia-Avten und der Moose (Medwigia,

Racomitrium lanuginosiim) und findet, dass statt Calluna

Gesellschaften von Grasern oder Krautern zur Entwicklung

kommen. Die Felsenmoore werden nicht naher erortert.

— Auch werden einige hierauf beziigliche Notizen von

Mai me (1901, S. 177) und von Sernander im Jahre 1912

(S. 808—809) gegeben.

In Slid- und Mittelfinland trifft die Beschreibung Nils-

sons gut zu. Bei detaillierterer Untersuchung bemerkt

man indessen, wie schon hervorgehoben, eine Mehrzahl von

Assoziationen, die von Verschiedenheiten im Felsengrunde,

in der Exposition und Senkung, in der Belichtung und im

Anhaufen von Material, sowie in den Feuchtigkeitsverhalt-

nissen bedingt sind. Und besonders ist auch in dieser Hin-

sicht die Einteilung in Gurtel am Wasserrande von Be-

deutung.

3. Die Vegetation der Felsenflachen.

a. Die Felsenflachen des C a 1 o t h r ix-Gii rt e Is.

Im Ca/of/7nA--Giirtel sind die Lebensbedingungen sehr

hart. Die Felsenflachen werden von der Brandung, vom
Wellenschlage und vom Meereise geschliffen und sowohl vom
Wasser bespiilt als der Luft und der trocknenden Einwir-
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kung des Windes ausgesetzt. Die Hohe des Giirtels betragt

2 dm bis iiber 1 m (Sonbadan), und zwar wird an offenen

Platzen die untere Grenze, also die Grenze gegen den Cla-

dophora-Gurte\, nach unten und die obere Grenze nach oben

getrieben.

Die Vegetation ist an steileren Wanden, wo die Wel-

len kraftig abreissend wirken, sehr diirftig oder fehlt ganz

und wieder auf sanft geneigten und geschiitzten Flachen

am reichlichsten entwickelt. Im Winter wird sie zum gros-

sen Teile vom Eise zerstort. Im Friihsommer findet man
nur sparliche Diatomazeen und die Basalteile von Calothrix

scopulorum mit ihren dicken, gelbbraunen Scheiden, die aus

mehreren Lagern bestehen und oben unregelmassig abge-

rissen sind. Im Laufe der Vegetationsperiode vermehren

sich die Algen, und neue Arten treten hinzu. Im Spatsom-

mer und noch mehr im Herbste glanzen manchmal die sanft

geneigten Felsenflachen draussen im Meere schon von wei-

tem in der Brandung dunkelgriin von Calothrix. Diese Art

iiberzieht den Felsen mit einer diinnen, schleimigen Decke,

auf der der Fuss unbehilflich ausgleitet. Die Trichome sind

jetzt zu Spitzen ausgewachsen, die mit diinnen, noch hyali-

nen Scheiden versehen sind und in langen Haaren enden.

Die Haarzellen sind 2—3 mal langer als breit, die Zellen

des Fadens aber sehr kurz und breiter als lang. Mehrere

Faden sind verastelt.

Unter den Diatomazeen bemerkt man Epithemia tur-

gida, die stellenweise ein deckendes Lager mit nur wenigen

Ca/o^/ir/x-Faden bildet. Zuweilen kommen Ceramium sp.,

Enteromorpha-Formen, Mesocarpus (steril) und Ulothrix sp.

vor. An geschiitzten Stellen finden sich zerstreute Kolo-

nien von Rivularia atra. In einigen kleinen, ziemlich oder

sehr dunklen Aushohlungen im oberen Teile des Brandungs-

gebietes auf dem Sonbadan wurde nebst Calothrix scopu-

lorum auch Rhodochorton Rothii beobachtet. Sehr haufig

sind an geschiitzten Stellen die Chironomus-Larven, die ihre

Gehause aus Algenteilen bauen und dadurch zur Ansamm-
lung und Umwandlung des Materials beitragen.
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Bei langere Zeit andauerndem niedrigem Wasserstande

trocknet die Pflanzendecke aus und bildet einen diinnen,

grauen Uberzug auf dem Felsen.

b. Die Felsenflachen des Wellengiirtels.

Auch im Wellengiirtel wirken Brandung und Eis, be-

sonders bei liohem Wasserstande. Der Felsen ist den At-

mospharilien in hoherem Grade ausgesetzt; die Kleinspalten

vergrossern und vermehren sich, und auf den Flachen bil-

den sich kleine Unebenheiten, wo die Krustenflechten sich

als erste Vertreter der Landvegetation ansiedeln.

Assoziation von Verrucaria maura. Dicht am Wasser findet

man in der Tvarminne-Gegend die schwarze Verrucaria maura

(Beschr. 1, N:o 1; Taf. 3, i und 3,2). Sie ist an der Nord-

seite der Felsen am schonsten entwickelt. An der Siidseite

sieht man sie hauptsachlich an Stellen, die gegen intensives

Licht geschiitzt sind, sei es durch vorspringende Felsen-

partien, z. B. die Spalten entlang, oder durch schroffere

Senkung der Felsenflache. Es gibt z. B. auf Storlandet-

Strittanudden im Wellengiirtel mehrere kleine, senkrechte

Oder fast senkrechte Flachen, die bei N-Exposition von scho-

ner Verrucaria maura vollig iiberzogen sind, bei W- und

E-Exposition jedoch diese Flechte relativ sparlich aufweisen,

wahrend sie bei S-Exposition ganzlich fehlt. Ein ahnliches

Beispiel gibt Sernander (1912, S. 868 oben) aus Srm ^) in

Schweden, Auf den aussersten, mit Wald bewachsenen Scha-

ren gilt als Kegel, dass V. maura an der Siidseite garnicht

oder nur sparlich, an steileren Stellen etwas haufiger an-

zutreffen ist, an der Nordseite aber einen zusammenhan-

genden, schwarzen Rand bildet. Diese Erscheinung wie-

derholt sich weiter nach innen, in der ganzen ausseren Scha-

renzone. Auf horizontaler Flache findet man nur selten

eine hiibsche V. maura-Vegetation, z. B. auf der Siidseite

1) Betreffs der Verkiirzungen wird auf die am Schlusse beige-

fiigte Tabelle hingewiesen.
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von Sonbadan, wo die Wellen beim Seegang iiber die etwa

2.5 m liber d. M, gelegene Flache schlagen.

Auf lichtexponierten Lokalitaten kommt Verrucaria mama
in diinnen und sterilen, oft zerstreut stehenden Individuen

vor Oder wird sogar vermisst (Taf. 3, i), auf giinstigen Stel-

len vereinigen sich dieselben zu einer Decke. Fertil ist die

Art nur auf beschatteten Platzen, sehr schon z. B. in der

engen Kluft an der Siidseite von Langskar.

Warming (1906, S. 8) hat Ahnliches beobachtet und

schliesst daraus, dass die Art photophob sei. Sernan-
der aber (1912, S. 857) bemerkt, dass sie iippig und gut

auf der Sonne stark exponierten Siidflachen wachst, hier

aber nicht zu derselben Hohe wie auf den Nordflachen ge-

langt, und sieht die entscheidende Ursache in der auf den

Siidflachen schnelleren Austrocknung; er gibt jedoch nicht

den Senkungsgrad dieser Siidflachen an.

Die Frage diirfte komplizierter sein, als sie beim er-

sten Anblicke erscheint (vgl. S. 20). Ofters namlich, und

zwar an triiben Tagen, die ja am Meere haufig sind (S. 13),

trocknen die V^rrucana-Flecke ebenso schnell, bei geeigne-

tem, z. B. nordlichem Winde vielleicht sogar schneller als

die leeren Stellen der Siidseite. Auch findet man in der

Tvarminne-Gegend grosse, vegetationslose Flachen und Sau-

me auf der Siidseite der Felsen, und zwar an Stellen, die

einer bedeutenden Brandung ausgesetzt sind und also in

hohem Grade benetzt werden. Diese Stellen liegen aber

zugleich im Bereiche der intensivsten Lichtzufuhr (vgl. S.

20). Sie sind bei den Geologen wegen der Deutlichkeit be-

liebt, mit der die Struktur des Gebirges sich dort dem Auge

darbietet. Schliesslich sei an die schwarze Farbe des Ver-

rucana-Thallus erinnert, die fiir die Warmeaufspeicherung

bedeutungsvoll sein kann.

Hoher aufwarts kommt die graue Lecanora prosechoi-

diza 7—8 hinzu, die sich zwischen den obersten, zerstreu-

ten Verrucaria-Exemp\aren, wie auch zwischen den untersten

Ca/op/aca-Individuen ansiedelt (Beschr. 1, N:o 2; 3, N:o 1).

Ihr Thallus hindert den Zuwachs des Verrucaria-ThaUus
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und wachst sogar iiber denselben hinaus. Am besten ge-

deiht die Art auf horizontalen oder nur wenig geneigten

Stellen und ist hier gewohnlich fertil (Beschr. 1, N:o 2).

Bisweilen bildet sie eine reine Vegetation von geringer ver-

tikaler Ausdelinung, und zwar im oberen Teile des Wellen-

gurtels (Beschr. 3, N:o 2; die starke Beleuchtung ist hier

fijr V. maura ungiinstig) oder im unteren Teile des Spritz-

giirtels (Beschr. 6, N:o 2; die schwache Beleuchtung ist fiir

C. murorum ungiinstig). Bisweilen wird sie vermisst (Beschr.

2, N:o 2 und 3).

Auf basischem Gebirge sieht man bisweilen im oberen

Teile des Wellen- oder im unteren Teile des Spritzgiirtels

runde, zerstreut stehende, dunkelbraune Kolonien von

Lichina confinis (Langskar, Gammel-Kummelgrund, E-Isskar,

Hango Badhuspark).

c. Die Felsenflachen des Spritzgiirtels.

Caloplaca-Assoziation. An der Wellengrenze siedelt sich

die leuchtend gelbe Caloplaca murorum auf den leeren Flek-

ken zwischen den Arten des vorigen Giirtels an (gern auf

unebenen Stellen) und breitet sich von hier iiber jene Arten

aus. Ihre Reichlichkeit nimmt mit der Hohe iiber dem

Meere bis zur Dichtigkeit 7—8 zu (Beschr. 1, N:o 2 und 3;

2, N:o 2 und 3); nach oben wird sie wieder sparlicher und

manchmal von neu hinzutretenden Arten nach und nach

iiberwuchert. Die zu unterst gelegenen Rosetten sind oft

steril (Beschr. 1, N:o 2), ebenso bisweilen die obersten zu-

rijckgebliebenen Reste (Beschr. 1, N:o 6).

C. murorum gedeiht am besten auf relativ steilen

S-Flachen. Auf wenig geneigten S-Flachen ist sie sparli-

cher und oft diirftiger entwickelt oder fehlt ganz. Auf den

in W—E Richtung sich ausdehnenden, waldtragenden Scharen

findet sie sich an der Nordseite nur selten, und zwar hier

auf langsam abfallenden Stellen, wo; ja die Lichtintensitat

grosser ist; auf steileren Platzen des Spritzgiirtels gibt es
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hier keine oder eine nur sparlich entwickelte Vegetation

(Beschr. 5 N:o 2, 6 N:o 2, Taf. 3,2). Die Art zieht also offen-

bar recht stark belichtete Stellen vor; sie kann als photophil

anerkannt werden, wobei das bei Verrucaria maura Gesagte

zu beachten ist. Die Bedeutung der Lichtzufuhr fiir diese

Art ist auch von G a 1 1 o e (S. 358) beobachtet worden.

Auf basischem Gebirge wird C. murorum durch C. obli-

terata ersetzt. Bisweilen findet man die zwei Arten zusam-

men vor.

Weniger haufig, wenn auch ebenso reichlich, wie die

schon genannten Arten, ist Lecanora halogenia, die ganz

wenig gegen S geneigte, starkerem Wellenschlage und der

Sonne ausgesetzte Flachen vorzuziehen scheint. Die Art

fallt durch ihre helle, graugriine Farbe sofort ins Auge.

Sie tritt etwas oberhalb der untersten Ca/op/aca-Individuen

auf und wachst nach oben zu etwa so hoch, wie die Felsen-

flachen vom Salzwasserspritzen ganz nass werden konnen;

die Vertikalgrenzen dieser Art fallen also in den Spritz-

giirtel, Gewohnlich ist sie fertil. Sie siedelt sich gern an

unbewachsenen Platzen an und wachst von hier iiber V.

maura und Lee, prosechoidiza, bisweilen auch iiber Caloplaca

murorum hinaus, die doch oft iiberhand nimmt.

Auf die kleinen, pflanzenleeren Zwischenraume, die im

oberen Telle der Ca/op/aca-Assoziation reichlich vorkommen,
wandern die dunkelrotbraunen Rhizocarpon geminatum und

Rh. polycarpum und die dunkel- bis fast schwarzbraune Rino-

dina milvina ein. Bisweilen stellen sich die Arten schon

auf dem Niveau iiber dem Meere ein, das die Wellen

beim Hochwasserstande erreichen. Sie wachsen leicht iiber

Lee. prosechoidiza hinaus. Beim Zusammenstossen mit CaL

murorum und mit Individuen der eigenen Gattung hort

dagegen das Wachstum am Beriihrungspunkte auf. Die be-

nachbarten Telle wachsen welter, und die Kontaktlinie wird

gerade oder gebogen, je nach der Wachstumsgeschwindig-

keit der zusammenstossenden Arten; die Geschwindigkeit

wechselt wieder mit der Feuchtigkeit, dem Senkungsgrade

und der Lichtzufuhr. Die Exemplare der schwacheren Art
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werden von denjenigen der besser gedeihenden umschlossen

und schliesslich manchmal auch iiberwachsen.

Auf den in der Richtung von W nach E gehenden Fel-

senwanden, d. h. den Felsenflachen mit einer Senkung von

60—90\ gelangt die Exposition zu grosser Bedeutung. Hier

kommt Cal. murorum nur auf den gegen Siiden liegenden

Wanden vor, wahrend auf den N-Wanden die Rhizocarpon-

Arten vorherrschen (Besclir. 23).

Im oberen Teile der Ca/op/aca-Assoziation finden sich

auch die ersten Blattflechten ein: Physcia caesia, Ph. tri-

bacia, Ph. subobscura. Sie siedeln sich gern in den klein-

sten Spalten an und breiten sich von hier aus iiber alle

Krustenflechten aus, wie auch iiber ihre alteren ThaUuslap-

pen. Die Exemplare sind gewohnlich diirftig und ohne Apo-

thezien, aber mit zahlreichen Soralen versehen. Die Dich-

tigkeit ist gewohnHch 6—7 (Beschr. 1, N:o 3; 2, N:o 4).
—

Oft bemerkt man auch ganz sparhche Candelariella vitellina.

Assoziation von Verrucaria ceuthocarpa. Auf etwa 60—90^

geneigten, offen gelegenen und stark bespritzten Flachen

im unteren Spritzgiirtel findet man selten eine Assoziation

von reiner Verrucaria ceuthocarpa 7—7.5 (Stenspiken, E-Mel-

lanspiken, Segelskar). Diese Art tritt in Stiickchen variie-

render Form auf, die bei Feuchtigkeit schwellen und da-

durch stellenweise einander erreichen. Bei schoner Aus-

bildung sind die Stuckchen in runde Kolonien geordnet, die

den einheithchen Ursprung andeuten (Segelskar). Die Art

ist bisweilen fertil.

Assoziation von Lecania aipospila. Im Spritzgiirtel kommt
hier und da, in der Nahe der oberen Caloplaca-Grenze, Le-

cania aipospila auf weniger beschatteten, oft gegen Norden

geneigten Flachen vor. Nur auf Segelskar tritt sie reich-

licher und iiberwiegend auf grosseren Flachen auf. Sie ist

oft reichlich fertil. Bisweilen ist sie mit Buellia coniops

vergesellschaftet.

Moos-Assoziation. Auf steilen Wanden, die durch nieder-

sickerndes Regenwasser oder ihre geschiitzte Lage feuchter

sind, kommen oft Moose vor. Besonders sieht man Schisti-



48 Hciyren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

dium maritimum, seltener Orthotrichum microblepharum (Spi-

karna, Beschr. 23), manchmal auch beide zusammen. Ebenso

selten und nicht mit der letztgenannten Art vergesellschaftet

tritt Ulota phyllantha auf (Gammel-Kummelgrund etc.). Manch-

mal stehen zwei steile Wande ganz nahe beieinander und

bilden eine Kluft, in der die Lichtintensitat relativ gering

ist. Hier sind die Physcia-Arten. u. a. auch Ph. lithotea,

oft reichHch und schon entwickelt. Bemerkenswert ist auch,

dass Verrucaria maura sich an dunklen, wasserreichen Stel-

len solcher Kliifte hoch iiber dem Meeresspiegel hat erhal-

ten konnen (Beschr. 23; Gammel-Kummelgrund).

Assoziation von Rinodina milvina. Auf schwach geneigten

Stellen nehmen die Rhizocarpon-Arten und Rinodina milvina

iiberhand, bevor noch neue Arten hinzugekommen sind.

Der hier ausgebildete obere Spritzgiirtel ist von geringer

vertikaler Ausdehnung, von einigen Zentimetern bis zu etwa

7.5 dm. Er ist, wie friiher gesagt (S. 31), hydrophil, nicht

aber halophil. Bisweilen ist die Felsenflache ganz mit Flech-

ten bedeckt; ofter sieht man jedoch zerstreute, pflanzenleere

Flecke.

Bei der Artenkonkurrenz sind die Belichtungs- und

Feuchtigkeitsverhaltnisse ausschlaggebend. Wenn die Fla-

chen beschattet, niedrig gelegen, daher relativ feucht sind,

gedeiht Rinodina milvina und wachst iiber die Rhizocarpon-

Arten hinaus. Hier und da, besonders wenn die Regen-

wasserzufuhr von hoher gelegenen Partien bedeutender ist,

kommen Aspicilia aquatica und Physcia lithotea hinzu, die

bisweilen schon zwischen den obersten Ca/op/aca-Individuen

auftreten konnen.

Assoziation von Physcia lithotea. In rinnen- oder halb becken-

formigen Vertiefungen, wo sich Regenwasser ansammelt, aber

langsam wieder abfliesst, kann Physcia lithotea die genannte

Rinodina und Aspicilia aquatica verdrangen und ein deckendes

Lager bilden (Beschr, 1, N:o 5). Mit dem Wasser werden

losgerissene Flechtenteile, Erdpartikeln etc. herbeigefiihrt,

oft jedoch wieder von einem starkeren Regen fortgefiihrt,

ehe die Physcia-Art uber das neue Material hinauswachsen

konnte. Diese Assoziation nimmt relativ kleine Areale ein.
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Fig. 1. Parmelia saxatilis wachst iiber P. prolixa hinaus; Lecan. atra.
Rofholnisgrunden.
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Felsenwiese, Assoziaiion von Festuca. Manchmal ist Physcia

lithotea lange vorherrschend. In anderen Fallen, und zwar

bei reichlicher Anhaufung von Material, findet sich Festuca

rubra f. arenaria ein und wird dominierend. In der Gras-

decke treten einige Krauter auf.

Rhizocarpon-Assoziation. Auf den belichteten, trockneren

Stellen des oberen Spritzgiirtels, und zwar in der Mehrzahl

der Falle, verdrangen die Rhizocarpon-Arten die Rino-

dina milvina. Rh. geminatum scheint die an niedersik-

kerndem Regenwasser reicheren, besonders also die ab-

schiissigen Flachen vorzuziehen, wahrend Rh. polycarpum

reichlicher und oft die einzige Rhizocarpon-Art an denjenigen

Stellen ist, die hoher als die nachste Umgebung liegen. Im

Einklange hiermit iiberwiegt Rh. geminatum meist mehr nach

unten zu, wo auch durch das Salzwasserspritzen mehr

Feuchtigkeit zugefiihrt wird. Die Art ist hier iippig, schwel-

lend mit konvexen Thallusfeldern und reichlich fertil. Bis-

weilen kann deutlich beobachtet werden, wie junge Rh.

geminatum-ExemplsLve iiber alte Exemplare von Rh. poly-

carpum hervordringen. An trockneren Stellen verdorrt Rh.

geminatum, die Thallusfelder bekommen Risse und stehen

in einigem Abstande voneinander, und das schwarze Hy-

pothallus leuchtet mehrere Quadratmillimeter hervor. Bei

Rh. polycarpum sind die Thallusfelder flach, im Umkreise

scharfeckig, und man bekommt den Eindruck, als ware die

Flechte an die Unterlage festgepresst. Reichlich ist diese

Art vorzugsweise mehr nach oben zu, u. a, auch auf den

hochsten Partien der plateauahnlichen Flachen des supra-

marinen Binnenlandgiirtels.

Physcia-Arten (Ph. caesia, Ph. subobscura, Ph. tribacia,

Dichtigkeit 6—7) und Candelariella vitellina (sparlich) kommen
oft vor; hier und da sieht man Buellia coniops, Catillaria

chalybeia und Lecania aipospila, selten Physcia intermedia

und Caloplaca aractina. Diese Arten sind fiir die Entwicklung

der Vegetation nur von geringer Bedeutung.



50 Hdyren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

d. Die Felsenflachen des Grenzgiirtels.

Die vertikale Hohe des Grenzgiirtels ist nur 10—40,

selten bis 80 cm. Er ist foglich, wie der obere Spritzgiirtel,

vorwiegend auf schwach geneigten Stellen gut ausgebildet.

Manchmal wird er ganz vermisst, u. a. auch zufolge des

Hervordringens der Arten des supramarinen Binnenland-

giirtels. Zum ersten Male treten die Blattflechten domi-

nierend auf, d. h, die Entwicklung ist von der Krusten- zur

Blattformation vorgeschritten.

Assoziation von Parmelia prolixa. Der Thallus der P. prolixa

wachst unbehindert iiber die Krustenflechten hinaus, die

unter demselben zugrunde gehen. Die untersten Exemplare

sind klein und steril; nach oben ist die Flechte reichlich

fertil und kommt gewohnlich in grossen, schonen Exemplaren

6—7, bisweilen 8—9, vor. Die jungen Thalluslappen wachsen

leicht iiber die alteren Lappen hinaus. Hierbei dringen die

Haftfasern des iiberwachsenden Thallus in den unteren Thallus

hinein und schmelzen mit ihm zusammen. Die Gonidien

werden unterdriickt und in den altesten Partien, die wahrend

langerer Zeit des Lichtes beraubt waren, gar nicht gesehen.

— Von neu hinzutretenden Arten ist ferner Lecanora atra

6—7 zu nennen, die selten schon an der oberen Caloplaca-

Grenze (steril) oder in der i?/z/zocarpon- Assoziation zu sehen

ist, sondern erst im Grenzgiirtel zur vollen Entfaltung ge-

langt. Sie ist eine der kraftigsten Krustenflechten, siedelt

sich auf den friiher vorhandenen an, iiberwuchert dieselben

und oft auch die braunen Parmelien (P. prolixa und P. fuli-

ginosa), manchmal sogar schwach ausgebildete Individuen

von P. saxatilis. Auch Bitter (S. 81) fand, dass L. atra

iiber eine Reihe von Arten hinauswachst. Die Exemplare

werden grdsser als die der friiheren Krustenflechten, der

Thallus ist verhaltnismassig dick und reichlich fertil. —
Seltener ist Parmelia fuliginosa, die in Gesellschaft mit P.

prolixa (Beschr. 1, N:o 14), gern auf weniger scharf belichteten

Stellen vorkommt und sich in der Hauptsache wie diese

Art verhalt. Sie wachst iiber alte Telle von P. prolixa
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hinaus, und vice versa. Sie ist schwarzbraun und reich an

Isidien, tragt mehrmals auch Apothezien. — Bisweilen sieht

man die griinlichgelbe P. conspersa 3—6 (Beschr, 2, N:o 6),

die jedoch ofter erst in der supramarinen Region auftritt.

Sie ist stets spiirlich, kommt immer in der reichlich Isidien

tragenden P'orm isidiata Anzi vor und ist oft steril, bisweilen

auch fertil. Sie wachst iiber samtliche Krustenflechten, iiber

P. prolixa und alte Thalluslappen von P. saxatilis hinaus,

wird aber selbst von jungen, lebenskraftigen Individuen von

P. saxatilis iiberwuchert. — Von den friiher vorhandenen

Flechten sieht man bisweilen nur Rhizocarpon geminatum,

in anderen Fallen auch Rinodina milvina und Physcia-Arten

(Beschr. 1, N:o 14: 2, N:o 6; 3, N:o 5). Teils wachsen die

Physcia-Arten iiber die braunen Parmelien, teils jene iiber

diese hinaus.
.

Assoziation von Gyrophora erosa. An der Nordseite der

aussersten waldtragenden Scharen und derjenigen waldleeren

Felsen, die keine Diinung haben (Isskar, Gamla Tullen, Felsen

in der ausseren Scharenzone), zeichnet sich der Grenzgiirtel,

oft auch dazu der obere Spritzgiirtel, also die hydrophile

und zugleich nichthalophile Vegetation, durch ein reichliches

Auftreten von Gyrophora erosa 6-7, bisweilen sogar 8, aus

(Beschr. 3, N:o 5; 5, N:o 3; 6, N:o 3; Taf. 3, 2). Die Art ist stets

reichlich fertil, wachst iiber die Krustenflechten hinaus und

bildet an der Nordseite der Felsen einen oft zusammen-

hangenden, schon aus der Feme wahrnehmbaren, schwarzen

Rand, der vom Wellengiirtel durch den Caloplaca entbehren-

den Spritzgiirtel getrennt dasteht. Je grosser die Dichtigkeit

der Gyrophora ist, desto geringer ist die Dichtigkeit der

anderen Arten, von denen manche, oft sogar P. prolixa,

fehlen konnen.

e. Die Felsenflachen des supramarinen
Binnenlandgiirtels.

An der oberen Scheide des Grenzgiirtels wandert Par-

melia saxatilis ein, die Arten des genannten Giirtels ver-



52 Hayren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

drangend (Taf. 4). Auf den etwa 60—90' geneigten Flachen ge-

winnt P. saxatilis keine grossere Verbreitung, dominiert aber

unbezwungen auf den nicht steilen Felsenflachen. Erst wenn
sich mit den Waldbaumen neue Vegetationsbedingungen

geltend machen, entwickelt sich die Vegetation weiter und
P. saxatilis ist gezwungen, zum Teil neuen Arten Platz zu

geben. Man kann also die Felsenflachenassoziationen des

supramarinen Binnenlandgiirtels in drei Kategorien einteilen:

in offene Felsenflachen, Felsenflachen mit Waldbaumen und
Felsenwande,

ft. Offene Felsenflachen des supramarinen Binnenlandgurtels.

Assoziation von Parmelia saxatilis (Taf. 5, i). Hier tritt P.

saxatilis in bis l.s dm^ grossen Individuen 7— 8, stellen-

weise sogar bis 10, d. h. ganz deckend, auf. Sie ist mit

zahlreichen, oft korallenartigen, isidiosen Gebilden versehen

(f. furfuracea Schaer.); selten ist sie sparlich fertil. Sie

wachst iiber die friiher vorhandenen Krusten- und Blatt-

flechten hinaus, die unter den Randlappen von Parmelia zu-

grunde gehen und unterhalb der alten Parmelia-Exemplare

als halb vermoderter Humus zu finden sind, der mit vom
Winde herbeigefiihrten Sandkornern etc. vermischt ist. Nur
junge, kraftige Thalli von P. conspersa und bisweilen auch

von Lecanora atra konnen sich iiber alteren Teilen von

P. saxatilis ausbreiten, werden aber wieder von jungen

Teilen der letztgenannten Art iiberwuchert. Ofter werden

die alten Telle von Parmelia saxatilis von jungen, lebens-

kraftigen Teilen derselben Art iiberwachsen, sodass man zwei

Oder mehrere Generationen von P. saxatilis iibereinander

zahlen kann. Die alteren Telle falten sich, und unter

und zwischen den Falten und Isidien sammeln sich zahlreiche

Erdpartikeln etc. an und bleiben zuriick, was fiir die Erd-

bildung von grosster Bedeutung ist.

Oft werden Stiicke der Parmelia -Decke vom Winde,

von Vogeln oder Menschen abgerissen. Auf den leeren

Flecken siedeln sich Krustenflechten an: Rhizocarpon poly-
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carpiim und bisweilen auch Rhiz. geminatum, Lecanora atra,

stellenweise auch Aspicilia leprosescens und A. cinerea, an

schattigeren Stellen Rinodina milvina, auf den mehr land-

einwarts gelegenen Felsen auch Lecanora chlorophaeodes und

L. polytropa (bisweilen ziemhch reichhch), Lecidea lapicida

und L tenebrosa (oft auf den am hochsten gelegenen Partien),

Rhizocarpon badioatrum und Rh. geographicum. Auf diese

Arten wandern Parmelia prolixa, P. conspersa und vor allem

P. saxatilis ein; die letztgenannte Art siedelt sich auch in

zerstreuten Exemplaren direkt auf den leeren Flecken an.

Selbstverstandhch kann sich dieser Entwickelungsgang meh-

rere Male wiederholen.

In der Nahe von kleinen Susswasseransammlungen(Taf.

2, i) und in Rinnen, die bei und nach dem Regen vom Wasser be-

spiilt werden,wird,wieschonfruherangedeutetwurde,P.5axa-

///rs vermisst, und die hydrophilen Rhizocarpon geminatum, Ri-

nodina milvina und Aspicilia aquatica herrschen vor; bisweilen

sieht man auch Aspic, leprosescens (Beschr. 1, N:o 9). Zwischen

dieser Vegetation von Krustenflechten und der Matte von

P. saxatilis sieht man oft einen Rand von P. prolixa.

In der Nahe von Kleinspalten, besonders auf etwas

geschutzten Stellen, findet sich Anaptychia ciliaris aus der

Spalte iiber die nahegelegene Parmelia saxatilis ein. Die

jungeren Thalluslappen der einen Art wachsen stetig uber

die alteren der anderen hinweg, wodurch die Flechtenkruste

schon auf den aussersten Meeresfelsen eine Dicke bis zu

2 cm erreichen kann. Anapt. ciliaris ist auf den nichtsteilen

Felsenflachen auf ganz kleine Areale beschrankt.

Auf gegen Norden exponierten, 1—2 dm hohen, verti-

kalen bis sanft geneigten Felsenflachen tritt auf alteren

P. saxatilis-M^tten P. physodes auf. Die jungen P. phy-

sot/^5-Exemplare breiten sich eben iiber dem Substrate aus,

die alteren bilden Unebenheiten und sind mit Soredien reichlich

besetzt. Auf den draussen im Meere gelegenen Felsen kommt

diese Art nur sparlich vor, ist aber landeinwarts haufig.

Gyrophora-Assoziation- Auf vom Regenwasser durchnassten

Flachen, die an einer oder an zwei Seiten gut geschutzt
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sind und nordliche Exposition haben, treten auf den grosseren

Felsen Gyrophora-Arten auf: G. erosa, G. flocculosa und

G. polyphylla (Beschr. 1, N:o 10— 12). Diese Flechten siedeln

sich auf den Krustenflechten an, die eine betrachtliche Zeit

unter dem Flechtenblatte leben zu konnen scheinen, schliess-

lich jedoch zugrunde gehen. Man beobachtet z. B. leicht,

wie die dunkelgriine Aspicilia aqiiatica unter dem Blatte

von Gyrophora nach dem Zentrum zu immer heller wird und

an der Befestigungsstelle durch einen kleinen Humushaufen
ersetzt wird. Nur von der kraftigen Lecanora atra sieht man
manchmal unbezwungene Exemplare, die ringsum von Gyro-

phora umgeben sind. Recht haufig wachst P. saxatilis iiber

die Gyrophora-Arten hinaus. Parmelia conspersa wurde nur

einmal mit Gyrophora, und zwar mit G. erosa, zusammen
gefunden; sie wuchs iiber die Gyrophora hinaus, diese aber

auch iiber die alteren Telle von P. conspersa. Die Exem-
plare von P. prolixa in Beschr. 1, N:o 10, wurden von G.

flocculosa iiberwuchert. Betreffs des Zusammentreffens der

Gyrophora-Arten untereinander wurde nur beobachtet, dass

G. polyphylla iiber G. erosa hinauswachsen kann (Ostspiken,

Beschr. 1, N:o 12). — G. flocculosa ist bisweilen fertil, bis-

weilen mit zahlreichen, isidienartigen Auswiichsen besetzt,

G. erosa ist reichlich fertil, G. polyphylla steril.

Assoziation von Squamaria cartilaginea. Auf der Sonne und

oft auch dem Winde ausgesetzten Stellen, die von niederflies-

sendem Wasser andauernder und in grosserer Menge bespiilt

werden, tritt auf den aussersten waldtragenden Inseln und auf

den denselben am nachsten vorgelagerten Scharen Squamaria

cartilaginea auf, gewohnlich mit der Dichtigkeit 7—8. Die

Art ist immer reichlich fertil. Sie kann von Hedwigia albicans

und Parmelia saxatilis iiberwachsen werden.

/?. Die Waldbaume tragenden Felsenflachen des supramarinen

Binnenlandgiirtels.

Dem Auftreten der Kiefern und der Fichten zufolge

erreichen die Felsenflachen mehr oder weniger bedeutenden
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Schutz gegen den Wind und das Licht sowie schnelleres

Anhaufen von Bodenmaterial, das auch veranderte Zusammen-

setzung aufweist (Nadeln, Borkenteile u. dergl.), Neue Arten

treten jetzt in der Vegetation der Felsenflachen hinzu, Erstens

wandern einige Arten, die weiter draussen nur in den Spalten

vorkommen, von diesen iiber die zwischenliegenden Flachen

aus: Hedwigia albicans, Dicranum scoparium, Polytrichum

juniperinum, Cladina rangiferina und CI. silvatica; und zwei-

tens kommen ganz neue Arten hinzu, die teils reichlich und

von grosserer Bedeutung sind (Racomitrium lanuginosum,

Parmelia omphalodesj P. centrifuga und bisweilen auch Sphaero-

phorus coralloides und Sph. fragilis), teils nur als untergeord-

nete, beigemischte Arten zu betrachten sind (Blepharozia

ciliaris, Polytr. pilifenim, mehrere Cladonia-kvien).

Assoziation von Hedwigia albicans. Schon auf der Landseite

derjenigen Felsen, die den waldtragenden Scharen am nachsten

gelegen sind (z. B. Mellan-Isskar), wie auch in den Randpartien

dieser Scharen selbst (z. B. W-Vindskar), breitet sich oft-

mals Hedwigia albicans aus

den P'elsenspalten auf den ho-

rizontalen oder schwach ge-

neigten Zwischenflachen aus.

Das Moos siedelt sich, im

Schutz der Moospolster der

Spalten, sowohl auf den lee-

ren als auf den mit Krusten-

flechten oder Parmelia saxa-

tilis bewachsenen Flachen an

und wachst iiber die Flechten

hinaus. Die Hedwigia-Folster

werden 2 bis 4 cm hoch und

bis zu 10 dm^ gross. Sie sind,

besonders auf den dem SW-
Winde offenen Flachen, zu

Windpolsten ausgebildet, d. h.

die Stammchen und Haupt-

zweige des Mooses strecken

Fig. 5. Vom SW-Winde beeinfluss-

tes Polster. W-Vindskar 1907.

1. Racomitrium lanuginosum. —
2. Rac. lanuginosum und Cetraria

aculeata. — 3. Cetr. aculeata. —
4. Parmelia saxatilis. — Im Innern

von n:o 1 und 2 auch wenige Aste

von Cladina silvatica.
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sich gegen NE aus, sich der Unterlage anschmiegend, und die

in den Polstern einwandernden Flechten, Cladonia rangi-

ferina, CI. silvatica, CI. fiircata, Cetraria aculeata und Ste-

reocaulon paschale, siedeln sich am SW-Ende der Polster an,

also in demjenigen Teile, der dem vorherrschenden Winde

am starksten ausgesetzt ist (Taf. 7,2). Bisweilen siedeln

sich in den Polstern auch Dicranum scoparium und Poly-

trichum-Arten an. Auf Mellan-Isskar schmelzen die Hedwigia-

Polster zu Matten zusammen, in denen Agrosfis alba, Se-

dum maximum, Solidago virgaurea (Meeresform) und Allium

schoenoprasum vorkommen.

Assoziation von Racomitrium lanuginosum. In den Randpartien

der waldtragenden (Pinus silvestris) Inseln findet sich, speziell

auf gegen Norden sanft geneigten Flachen, Racomitrium

lamiginosum ein. Die Art tritt zuerst an den Spalten entlang

(Taf. 10, 1), spater, im Schutze der alteren Polster, auch auf den

Zwischenflachen auf. Sie siedelt sich in den Polstern von

Hedwigia und Polytrichum, auf Parmelia saxatilis, wie auf

Krustenflechten und leeren Platzen an, und wachst uber die

genannten und andere Arten hinaus. Die Racomitrium-

Polster werden bis zu 1 dm hoch und 3,5X2,5 dm gross.

Sie dehnen sich langs der Spalten und auf den Zwischen-

flachen der dem SW-Winde ausgesetzten Stellen in der

Richtung dieses Windes aus (Taf. 7,i; Fig. 5). Im letzteren

Falle sind die einzelnen Sprossen den Felsen entlang gegen

NE gerichtet, an der Leeseite der grosseren Polster biswei-

len jedoch nur undeutlich. Beim Zusammenstossen wachst

das Racomitrium-Po\ster iiber das Hedwigia-Fo\ster hinaus.

Die verschiedenen Racomitrium-Folster wachsen dfters zu

einer Matte zusammen (Taf. 10,2).

Racomitrium-Cladina-Assoziation. In den Racomitrium-Folstern

finden sich bald Cladina rangiferina und CI. silvatica ein,

bisweilen auch, und zwar in geringerer Menge, Stereocaulon

paschale, Polytrichum juniperimim, Cetraria aculeata und

Cladonia gracilis. In grosserer Menge dringen die Flechten

oft an der Windseite der Polster ein, und hier kann auch

Parmelia saxatilis in die kleineren Polster hinein wachsen.
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Fhotogr. Carl Skottsberg.

Fig 1. Parmelia saxatilis. Ostspiken.

Fig. 2. Senkrechte W-Flaehe: Alect. chalybaeiformis u. Ram. scopulorum in d. Richtung

des SW-Windes, Ram. subfarinacea. Farm, saxatilis. Storlandet.
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Nach und nach gewinnen die Flechten die Ubermaclit, vor

allem die beiden Cladina- Arten.

Moos-Assoziationen von sekundarer Bedeutung. Hoher aufwarts,

unter den Baumen, ist der Windschutz kraftiger und die

Menge des angehauften Materials grosser. Hier treten auf

den Flachen zwischen den Spalten bisweilen auch Polsterchen

von Dicr. scoparium und Polytr. juniperinum auf; als Neben-

bestandteil bemerkt man Blepharozia ciliaris. Diese Polster

schliessen sich zu Matten geringer Ausdehnung zusammen

Oder werden von Racomitrium lanuginosum iiberwuchert.

In beiden Fallen werden sie zuletzt von den Cladina-Avien

iiberzogen.

Stellenweise greifen auch Racomitrium fasciciilare und

andere Arten in die Entwicklung ein (Beschr. 5, N:o 4;

6, N:o 4).

Assoziation von Parmelia saxatilis und P. omphalodes. Auf

den von Moosen nicht eingenommenen, wenig geneigten

Felsenflachen tritt unter den Baumen nebst P. saxatilis auch

P. omphalodes auf. Die jungen Thalluslappen jeder Art

wachsen iiber die alten der anderen hinaus. P. omphalodes

ist oft fertil. Wenn die Exemplare in der Mitte bersten

sind sie gewohnlich 1—2 dm^ gross. Die alteren Exemplare he-

ben sich oft etwas von der Felsenflache empor, falten sich und

werden runzlig. Zwischen denselben haufen sich bedeutende

Mengen von Humus, Kiefernnadeln und anderem Kiefernabfall,

Sandkorner u. s. w. an. Uber dieses Material wachsen die

Flechten hinaus, und auch zwischen den ubereinander ge-

lagerten Flechtenthalli werden Nadeln u. a. eingebettet. Die

Pormdm-Individuen schliessen sich zu einer bis 3 cm dicken

Matte zusammen, die immer dichter wird.

Parmelia-Cladina-Assoziation. Wenn die Exemplare der

Parmelia saxatilis und P. omphalodes alt sind und die Flechten-

matte faltig und uneben und oft in Kleinhiigel mit Zwischen-

talern geteilt ist, finden sich Cladina rangiferina und CI.

silvatica, bisweilen auch Cladonia uncialis, ein, zuerst in

einzelnen Individuen, dann in immer dichteren Gruppen.

Die Lappen der Parmelia-Arten wachsen an den unteren
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Teilen der Cladonia-Sprossen hinauf, die ihrerseits hoher

wachsen und sich verzweigen. Einige Zweige werden von

Parmelia iiberwuchert, werden dunkler und sterben ab.

Ebenso werden Nadeln u. s. w. eingebettet. Die Flechten-

hiigel wachsen bis zu einer Hohe von etwa 4 cm. Je dichter

die Strauchflechtensprossen sich haufen, desto schwieriger

hat es Parmelia hervorzudringen, sie wird schHessHch ganz

iiberwuchert und erstickt.

Die Schnelligkeit dieser Entwicklung hangt von der

Menge des sich anhaufenden Materials, d. h. von der Dichtig-

keit der Kiefern, ferner von der mehr oder weniger ge-

schiitzten Lage u. s. w. ab. Oft findet man kleine Hiigel,

die in der Mitte herrschende, dichte Cladina, ringsum einen

Gurtel mit undichter Cladina und Parmelia und ausserhalb

noch eine reine Parmelia -Matte aufweisen. In der dichten

Matte von Cladina findet sich bisweilen Stereocaulon paschale

ein, der stellenweise Cladina verdrangen kann. Als Neben-

bestandteile bemerkt man Cladonia pyxidata, CI. gracilis,

CI. coccifera und oft auch Blepharozia ciliaris.

BlattUechtenassoziationen aui den oiienen Stellen der waldtragenden

Scharen. Landeinwarts auf offenen Stellen, wo wegen der

hervortretenden Felsenunterlage ohne humusfiihrende Tal-

chen und ohne grossere Spalten die Baume fehlen oder

nur vereinzelt vorkommen, tritt nebst den friiher genannten

Parmelia-Arten auch P. centrifuga auf. Diese fahlgriingelbe,

matte, reichlich fertile Flechte wachst in charakteristischer

Weise nach alien Seiten iiber die vorhandenen Krusten-

flechten und Gyropliora-Arten hin, wahrend die Exemplare

in der Mitte aussterben, neuen Krustenflechten- und P. centri-

fuga-Exemi)\a.ren Raum gebend. Das grosste Exemplar mass

13,5 dm^. Die durch das Zerreissen entstandenen Thallusstiicke

rollen sich oft an der Riickseite ein, unter und zwischen

ihnen haufen sich Kiefernnadeln u. a. bis zu einer Dicke

von 2 cm an. — Auf ebensolchen Stellen, oft jedoch auf

horizontalen oder nach Norden zu geneigten Platzen, sieht

man Platysma hepatizon, die vereinzelt schon auf der Nord-

seite von Gammel-Kummelgrund und von Isskar beobach-
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tet worden ist. — Gyrophora-Assoziationen werden wie auf

den baumlosen Felsen beobachtet.

Assozialionen von Sphacrophorus-Arten. Selten gewinnt auf

offenen Stellen der Nordabhange Sphaerophorus coralloides

ijbergewicht (Beschr. 4). Die Art bildet eine sehr unebene

Matte mit zahlreichen offenen Flecken und eingesprengten

Flechtenarten, besonders der Gattung Cladonia. — Erst auf

den waldtragenden Inseln findet man eine Vegetation von

reichlichem Sph. fragilis, eine Art, die wind- und lichtoffene

Flachen vorzieht.

Cladina mit Grascrn und Krautern (Felsenwiese). Die Cladina-

Matte stellt das Resultat mehrerer von der Parmelia saxatilis-

Assoziation ausgehender Entwickelungsreihen dar, von denen

zwei oben eingehender beschrieben wurden: 1) Hedwigia

albicans, Racomitrium lamiginosum, Racomitrium-Cladina,

Cladina: 2) Parmelia saxatilis und P. omphalodes, Parmelia-

Cladina, Cladina. Manchmal besteht die C/adma-Assoziation

lange Zeit, in anderen Fallen fahrt die Entwickelung bald

fort. Einige Graser, wie Agrostis-Arien und Aera flexuosa,

und Krauter (Moeringia trinervia, Veronica officinalis) treten

hinzu. Auch sieht man Hutpilze, wie Lactarius nifiis. Diese

Entwicklung findet jedoch erst auf den grosseren, waldtragen-

den Inseln statt und wurde deshalb nicht naher untersucht.

Cladina mit Reisern (Felsenhaide). Auf den bewaldeten

Scharen wandern manchmal Reiser in die Cladina-Assozia.-

tion ein: Calluna vulgaris, Vaccinium vitis idaea. Gewohnlich

geschieht dies aus nahegelegenen Spalten und Vertiefungen,

die ausgefullt und mit Reisern bewachsen sind. Die Vegeta-

tion wurde nicht naher untersucht.

Nach Bergroth S. 28 kommt in SW-Finland, im

Kirchspiel Brando, zum Teil auch in Inio und in Kumlinge,

Ca//una-Vegetation als sehr charakteristisch auch auf den

waldlosen Felsen und Scharen am Meere vor.

'/. Die Felsenwande des supramarinen Binnenlandgiirtels.

Die Felsenwande haben eine Senkung von 60—90° oder

sind sogar iiberhangend. Hier ist das Anhaufen von Material
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sehr gering oder fehlt ganz. Demzufolge wird keine Decke

von Blatt- oder Strauchflechten gebildet. Parmelia saxatilis

findet sich ein, erreicht aber keine grossere Bedeutung.

Geschiitzte Wandc, Anaptychia ciliaris. Auf windgeschiitzten

Wanden der Meeresfelsen bemerkt man Anaptychia ciliaris,

die iiber die Krusten- und Blattflechten, besonders auch

iiber Parmelia saxatilis, hinauswachst (Beschr. 23, N.o 1).

Sie ist reichlich fertil und kommt in der dunkelbraunen

Form scopulorum vor.

Windoifcne Wande, Aledoria chalybaeiiormis. In windoffener

Lage wird der Platz der Anaptychia von Alectoria chalybaei-

formis eingenommen, die daher besonders hoher aufwarts

im Giirtel vorkommt. Sie ist gewohnlich reichlich, dunkel-

braun und soredios, und die Thalli sind die herrschende

Windrichtung entlang gefiihrt worden. — In der Zone der

aussersten waldtragenden Scharen treten noch andere Arten,

wie Platysma glaucum, hinzu, besonders auf nordlich ex-

ponierten Wanden.

f. Die Felsenflachen des supramarinen
Meeresgiirtels.

Der supramarine Meeresgiirtel kommt auf Flachen vor,

die dem Meereswinde gut zuganglich sind, also an der Siid-

seite und auf den hochsten Partien der Felsen. Er fangt

0.5— 1 m oder noch hoher iiber der unteren Grenze der

Parmelia saxatilis an. Auf den niedrigeren Meeresfelsen ist

der Giirtel gar nicht vorhanden, auf den Gipfeln der hoheren

manchmal gut ausgebildet. Ziemlich regelmassig findet man

ihn auf der Siidseite der aussersten waldtragenden Scharen,

von Land-Bjorkskar im W iiber Isskar, Vindskar, Flakaskar

etc. Bemerkenswert ist, dass der Giirtel hier in den Sen-

kungen fehlt, die unterhalb des dem Meereswinde ausgesetzten

Abhanges liegen und daher geschiitzt sind. In solchen

Senkungen findet man die Binnenland-Vegetation von Moosen

und Krautern und auf den der Senkung zugeneigten felsigen

Flachen die P. saxatilis-Assoz'iation. Ebenso bevorzugt auf
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erratischen Blocken die supramarine Meeresvegetation die

Sud-, d. h. die Meeresseite (Beschr. 21 N:o 2 und 3; Beschr.

22 N:o 2 und 3).

Ofters ist der Giirtel schwach ausgebildet, d. h. die

Vegetation ist wie im supramarinen Binnenlandgiirtel — nur

mit eingemischten Individuen maritimer Ramalina-Arten —
zusammengesetzt. Nur auf den am meisten exponierten

Stellen findet man eine Vegetation von iiberwiegender oder

ausschliesslicher Ramalina.

Die maritime /?a/77a/ma-Vegetation ist iiberwiegend auf

denjenigen Platzen ausgebildet, wo der Meereswind beim

Herantreiben aufs Land gezwungen wird, seine Feuchtigkeit

und dabei aucli das Salz auszuscheiden. Vielleicht ist also

in diesem Umstande die Ursache zur ungleichformigen Aus-

bildung dieser Vegetation im Gebiete zu suchen, wahrend

andrerseits ihre iiberhaupt schwache Ausbildung durch den

geringen NaCl-Gehalt des Finnischen Meerbusens und also

auch der Luft daselbst bedingt wird.

Assoziation von Ramalina subiarinacea aui nichtsteilen Flachen,

Parmelia saxatilis. In der Decke von P. saxatilis treten Biischel

von R. subfarinacea vereinzelt bis ziemlich gedrangt auf.

Die Ramalina-Art siedelt sich auf den alteren, krankhaften

Teilen des Parmelia-ThaWus an (Beschr. 20); die alteren,

gedrangt stehenden /?amc(//na -Biischel konnen wieder von

P. saxatilis iiberwuchert werden. Nur selten tritt Ramalina

alleinherrschend oder iiberwiegend auf, und zwar auf sehr

exponierten, oft nur sanft geneigten Flachen, z. B. auf dem

W-Vindskar im SE. — R. subfarinacea besitzt einen fahl-

gelben, relativ starren und glanzenden Thallus, der eine

Hohe von 1—5 cm erreicht und ziemlich reich soredios ist.

Assoziation von Ramalina subiarinacea auf Felsenwanden, Aledoria

chalybaeiiormis. Diese Assoziation kommt auf windoffenen,

belichteten Wanden vor. Betreffs einer gegen E exponierten,

senkrechten, offenen Granitwand am Siidabhange von Land-

Bjorkskar wurde am ^^
§ 190^ aufgezeichnet:

Alectoria chalybaeiformis 7— 8, schon entwickelt; Farm,

saxatilis 2—4 dm^ Ind. 7, schlecht entw.; Ramalina subfarinacea



62 lidyren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

7; Gyrophora polyphylla 6— 7, schlecht entw.; Parmelia omphalodes

0,5—2 dm^ Ind. 5— 7; Rhizocarpon geographicum 1— 6 cm^

Ind. 4. Die Alectoria- und /iama//na-Exemplare waren dem

herrschenden Meereswinde zufolge landeinwarts gerichtet (Taf. 5,2;

aus Storlandet).

Assoziation von Ramalina scopulorum. Diese Assoziation

kommt nur im oberen Telle des Giirtels vor, und zwar auf

ganz steilen, oft senkrechten Wanden, oft in engen Schluchten.

Teils kommt R. scopulorum in reinen Bestanden vor (8—

9

in einigen cm^ Gr. VII, oft reichlich fertil), teils tritt sie (oft

steril) mit Parmelia saxatilis 6—7, Alectoria chalybaeiformis

6—7 und Ramalina subfarinacea zusammen auf. Sie kann

von P. saxatilis iiberwachsen werden. — Die Biischel von

R. scopulorum (inkl. die Subspezies R. cuspidata) sind ganz

Starr, dunkelgriingelb bis dunkelgrau, glatt, bis 1 dm hoch.

R. scopulorum wurde bis jetzt im Gebiete auf folgenden

Fundorten beobachtet: Jusaro: (reichlich), Skarfkyrkan (sehr

reichlich), Skomakarskar (reichlich), Langskar(reichl.), Storlan-

det (sparlich), Tacktom am Meeresgestade undHango Badhus-

park (sparlich). R. cuspidata ist nur auf Skarfkyrkan und

Skomakarskar, mit der vorigen Art vermischt, angetroffen

worden.

4. Die Vegetation der Felsenspalten.

Die Felsenspalten sind etwa 2 mm bis 10 cm breit;

ein Holzstiick von etwa 1 mm Dicke kann bis zu einer

Tiefe von 5—-50 cm in sie hineingefiihrt werden. Boden-

material wird leicht angehauft und ofters Wasser aufbewahrt;

der Nahe des Felsens zufolge sind die Temperaturschwan-

kungen an der Oberflache bedeutend.

Im Calothrix-Gurte\ sind die Spalten vom Wellenschlage

leergespiilt und weisen dieselbe Vegetation auf wie die

Felsenflachen,
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Im Wellengiirtel sammeln sich in den Felsenspalten auf-

geworfene Sandkorner, Algenteile u. dergl., sowie hinzu-

gewehte Flechtenteile, Erdpartikeln etc.

Schizophyzeen-Assoziation mit Festuca distans. Das angehaufte

Material wird von zahlreichen blaugriinen Algen-Individuen

durchsponnen und zuriickgehalten und bildet eine blau-

schwarze, in trockenen Zeiten starre und etwas sprode,

beim Regen an der Oberflache schleiinige, zahe Kruste. Im

unteren Telle des Giirtels besteht diese Kruste hauptsach-

lich aus Calothrix scopulorum. Im oberen Telle findet man

auch Tolypothrix distorta und Nostoc pundiforme (beide oft

reichlich), Phormidium corium, das bei reichlichem Wasser-

zugange, z. B. in der Nahe der Tiimpel, eine die Erde be-

deckende Haut bilden kann, Ph. aiictumnale (manchmal bei-

gemischt) und Ph. tenue, das in den unteren Lagern der

Kruste auftritt und bisweilen eine filzartige Masse bildet

(Spikarna). Ferner beobachtet man eingesprengten Micro-

coleus tenerrimus (auch im unteren Telle des Giirtels), dessen

schmale, zu dichten Biindeln vereinigte Faden durch ihre

klare, blaugriine Farbe im Mikroskope auffallen, stellenweise

auf kleineren Flecken Prasiola crispa und in den inneren

Scharen Nostoc muscomm. Oft findet man Flechten-Gonidien

und -Hyphen in reichlicher Menge, ebenso bisweilen Cylindro-

cystis sp. und andere Kleinalgen.

Die Individuen von Calothrix scopulorum, das hoher

aufwarts immer kleiner und sparlicher wird, kriimmen sich

nach verschiedenen Richtungen und sind oft umeinander ge-

flochten, was zur Stabilitat der Kruste beizutragen scheint.

Im Winter sterben die Fadenenden dieser Art ab, wie auch

diejenigen von Tolypothrix distorta. Im Friihling und Friih-

sommer findet man nur die braungefarbten, dickscheidigen

Basalpartien, wie auch Ketten von Nostoc punctiforme mit

braunem Inhalte und braungefarbter, zaher, scharfkonturierter

Schleimhiille. Im Spatsommer und im Herbste sieht man
daneben die neu hervorgewachsenen, blaulich-gelbgriinen,
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zugespitzten Calothrix-Fa.6en mit hyaliner Scheide und lan-

ger, hyaliner Spitze, die schon blaugriinen Tolypothrix-FMen

und die jungen, blaugriinen Nostoc-Ko\on\en mit hyaliner

Schleimhiille.

An der Oberflache der schleimigen Algenkruste bleiben

leicht die Vermehrungsteile verschiedener Pflanzen haften.

In den oberen Teilen des Giirtels kommt als erste hinzu-

tretende Pflanze Festuca distans (5—6, bisweilen 7) vor, die

am oftesten zu der Form piilvinata ausgebildet ist (Taf.

8, i). Die Art ist als die Charakterpflanze des Giirtels zu

bezeichnen, Sie bildet ziemlich dichte, kleine Rasen, die an

der Basis mit den blaugriinen Algen belegt und von ihnen

umsponnen sind; die Blatter und die Rispe gehen ins rot und

violett. Auch trifft man stellenweise Bryiim lapponicum 10

in kleinen, zerstreuten Polsterchen (gewohnlich steril) und

hier und da kleine Bestande von Agrostis alba und Juncus

Gerardi (Beschr. 8, N:o 1) an.

b. Die Felsenspalten des Spritz giirtels.

In der Bodenschicht herrschen Calothrix scopulorum

(schlecht entwickelt), Tolypothrix disforta, Nostoc punctiforme

und Phormidium corium, und auch die iibrigen, schon ge-

nannten Algen werden angetroffen. Vermutlich kommt auch

Calothrix parietina vor, die von H i r n aus Brackwasser-

tumpeln in den Scharen von Esbo angegeben wird (L e-

V a n d e r), die aber von den verkriippelten, unverzweigten

Individuen von C. scopulorum schwer zu unterscheiden ist.

Unter den Moosen bemerkt man Bryum lapponicum, das

manchmal fertil ist und oft relativ reichlich vorkommt,

Festuca distans ist nur sparlich vorhanden und oft schlecht

entwickelt oder wird ganz vermisst.

Trocknere Spalten. Auf der Algenkruste wandern mehrere

Pflanzen ein. Auf trockneren Stellen findet man oft Festuca

rubra f. arenaria (Beschr. 8, N:o 2), nie jedoch in grosserer

Dichtigkeit. Stellenweise dominiert Sedum acre, dessen vom
Winde oder von Vogeln (Svartgrundet) losgerissene und
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Fig. 1. Vogelsitzplatz: Ramalina polnmorpha, Anaptychia ciliaris. Tommosesklobben.

Fig. 2. Vogelsitzplatz: Ramalina polijmorpha. Parmelia^physodes. Rofholmsgrunden.
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fortgefiihrte Sprossteile sehr leicht Nebenwurzeln schlagen

(Beschr. 7; 10, N:o 1). Mehr oder weniger zerstreut kommen

einige Krauter vor: Allium schoenoprasum, Leontodon aiictum-

nalis, Lythrum salicaria, Matricaria maritima, Rumex crispus,

Sagina procumbens (stellenweise reichlich).

Wasserreiche Spalten. Hier sind Agrostis alba und Juncus

Gerardi die haufigsten Phanerogamen. Auch werden Lythrum

und Carex glareosa beobachtet. Beschr. 7; 8, N:o 11; 10,

N:o 1. Wenn durch Anhaufen von Material ein Bolster ge-

bildet ist, das sich uber die begrenzenden Felsenpartien

erhebt, findet sich Festuca rubra f. arenaria ein. Die Vegeta-

tion nimmt nunmehr binnen kurzem den Charakter der

trockneren Spalten an.

c. Die Felsenspalten des Grenzgiirtels.

Die Algenkruste wird hier hauptsachlich von Tolypothrix

distorta, Nostoc punctiforme und Phormidium corium gebildet.

Beigemischt kommen stellenweise verkriippeltes Calothrix,

Phorm. auctumnale, Nostoc muscorum (in den inneren Scha-

ren) und Prasiola crispa vor. Festuca distans, Agrostis alba

und Juncus Gerardi sind kaum mehr zu finden.

Assoziation von Ceratodon purpureas und Schistidium maritimum.

In schmalen, trockneren, oft windoffenen Spalten finden sich

stellenweise auf der Algenkruste dichte Polsterchen von

Ceratodon purpureus oder Schist, maritimum ein. Je hoher

die Polsterchen wachsen, urn so mehr werden ihre obersten

Partien der austrocknenden Wirkung der Winde ausgesetzt,

leiden augenscheinlich darunter und trocknen sogar zum

Telle aus, wie es scheint dem immer schnelleren Wechsel

von Feuchtigkeits- und Trockenzustand zufolge. Auf den

austrocknenden Polsterchen findet sich sterile Cladonia ein

(CI. coccifera, CI. pyxidata; Beschr. 8, N:o 4).

Assoziation von Brachythecium albicans^ und Festuca arenaria.

In breiteren, trocknen Spalten, besonders auf geschiitzten

Stellen, wo sich Material in reichlicher Menge anhaufen

kann, treten Brach. albicans, Festuca rubra f. arenaria und
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einige Krauter auf : Allium schoenoprasum, Leontodon aiictiim-

nalis, Matricaria maritima, Solidago virgaurea (Beschr. 8,

N:o 5).

Assoziation von Bryum lapponicum. In feuchteren Spalten

sieht man Bryum lapponicum. Auch hier kann sich die

genannte Festuca-Avt ansiedeln.

d. Die Felsenspalten des supramarinen
B i n n e n 1 a n d g ii r t e 1 s

.

Bis zu den hochstgelegenen Platzen sieht man Spalten,

die im ganzen oder zum Teile einer iiberlagernden Pflan-

zendecl<e entbehren. Teils ist die Entwicklimg noch nicht

weiter fortgeschritten, teils wurde die Pflanzendecke vom
Winde oder von Vogeln (und Menschen) aufgerissen. In

diesen sozusagen offenen Spalten findet man noch oft

Prasiola und blaugriine Algen: Tolypothrix distorta, Nostoc

punctiforme, Phormidium-Arten. In anderen Fallen ist die

Algenkruste ausgetrocknet, vom Winde zerrissen, und man

sieht in der Spalte lose Erdpartikeln, Flechtenteile etc.

An zahlreichen Punkten finden sich indessen Moose

ein, die, wie auch die schon vorhandenen Moospolsterchen,

frijher oder spater von Flechten iiberwachsen werden. Auch

konnen die Flechten sich direkt auf den Algen niederlassen.

Das Endprodukt ist in jedem Falle eine lange, schmale,

manchmal jedoch von Moosen oder leeren Zwischenraumen

unterbrochene, iiber die Oberflache des Felsens emporragende

Flechtenmatte, die aus Cladonia furcata, CI. silvatica und

CL rangiferina, seltener aus CI. uncialis und CI. rangiformis,

oder auch aus zwei oder mehreren dieser Arten, natiirlich

nebst einigen beigemischten Flechten und Moosen, gebildet

wird und einen sparlichen bis reichlichen Graswuchs von

Festuca rubra f. arenaria nebst einigen eingestreuten Krautern

aufweist.

Der Zeitpunkt des Auftretens der Flechten wird vom

Feuchtigkeitsgrade bestimmt, und demgemass kann man

zwischen den trockensten Spalten, den nach dem Regen
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feuchten und den nach dem Regen ganz nassen Spal-

t e n unterscheiden, Sekundar wird die Verteilung der Arten

auch von der Exposition beeinflusst, indem viele Arten des

Festlandes vorzugsweise aut' den landeinwarts, also gegen

Norden abfallenden Abhangen vorkommen.

Die Assoziationen der trockenen Spalten. Im einfachsten

Falle wachst Parmelia saxatilis direkt iiber die ganz kleine,

trockene Spalte hinaus, die aut" gleichem Niveau mit der

Umgebung steht. In einer dicken Kruste von P. saxatilis

konnen vereinzelte Individuen von Festuca arenaria stehen.

Wenn die Spalte geschiitzt ist, findet sich Anaptychia

ciliaris reichlich ein, wie schon betreffs der benachbarten

Telle der umgebenden Felsenflache beschrieben wurde (S. 53).

Aut" den alteren Thalluslappen von P. saxatilis siedelt sich

auch sterile Cladonia (CI. coccifera, CI. pyxidata) an. Oft

tritt Festuca rubra f. arenaria aut", auch sind einzelne Exem-

plare von Matricaria maritima zu finden.

Wo die Spalte nicht auf gleichem Niveau mit der Umge-

bung, sondern in einer breiteren, langlichen Vertiefung mit

sanft abfallenden Seitenwanden liegt, findet sich Cladonia [ar-

eata auf der sterilen Cladonia sp., auf Anaptychia ciliaris und

auch direkt auf Parmelia saxatilis ein. Wahrend die Spalte

selbst nur 2— 10 mm breit ist, kann die langliche Vertiefung

bis 5 dm breit sein. Und wenn sich eine hohere, steilere

und also mehr schiitzende Felsenwand in der Nahe befindet,

sind die Voraussetzungen zur Erdbildung noch grosser.

Cladonia furcata breitet sich hier nach alien Seiten aus und

iiberwachst die Parmelia-Decke. Erdpartikeln, losgerissene

Flechtenteile u. s. w. werden vom Winde angehauft, CI. furcata

wachst immer hoher, und die langliche Flechtenmatte der

Spalte fiillt die Vertiefung bis zu einer gewissen Hohe, die

von der Hohe der im Winter in der Vertiefung liegenden

Schneelager bestimmt zu werden scheint. Die Cladonia-

Sprossen sind namlich in der Nahe ihrer Gipfel umgebogen und

zeigen hier auch oft krankhafte, braunliche Anschwellungen,

die kaum anders zu erklaren sind, als dass die Sprossen

iiber die schiitzende Schneedecke hervorragten und vom Winde
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ausgetrocknet wurden. Ebensolche krankhafte Bildungen

werden bei Cladonia rangiformis pungens, CI. gracilis u. a.

angetroffen. — In der dickeren Decke von Cladonia furcata

nimmt Festuca arenaria zu (bis 7), und mehrere Krauter treten

auf: Allium schoenoprasum, Leontodon auctumnalis, Matricaria

maritima (Beschr. 8, N:o 6).

In die Vegetation von CI. furcata dringen stellenweise

CI. rangiferina und CI. silvatica ein (Beschr. 8, N:o 7), seltener

auch CI. uncialis. Jedoch nehmen diese Arten erst auf den

waldbewachsenen Scharen iiberiiand. Sie waclisen auch iiber

die der CI. furcata-Vegetation beigemischten CI. pyxidata

und CI. coccifera hinaus.

Auf den Nordabhangen der Felsen tritt hoher aufwarts,

an noch unbesiedelten, geschiitzten Stellen der trockenen

Kleinspalten Hedwigia albicans auf. Die Art breitet sich

auch von der Spalte iiber die umgebende Flache aus, wird

aber hier oft von Parmelia saxatilis iiberwachsen. Spater

kann Cladonia furcata, wie auch die C/adma -Arten, ein-

wandern.

Die Assoziationen der ieuchten Spalten. In den nach dem
Regen wahrend einiger Zeit feuchten Spalten findet man
im unteren Teile des Giirtels Reihen von kleinen Moos-

polsterchen, und zwar von Schistidium maritimum, Ceratodon

purpureus und (auf Spikarna) Orthotrichum microblepharum.

Diese Spalten sind nur 2—5 mm breit und kaum 1 cm tief.

Die Rander sind ein wenig abgeschliffen, wodurch dem
Moose nach oben ein grosserer Raum zur Verfiigung steht.

Schist, maritimum 9— 10 tritt in 4— 6 cm' Polsterchen

VII—VIII auf, d. h. die Polsterchen sind bisweilen zusammen-

fliessend, obgleich man noch die Grenzen sehen kann. Sie

sind bis 2,5 cm hoch und ragen ungefahr 1 cm iiber die

umgebende Felsenflache empor. Die alteren Schistidium-

Polsterchen werden, wie im Grenzgiirtel (S. 65), durch Aus-

trocknen der oberen Sprossteile degeneriert, sie werden

undichter, nur 8 oder sogar 7,5 bis 7, und fruktifizieren gar

nicht oder nur sparlich. Jetzt dringen die F^lechten ein,

zuerst Parmelia saxatilis oder sterile Cladonia (CI. pyxidata,
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CI. coccifera), dann Anaptychia ciliaris, die sich auch direkt

auf dem Moose niederlassen kann, spater CI. fiircata, auf

diinkleren und feuchteren Stellen selten auch Physcia tribacia

direkt auf dem Moose. In den Schistidium-Folsterchen fin-

det man einzelne Individuen von Festuca rubra f. arenaria,

ferner auch in den mit F'lechten bekleideten Polstern Sedum

acre, dessen von Anthokyan rotgefarbte Stamme zwischen

den Flechtenlappen kriechen und Nebenwurzeln in die Moos-

unterlage treiben (Beschr, 8, N:o 8). SchHessHch konnen

die Cladina-Arten sich auch hier ansiedeln.

Orthotrichum microblepharum, das auf den steilen Fel-

senwanden zu Hause ist, kommt nur selten in den kleinen

Spalten der horizontalen oder schwach geneigten Flachen

des unteren Teiles des Binnenlandgiirtels vor. Man sieht

die Art fiir sich oder mit Schist, maritimum vergesellschaftet,

Sie wird von denselben F'lechten in derselben Reihe wie

bei Sch. maritimum iiberwachsen,

Ceratodon purpureus (der stets steril ist) sieht man im

Innern der degenerierten Sch. maritimum-Polsterchen, auf

der steinernen Flache an der Seite von Sch. maritimum, in

den Spalten selbst zwischen Schistidium -Folstern und in den

degenerierten Polstern von Orth. microblepharum. Die Spros-

sen von Ceratodon stehen sehr dicht (9— 10), sie sind feiner

als die Schistidium-Sprossen und finden leicht Platz in den

undichten, degenerierten Moospolstern. Die Ceratodon-

Sprossen sind gewohnlich niedriger als die umher wachsenden

SchistidiumSprossen, wodurch sie gut geschiitzt sind. Die-

selben, wie auch die gemischten Ceratodon-Schistidium-Fo\-

ster, ragen gewohnlich 1—2 cm iiber die horizontale oder

schwach geneigte, umgebende Felsenflache empor, sie er-

reichen eine Breite von 2— 6 cm und wachsen somit bedeu-

tend aus der Spalte heraus, die nur etwa 2—5 mm breitist.

Die Bolster konnen zum Telle oder ganz und gar von

Flechten iiberwachsen werden, und zwar von Clad, pyxidata

und CI. coccifera, Parmelia saxatilis und Anaptychia ciliaris,

spater auch von Cladonia furcata und Cladina-Arten. Auch

hier finden sich Festuca arenaria und stellenweise Allium

oder Sedum acre ein.
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Ceratodon purpureas wird ferner von Hypnum cupressi-

forme iiberwachsen, das sich teils in der Mitte, teils an der

Seite des Ceratodon-Folsterchens ansiedelt und seine Aste

nach alien Seiten hin iiber die dichte Ceratodon-M?itte hinaus-

sendet, die schliesslich unterdriickt wird (Beschr. 8, N:o 9;

10, N:o 2), Die Mypnum-Art ihrerseits wird, wenn die

Polsterchen an der Oberflache geniigend trocken geworden

sind, von steriler, seiten sparlich fertiler Cladonia coccifera

und CI. pyxidata, Parmelia saxatilis oder Anaptychia ciliaris

liberwuchert, wobei die beiden letztgenannten Arten sich

auch auf den Cladonia-Spezies und Anaptychia auf P. saxatilis

ansiedeln. Die von Anaptychia iiberwachsenen Moospolster,

die sich bis zu 3 cm iiber die horizontale Flache erheben

konnen, werden wieder von CI. furcata und Cladinae ein-

genommen, und ebenso siedeln sich Festuca arenaria, Allium

und die Sedum-krien hier an.

Im oberen Telle des Giirtels findet sich in schmalen,

geschiitzten und nach dem Regen relativ feuchten Spalten an

der Nord(Land)-Seite der Felsen das immer sterile Dicranum

scoparium 9 in Polstern von 2 cm^—einigen Quadratdezimetern

ein. Die Art siedelt sich teils in noch leeren, humushaltigen

Spalten, teils auf Hypnum cupressiforme an. Bisweilen finden

sich am schiitzenden Rande des D/cranwm-Polsters Hedwigia

albicans und Ceratodon ein, werden aber von Dicranum iiber-

wachsen. Die Weiterentwicklung des D/cranwm-Polsters ge-

schieht in zwei Richtungen. Erstens werden bei zunehmender

Hohe die Polster auf der Oberflache trocken und von Par-

melia saxatilis, Peltigera canina oder Cladina furcata iiberwu-

chert, wobei auch die beiden erstgenannten Flechten von den

zwei letztgenannten in erwahnter Ordnung iiberwachsen

werden. Ein solches Polster ist 2—5 cm hoch. Zweitens,

und zwar bei gut geschiitzter Lage, gewinnen die Dicranum-

Polster betrachtlich an Material und bewahren das Regen-

wasser immer besser auf. Hier findet sich auf den alteren

Polstern Polytr. juniperinum oder P. strictum und bei starkerer

Feuchtigkeit zuerst Aulac. palustre und dann Polytrichum ein.

Ein solches Polster wird bis 6 cm hoch und kann bis 1 dm
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nach alien Seiten aus der schmalen Spalte herauswachsen.

Die genannten Moose werden von Cladonia furcata und diese

von CI. rangiferina und CI. silvatica, seiten auch mit ein-

gemischter CI. uncialis, iiberwachsen. Bisweilen dringen die

Cladina-Arten schon direkt auf die schnell aufgetrocknete

Oberflache der Aulacomniiim-, Polytrichum- und Dicraniim-

Polster ein.

Die Assoziationen der nassen Spalten. Wie in den t'euchten

beginnt auch in den nach dem Regen nassen Spalten (Breite

2—5 mm, Tiefe etwa 2 cm) die Entwicklung mit der An-

siedlung von Moosen: Ceratodon purpureas, Bryum lapponicum

Oder Schist, maritimum, oft alle drei in derselben Spalte

(Beschr. 8, N:o 10). Bryum kann schon im oberen Wellen-

oder im SpritzgiJrtel, Schistidium und Ceratodon im Grenz-

giirtel eingewandert sein (vgl. S. 64—65). In langere Zeit

nassen Spalten sieht man auch Philonotis fontana, die sich

an leeren Stellen einfindet. Bei eintretender Trockenheit

werden die Ceratodon- und Schistidium -F o\stevchen oft von

Flechten in der Art, wie schon betreffs der feuchten Spalten

beschrieben wurde, ausserdem bisweilen auch von Peltigera

canina, eingenommen und weiter zur C/at/zna-Vegetation

entwickelt.

Die nassen Spalten stehen oft mit Tumpeln in Verbin-

dung. Wenn die Moospolster einen fortlaufenden Streifen

bilden, wird das Wasser, der Kapillarkraft zufolge, iiber das

Niveau der Wasseroberflache im Tiimpel in die Spalte hinauf-

geleitet, d. h. die Spalte ist nach dem Regen langere Zeit

nass. Ceratodon und Schistidium gedeihen nun nicht mehr

und werden von Nos^oc-Kolonien und Cephalozia divaricata

(seltener C. Starkei) iiberzogen. Bisweilen wird das Leber-

moos fast alleinherrschend (10), ofter jedoch tritt vorher eine

trocknere Periode ein; die bis 4,5-6 cm hohen Bolster trock-

nen an der Oberflache und bersten sogar bis zu 1,5 cm Tiefe.

In diesem Stadium findet man bisweilen auf den Polstern wach-

send Allium 7, Festuca arenaria 7 und am Rande Sedum acre 7.

Die von Cephalozia eingenommenen Polsterchen werden

bei fortwahrender Trockenheit von Parmelia saxatilis, steriler
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Cladonia, Peltigera canina, Hypnum cupressiforme oder Brachy-

fheciiim albicans und darnach von Cladonia fiircata iiber-

wachsen. Wahrend wieder eintretender feuchterer Perioden

dagegen werden sie teils von Bryum sp. (steril), teils (und

ofter) von Aulacomnium palustre eingenommen, das auch

zuletzt auf die Bryiim-Art einwandert. Aulacomnium tritt

zuerst in zerstreuten, spater in immer mehr einander ge-

naherten Individuen auf und bildet zuletzt eine dichte (8-9),

hellgrune Matte, die 2—6 mm iiber die dunkleren, jetzt nur

noch am Rande sichtbaren Ceratodon, Bryum, Schistidium

und Cephalozia emporragt. In den Aulacomnium-?o\stern

sieht man Festuca arenaria und zerstreute Individuen von

Agrostis alba, Allium und Cerastium triviale.

Auch die Aulacomnium-?o\stev konnen in zwei Rich-

tungen degenerieren: sie werden sehr nass und von Cepha-

lozia mehr oder weniger eingenommen oder an der Ober-

flache trocken und, je nach dem Grade der Trockenheit,

mit Flechten (Peltigera canina, Cladonia furcata, Cladinae)

Oder Moosen (Polytrichum juniperinum, P. strictum, Hypnum

cupressiforme, Brack, albicans) bewachsen. Spater, da die

Polsteroberflache mit steigender Hohe immer trockener wird,

werden die Moose ihrerseits (auch Cephalozia) von Cladonia

furcata iiberwachsen. Ein gutes Beispiel liefert Beschr. 9,

wo ausserdem am ebenfalls trockneren Rande sich Hypn.

cupressiforme einfindet. Oft wird CI. furcata in der Boden-

schicht alleinherrschend, oft nimmt Festuca arenaria an

Dichtigkeit bis zu fast 8 zu, und manchmal treten Krauter

(Allium schenoprasum, Matricaria maritima, Silene viscosa

auf Segelskar) reichlich auf (Taf. 8,2 und Taf. 9). Zuletzt

wandern CI. rangiferina und CI. silvatica, seltener auch CI.

uncialis ein, die auch, wie in den feuchten Spalten, direkt

in die Aulacomnium- und Polytrichum-?o\ster hineinkommen

konnen.

Auf der Nordseite der Felsen tritt bisweilen in den

feuchten und nassen Spalten Cladonia rangiformis anstatt

der CI. furcata auf. Die Art kommt gewohnlich in der

Form pungens, selten und besonders auf feuchteren Stollen
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Fig. 1. Windpolster von Racomitrium lanuginosum. Natiirl. Grosse.

Fig. 2. Windpolster von Hedwigia albicans. Natiirl. Grosse.
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in der Form foliosa vor. Sie bildet dichte Matten und ist

oft fast alleinherrschend, wird jedoch landeinwarts von CI.

rangiferina und CI. silvatica verdrangt.

Cladina mit Reisern (Felsenhaide). Auf den bewaldeten Inseln

findet sich in dem Cladina-Streifen Calluna vulgaris ein.

Sie tritt gewohnlich verstreut, bisweilen auch dichter auf.

Auch sieht man Vacciniiim vitis idaea.

Zum leichteren Uberblick werden folgende Schemata

iiber die Entwicklung der Spaltenvegetation im supramari-

nen Binnenlandgiirtel gegeben.

Die trockenen Spalten.

1. Farm, saxatilis.

2. Anapt. ciliaris. 2. CI. pyxidata,
CI. coccifera.

1. Hedwigia albicans.

2. Farm, saxatilis.

3. Cladonia furcata.

4. CI. rangiferina, CI. silvatica, CI. uncialis.
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Fig. 1. Spalte mit Festuca' distans. Rofholmsgrunden.

Fig. 2. Spaltenvegetation: Allium, Valeriana, Festuca etc. Segelskar.
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5. Die Vegetation der Felsenvertiefungen.

Die Felsenvertiefungen des Untersuchungsgebietes mes-

sen einige Quadratdezim. bis etwa 20 m- und sind bis etwa

0.5 m tief. Sie lassen sich, wenn auch Ubergange zahlreich

vorhanden sind, in zwei Hauptgruppen unterbringen: Ver-

tiefungen mit freier Wasserflache und Vertiefungen, die mit

Erde und Vegetation ausgeftillt sind.

In den Vertiefungen mit freier Wasserflache sind die

wichtigsten und am meisten variierenden Vegetationsbedin-

gungen folgende: die Wassermenge, der Reinheitsgrad, die

Temperatur, der Salzgehalt und das Stadium der Erdbildung.

Die flachsten Vertiefungen sind von Zeit zu Zeit trocken,

die tiefsten stets wasserhaltig. Das Wasser wird von ver-

modernden Pflanzenteilen verunreinigt, die von den Wellen

hinaufgeschleudert und vom Winde hineingeworfen werden.

Die Temperatur variiert betrachtlich, besonders in den klein-

sten Tiimpeln, und zwar in derselben Richtung wie die Tem-

peratur der Luft und des Felsens. Der Salzgehalt wechselt

mit der Hohe iiber d. M. und in demselben Tiimpel mit der

Haufigkeit des Regens und des Sturms. Die Erdbildung

schreitet hoher aufwarts und landeinwarts immer mehr fort.

Betreffs der physikalischen Verhaltnisse findet man bei

Levander, S. 11—25, ausfiihrliche Erorterungen, die sich

auch auf das Untersuchungsgebiet in Tvarminne iibertragen

lassen.

Levander teilt, S. 7—8, die von ihm untersuch-

ten Kleingewasser folgendermassen ein: A) Brackwas-
serhaltige: 1) intralitorale Seewasserbassins, 2) Spritz-

wasserlachen, 3) subsalse Felsentiimpel, 4) Seetangtiimpel;

B) Siisswasserhaltige: 5) ephemare Regenwasser-

lachen, 6) permanente Regenwassertiimpel (a: mit glatten

Wanden und farblosem Wasser, b: mit Moos etc. in den

Ecken und Ritzen der Wande und in der Regel braunem

Wasser), 7) Moostumpel, 8) Felsensphagnete, 9) Siimpfe.

Der Landhebung und der Tatigkeit der Vegetation und

der Mikrofauna zufolge werden die verschiedenartigen Klein-
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gewasser im Laufe der Zeit weitergebildet. Die intralitora-

len Seewasserbassins werden sukzessiv zu folgenden Tiimpel-

arten entwickelt: zu Spritzwasserlachen, subsalsen Tiimpeln,

permanenten Regenwassertiimpeln ohne und spater mit Moos,

Moostiimpeln. Die Moostiimpel entwickeln sich verschieden-

artig, u. a. auch zu Felsensphagneten. Die ephemaren Regen-

wasserlachen treten in der Nahe des Meeresniveaus als ephe-

mare See- und Spritzwasserlachen auf und bilden sich wei-

ter aufwarts zu untiefen Moos- und Flechtenmatten oder

wiesenartigen Flecken aus. Die SeetangtiJmpel werden zu-

meist zu sumpfartigen Gebilden und schliesshch zu Wiesen

entwickelt. Die „Siimpfe" Levanders umfassen mehrere

Entwickiungsreihen und Vertiefungen sowohl der Felsen

als des Gerolls. Der hier skizzierte Entwickelungsgang

wird durch das von Levander S. 10 mitgeteilte Schema

illustriert.

Wahrend Levander hauptsachlich die niederen Was-

serorganismen studierte, wurden in erster Hinsicht die ho-

heren Pflanzen und vor alleni ihre Bedeutung fur den Um-

wandlungsprozess Gegenstand vorliegender Untersuchung.

In den Vertiefungen mit freier Wasserflache sammelt

und bildet sich immer mehr Erde. Hohere Pflanzen, und

zwar auch Torfbildner, finden sich ein, und die Vertiefung

wird zuletzt ganz ausgefiillt. Diese Entwicklung geschieht

nach drei vcrschiedenen Wegen: durch Bildung von Carex-,

Hypmim- oder Sphagnum-Torf, und hierbei finden sich die

Carex-Avten sowohl im offenen Wasser als — wie auch

Sphagnum — auf Hypn. fliiitans ein. Ein Parallelismus also

zum Zuwachsen der Binnenseen, mit dem Unterschiede je-

doch, dass die Mehrzahl der Arten von sekundarer Bedeu-

tung verschieden sind.

Mit dem Emporwachsen der Vegetationsdecke zur Was-

seroberflache ist die Entwicklung in ein neues Stadium ein-

getreten. Einerseits wird mit zunehmender Dicke der Torf-

schicht die Feuchtigkeit der unteren Lager zuriickgehalten,

und das Mossbett schwillt nunmehr in feuchten Perioden

iiber die Grenzen der friiheren Wasseransammlung und wachst
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iiber die nahegelegenen Felsenpartien hinaus. Andrerseits

wird die Oberflache der Moosdecke immer mehr dem Winde

ausgesetzt und vertrocknet dadurch, und demzufolge t'inden

sieh neue, weniger Feuchtigkeit fordernde Arten in bestimm-

ter Reihenfolge ein. In den flachsten Vertiefungen siedelt

sich Festuca arenaria an. In den tieferen bildet sich Aiila-

comnium-, Dicranum- und Polytrichiim -Tort Und zuletzt fin-

den sich Moose und Flechten ein, die kein Torf bilden. In

der dicksten Torfdecke siedeln sich haufig Reiser (Empet-

riim, Vacc. uliginosum), Jiiniperus und Sorbiis auciiparia an,

auf den grosseren Scharen schliesslich auch Pinus silvestris

und die Birke. Die Holzpflanzen bewirken wieder Veran-

derungen in der Bodenvegetation.

Das Austrocknen der Oberflache der Vegetationsdecke

in den Vertiefungen und den Spalten findet sich, wie K i h 1-

m a n es geschildert hat, in den arktischen Gegenden und in

der alpinen Region der Fjelde wieder. liberal! ist die Ur-

sache dieselbe: der Wind, der die Verdunstung an der Ober-

flache derart erhoht, dass entsprechend grosse Wassermen-

gen aus den unteren Lagern nicht schnell genug herbei-

gebracht werden konnen. Der Unterschied ist nur ein gra-

dueller. Wahrend namlich in den arktischen und alpinen

Gegenden die Entwicklung bis zum Auftreten von Lecanora

tartarea fortgeht, welche die Cladinae und noch die nach

diesen auftretenden Flechten iiberwuchert, wird sie am

Meere mit der C/at/ma-Vegetation beendet. Fine ahnliche

Erscheinung des Austrocknens ist haufig auch auf den

Hiigeln des versumpften Bodens in Mittel- und Siid-Finland

zu beobachten.

Viele Vertiefungen stehen im Zusammenhange mit Spal-

ten, und das Wasser, das sich dort beim Regen ansammelt,

fliesst spater die Spalten entlang langsam ab. Diese Vertie-

fungen bilden Ubergangsformen zu den nassen Spalten.

a. Die Felsen vertiefungen des
W e 1 1 e n g ii r t e 1 s

.

Kleinbuchten des Meeres, ephemare Seewasserlachen, intralitorale

Scewasserbassins. Im WellengiJrtel sind die am niedrigsten
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gelegenen Vertiefungen in steter Kommunikation mit dem

Meere. Sie haben die Algenvegetation des Salzwassers und

sind als abgesperrte Kleinbuchten zu betrachten. Hoher auf-

warts wird eine direkte Verbindung mit dem Meere nur bei

Hochwasser oder Sturm erreicht. Das Wasser ist somit hier

stagnierend, wird in schon erwahnter Weise verunreinigt

und ist Temperaturschwankungen unterworfen. Der Salz-

gehalt wechselt in hohem Grade, steigt durch dauernde

Verdampfung bis zum Auskristallisieren beim Trockenwer-

den, sinkt bei reichlichem Regen, besonders wenn Wasser

iiber die Rander hinweg abfliesst. In den kleinsten, aus-

trocknenden Vertiefungen (ephemare Seewasserlachen) kom-

men keine hoheren Algen vor, in den grosseren, audi wah-

rend der Trockenperioden wassertuhrenden (intralitorale

Seewasserbassins) werden verschiedene Formen von Entero-

morpha intestinalis und Cladophora-Fovmen sowie sparlich

und seltener auch andere Algen gesehen.

b. Die Felsenvertiefungen des
Spritzgiirtels.

Hier werden die Tiimpel nur durch das Bespritzen

mit Meerwasser gespeist (permanente und ephemare Spritz-

wasserlachen, subsalse Tiimpel). Auf dem Boden bemerkt

man fast immer eine Moderschicht von wenigstens 1—2 mm
Dicke. Die Salinitat wird hoher aufwarts immer geringer

und variiert im iibrigen gleich der Temperatur in schon be-

schriebener Weise. — In den ephemaren Spritzwasserlachen

wird keine hohere Vegetation beobachtet.

Permanente Spritzwasserlachen, Hier ist Enteromorpha in-

testinalis die Charakterpflanze; sie ist oft sehr reichlich vor-

handen (8 in 2—10 cm- Gr. VII) und kommt gern in einer

Tiefe von 2-5 dm bei mittlerem Wasserstande vor. In ge-

ringerer Tiefe als V2 dm wurde sie nicht bemerkt und fehlt

daher am Rande der Tiimpel. Die Wahrscheinlichkeit eines

fakultativen Saprophytismus bei ihr wurde schon friiher von

mir erortert (Medd. Soc. Fauna et PTora Fenn. 36, S. 157).



80 Hdyrcn, Vegetation und Floi'a der Meeresfelsen von Tvarminne.

Subsalse Tiimpel. In diesen, in der Nahe der oberen

Caloplaca-Grenze gelegenen Tiimpeln ist die Salinitat ganz

gering (Levander, S. 48). Enteromorpha fehlt. Hier und

dort sieht man an Stellen, wo die Spalten in den Tiimpel

auslaufen, Agrostis alba 7 oder Scirpiis uniglumis 7. Diese

Pflanzen wurzeln in der Spalte und senden von hier Aus-

laufer durch das Wasser, oft den ganzen Tiimpelboden

entlang.

Saline Wiesen. Bisweilen verschmalert sich der Tiimpel

zu einer wasserreichen, breiteren Spalte, die auch mit einem

zweiten Tiimpel in Verbindung- stehen kann. In solchen Spal-

ten findet man Agrostis alba, Jiincus Gerardi, Lythrum, Carex

glareosa (S. 65), d. h. ein kleines Stiick saliner Wiese.

Dann und wann sieht man im oberen Co/op/aca-Gebiete

eine Vertiefung, die zum Teil oder, wenn sie sehr flach ist,

ganz ausgefiillt und zur Wiese entwickelt ist (Beschr. 11).

Hier wachsen teils halophile Arten, wie Jimcus Gerardi, Son-

elms arvensis f. maritimiis, Carex glareosa, teils Pflanzen, die

Feuchtigkeit, aber nicht gerade Salz aufsuchen (Lythrum,

Montia). Am Boden treten die blaugriinen Algen auf.

Bel schneller Ausfiillung und reichlicher Materialanhau-

fung wird die Oberflache bisweilen schon im oberen Calo-

placa-Geb'iete trocken genug, um das Ansiedeln von Festuca

arenaria nebst Krautern (Allium schoenoprasum, Leontodon

auctumnalis) zuzulassen (Beschr. 11). Wenn aber die Ver-

tiefung reich an Wasser ist und das offene Wasser noch in

der supramarinen Region steht, bleibt die Wiese fortwah-

rend nass oder doch feucht und behalt ihren salinen Cha-

rakter. Ofters wandern einige Krauter der Meeresuferwie-

sen ein: Potentilla anserina, Galium palustre, Ergthraea lito-

ralis etc. (Beschr. 15, N:o 5), Lythrum auf Archangeli'ca (Taf,

3, -i). Auch tritt Cormis suecica auf, oft sehr reichlich, sodass

er die iibrigen Arten fast verdrangt (Segelskar). Zuletzt fin-

det sich indessen Carex Goodenoughii ein; hoher aufwarts

findet man an den wenigen noch iibrig gebliebenen Tiimpeln

ringsum von jener Art gebildete Riedgraswiesen (z. B. auf

der Insel Ronnboskan).
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Fig. 1. Spalten mit Silene viscosa etc. Segelskar.

Fig. 2. Spalten mit Allium schoenoprasum iind Matricaria maritima.
Felsen in der Nahe von Lillhamnen.
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c. Die Fel se n verti ef ungen des
Grenzgiirtels.

Hoher aufwarts auf den Felsen wird das Wasser der

Vertiefungen immer susser, und salziges Wasser wird kaum

mehr im Grenzgiirtel angetroffen. Die hier gelegenen ephe-

maren pluvialen Wasserlachen entbehren einer hoheren Vege-

tation, werden aber durch eine spezielle Mikroflora und

Fauna gut charakterisiert (Le van der, S. 57—61).

Permanente Regenwassertiimpel. Hier sind die hoheren Siiss-

wasseralgen oft ziemhch reichlich vorhanden. U. a. bilden

bisweilen Spirogyra-, Mesocarpus- und Zygnema-Arten, nebst

anderen beigemischten Formen, wie Schizophyzeen, Pediast-

mm etc., auf geschutzten Stellen recht betrachtHche Haufen.

Das Bodensediment wird durch Gyttja-Bildung, hinzugewehte

Erdpartikeln etc. immer mehr bereichert. Manchmal befin-

den sich die Tiimpel sehr lange in diesem Stadium, wo
Moos- und Phanerogamenvegetation ganz fehlt oder nur in

den Ecken (Hypn. fluitans, Agrostis alba, Sc. unigliimis) vor-

kommt.
MoostUmpel. Diese Tiimpel zeichnen sich durch reich-

licheres Auftreten von Hypnum fluitans aus. Diese immer

sterile Art bildet eine Matte, die zuerst nur auf dem Boden

liegt, spater aber bis zur Wasseroberflache heraufwachst.

d. Die Fe 1 sen V e rt i ef u ngen des supra-
marinen Bin n en landgii r t e 1 s.

Die Assoziationen der seichtesten Vertiefungen. Die ephemaren

Regenwasserlachen, die bis etwa 2.5 dm tief sind, werden

relativ friih mit Hypnum fluitans ausgefiillt oder von der

Vegetation nahegelegener Spalten eingenommen. Auf H.

fluitans findet sich Aulacomnium palustre ein, bisweilen im

Verein mit Dicranum Bergeri. Nachdem die Oberflache ge-

niigend emporgehoben und dadurch ausgetrocknet ist, wer-

den die Moose von Flechten, und zwar in erster Linie von

Cladina silvatica und CI. rangiferina, iiberwachsen. Oft tritt

6
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auf den grosseren und mehr landeinwarts gelegenen Felsen

Aera flexuosa hinzu (Beschr. 17).

Moostiimpel mit Agrostis, Scirpus, Hippuris (Felsensiimpfe). Die

permanenten Regenwassertiimpel werden ebenfalls von Myp-

num fluitans immer mehr eingenommen. Folgende im Bo-

denmoder oder im Hypnum-Filze befestigten Pflanzen wer-

den charakteristisch: 1) Agrostis alba breitet sich aus oder

wandert ein und wachst sowohl in und auf der Hypnum-
Matte als im Bodenmoder; 2) Scirpus iiniglumis gedeiht, wo
er einmal hingekommen ist; 3) oft bemerkt man Scirpus

mamillatus, der auf 0.5— 1 dm dickem Hypnum-Torfe vor-

kommt und seine Rhizome durch den Torf hindurchtreibt;

4) seltener ist Hippuris vulgaris, dessen Rhizome ebenfalls

im Torfe wachsen.

Carex-Assoziationen (nasse bis feuchte Riedgraswiesen). Manch-

mal, besonders in grosseren Tiimpeln, wo Hypn. fluitans sich

zuerst nur an den Ecken und am untieferen Ufer entwik-

kelt, treten auf dem Bodenmoder Carex Goodenoughii, C.

alpicola oder beide Arten zugleich auf. Sie konnen auch in

die Hypnum-Msiite hineinwachsen und die hier vorhandenen

Scirpus-Arten etc. verdrangen. Sie bilden eine Wiese, die

stets hoher wird. Bisweilen sieht man Gruppen von Lyth-

rum salicaria.

Festuca- und Krauler-Assoziationen (Felscnwicsen). Bei genii-

gender Trockenheit an der Oberflache wandert Festuca rubra

f. arenaria in die Car^jc-Wiese ein. Daneben treten auch

einige Krauter auf: Allium schoenoprasum, Vicia cracca, Ga-

lium palustre, Leontodon auctumnalis u. a. Ist der Tiimpel

an einer Seite durch eine steile Felsenwand geschiitzt, tritt

oft auch Solidago virgaurea (Meeresform) auf. Manchmal

nimmt Festuca arenaria, manchmal nehmen die Krauter den

ersten Raum ein. Flechten, wie Peltigera canina und Cla-

donia-Arten, kommen bisweilen vor, erreichen aber selten,

und dann nur stellenweise, grossere Bedeutung. In solche

Festuca- und Krauterwiesen werden die weniger tiefen und

kleineren Tiimpel oft in ihrer ganzen Ausdehnung umge-

wandelt. Die flechtenbewachsenen Partien stellen Zwischen-
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formen zu den Vegetationen der Spalten dar. Die Pflanzen-

decke ragt nunmehr ebenso hoch wie die Felsenpartien em-

por, die rings um die Vertiefung gelegen sind.

Assoziation von Aulacomnium palustre. In anderen Fallen

sind die Carex-Avten nur sparlich vorhanden oder treten

gar nicht auf. An ihrer Stelle findet sich, wenn die Braun-

moosdecke genugend in die Hohe gewachsen ist, Aulacom-

nium palustre ein. Die Art tritt oft zuerst in vereinzelten

Gruppen oder sogar nur Individuen auf, bildet aber schliess-

lich eine dichte Matte, welche die Braunmoosmatte ganz

iiberzieht. In dieser Matte sieht man einige Krauter: Allium

schoenoprasum, Lythrum salicaria, Leontodon auctumnalis,

Peucedanum palustre. Auf feuchteren Stellen ist das Moos
lebhaft griin und bildet reichlich Brutkorner, auf trockneren

Stellen entbehrt es jener, wird braunlich und reichlich fertil.

Mit dem Auftreten von Aulacomnium fahrt die Ent-

wicklung in der Richtung von immer trocknerer Oberflache

fort. Bald wachst das Moos nicht mehr im Wasser selbst,

sondern auf dem Torfe, dessen Oberflache iiber dem Grund-

wasser steht. Aulacomnium vertrocknet schliesslich teilweise,

gedeiht nicht gut und wird gezwungen, neuen Arten Platz

zu geben.

Polytnchum-Assoziation. Das Auftreten der neuen Pflanzen

in der Aulacomnium -M.2iiiQ wird in der Hauptsache durch

die Starke der Torfschicht reguliert. Wenn die Aushohlung

im Felsen nicht recht tief ist und also der Torf in regen-

armen Perioden relativ trocken ist, bemerkt man Festuca

rubra f. arenaria. Diese Art kann sogar iiberhandnehmen

und die Entwicklung einer an Krautern reichen Festuca-

Wiese schon erwahnter Art beenden. Ofter jedoch, und

speziell auf den dickeren Teilen der Aulacomnium -MdXie,

finden sich Polytrichum juniperinum und P. strictum ein, die

zuerst vereinzelt, spater in dichteren Matten auftreten. Bis-

weilen sieht man P. gracile, mehr landeinwarts auf nasseren

Stellen auch P. commune.

Cladonia- und Cladina-Assoziationen, Bei zunehmender Trok-

kenheit an der Oberflache der Polytrichum-Folstev treten
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Brack, albicans, Hypnum cupressiforme (besonders am Rande
der Moosmatte), Dicranum scoparium, Peltigera canina und

Cladonia furcata auf, dazwischen auch CI. coccifera, CI. pyxi-

data, CI. gracilis etc. Zuletzt bemerkt man Cladina silvatica,

CI. rangiferina und stellenweise Cladonia uncialis (Taf. 11, i).

Die Flechten treten zuerst in der Mitte des Vegetations-

polsters auf, die am hochsten ist, und man sieht dann vom
Rande des Roisters nach innen folgende Assoziationen:

1) AulacomniumSdMra (stellenweise mit Hypn. cupressiforme),

2) Polytrichum-Gebiet, 3) Gebiet mit Brachyth. albicans,

Peltigera canina, Cladonia furcata etc., 4) C/adma-Gebiet;

N:o 2 Oder N:o 3 kann vermisst werden. Auf dem Aulacom-

nium-Saume, der relativ feucht ist, entwickeln sich oft sehr

schone Keimpflanzen (Vicia cracca, Epilobium palustre etc.),

Sagina procumbens, Cerastium triviale, niedrige Leontodon

auctumnalis (Beschr. 12, N:o 2; siehe auch Taf. 13, i). Nach

den Regenperioden schwillt Aulacomnium auf und wachst iiber

die Felsenflache weiter hin, bis schiesslich die austrocknen-

den Winde dem Grosserwerden des Vegetationspolsters eine

Grenze setzen.

Dicranttm-Assoziationen, Bisweilen, und besonders auf den

mehr landeinwarts gelegenen Felsen treten nach Hypnum
fluitans oder Aulacomnium palustre die die Feuchtigkeit lie-

benden Dicranum Bergeri und D. Bonjeani auf. Sie bilden

dichte Matten und konnen kleinere Vertiefungen ganz aus-

fiillen, treten aber auch in freistehenden kleinen Polstern

auf. In der D/cranum-Matte bemerkt man oft Agrostis alba

6—7, sparliches Peucedanum palustre oder Lythrum salicaria.

Die beiden Dicranum-krien werden von den Polytrichum-

Arten verdrangt.

Felsensphagnete. Ebenfalls auf den in der Nahe der Wald-

grenze gelegenen Felsen, seltener auf den Felsen draussen

im Meere (E-Mellanspiken), treten Sphagnum-Arten auf. Die

gewohnhchsten sind Sph. apiculatum, das sich auf Hypnum
fluitans einfindet, und Sph. acutifolium s. str., das sich so-

wohl auf der erstgenannten Art als auf Hypnum ansiedelt.

Seltener sind Sph. balticum, Sph. fimbriatum und Sph. Rus-
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sowii, die alle nach Hypnum fluitans auftreten. Die Sphag-

num-Polster wachsen schnell in die Hohe und nach alien

Seiten, dank ihres guten Wasserleitungsvermogens auch uber

Aulacomnium und Dicranum wie iiber naheliegende Felsen-

flachen hin. Speziell Sph. acutifolium und Sph. Russowii

sind relativ unempfindlich fiir die wechselnden Feuchtig-

keitsverhaltnisse, denen sie am Rande der Pflanzendecke auf

den Felsenflachen ausgesetzt sind. Sie sind in regenarmen

Perioden ganz ausgetrocknet, schwellen aber bei eintreten-

dem Regen auf und wachsen weiter. Auf den Sphagnum-

Matten findet man u. a. Agrostis alba (oft steril), Rubus

chamaemoms, Oxycoccus palustris und sogar Drosera rotundi-

folia (seiten). Die hochsten Partien werden zuletzt von

Polytr. juniperinum und P. strictum und darnach von Flech-

ten eingenommen. Bisweilen, wenn die Tiefe grosser ist,

kann das Sphagnum-Vo\siev auf den waldtragenden Inseln

an geschiitzten Stellen bis zu einer Hohe von etwa 0.5 m
iiber das Felsenniveau heranwachsen, wie auf dem Hiigel W
vom Hauptgebaude der Zoologischen Station Tvarminne (Taf

.

12, 1 und 2).

Empctrum-Assoziation. Auf der ylu/acomnmm-Matte solcher

Vertiefungen, die auch in Trockenperioden feucht sind, tritt

Empetrum nigrum schon auf den ausseren Meeresfelsen auf.

Dieses Reis wird 0.5—2 dm hoch; die Hohe wird durch die

Bodenfeuchtigkeit und die austrocknende Wirkungder Winde,

sowie auch durch die Dicke der Erdkruste bestimmt. Die

Aste wachsen, sich der Unterlage anschmiegend, nach al-

ien Seiten hin, iiberziehen die Moosmatte und wachsen so-

gar stellenweise iiber die nahegelegenen Felsenpartien wei-

ter. Sie treiben zahlreiche Nebenwurzeln in die Moosmatte

und in an deren Grenze angehaufte Telle von Fucus, Farm,

saxatilis etc. Bisweilen wird der Vegetationshiigel ganz

von Empetrum iiberzogen, das eine ebene Decke bildet, die

in der Mitte des Hiigels am hochsten wird. Manchmal

jedoch wahrend der Trockenzeit (z. B. im trockenen Som-

mer 1911) stirbt das Reis in der Mitte, stellenweise auch

am Rande des Hiigels ab. Im dichtesten Empetrum wird
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Aulacomniiim palustre erstickt und der Boden von abge-

fallenen £m/7e/ru/n-Blattern, Zweigteilen etc. bedeckt, auf un-

dichten Stellen wird das Moos zum grossen Telle von neu

hlnzutretenden Arten iiberwuchert: auf feuchteren Stellen

Scapania irrigua, die auch gern abgestorbene Zweige von

Empeirum iiberzieht; auf trockneren Stellen Blepharozia ci-

liaris und Peltigera canina, stellenweise Brack, albicans,

Dicranum scoparium und Polytrichum- Avien, hoher aufwarts

vor allem Hylocomium Schreberi, das stellenweise eine Matte

(7—8) bilden kann. Auf Stellen ohne Empetmm finden sich

die Cladina-Arien ein. Auf den Empetrum-Asten wachsen

kleine Individuen von Parmelia saxatilis, auf den vertrock-

neten auch P. physodes. Von Grasern sieht man verstreute

Exemplare von Agrostis alba (manchmal steril), Carex Gooden-

hougii (steril) und mehr landeinwarts Aera flexuosa, von Krau-

tern Peucedanum palustre.

Assoziation von Vaccinium uliginosum. Auf der Aulacomnium-

Matte findet sich auch Vaccinium uliginosum ein, manchmal

in den undichten Partien von Empetrum. Dieses Reis wird

bis etwa 2 dm hoch und kommt vorzugsweise in den mitt-

leren Teilen der Vegetationshiigel vor. Nur bei grosserer

Feuchtigkeit sieht man dasselbe Aste iiber die leeren Fel-

senpartien aussenden. Die Aste stehen gewohnlich dicht und

sind reichlich verzweigt. Auf dem Boden sieht man Hylo-

comium Schreberi 8, manchmal auch H. splendens 8 (Beschr.

16, N:o 14). Auf den Stammen des Reises wachsen ziemlich

reichlich Lecanora symmicta, Parmelia saxatilis und P. physo-

des, selten und sparlich Parmelia tubulosa, Ramalina fari-

nacea und Platysma ulophyllum. Die Grasvegetation besteht

aus verstreuten Agrostis alba, Aera flexuosa und Carex

Goodenhougii.

Juniperus communis I subnana, Auf den landeinwarts ge-

legenen Felsen findet sich in der Reiser-Vegetation Junipe-

rus communis f. subnana ein. Ofters erreichen die Strau-

cher binnen kurzem die Windflache (S. 14). Das Wachsen

wie die Verzweigung werden nunmehr hauptsachlich in der

Horizontalebene fortgesetzt. Die Straucher verzweigen sich
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hierdurch an der ebenen Oberflache dicht und reichlich.

Sie werden ganz platt, kriechen den Boden entlang und

bilden, einzeln oder mehrere zusammen, 1— 3 dm hohe

Matten. Bei einem Exemplar von 2 dm Hohe wurde eine

Lange von 2 m und eine Breite von 1 m gemessen. Bis-

weilen ist der Hauptstamm oberhalb der Bodenflache in

der herrschenden Windrichtung gebogen. In anderen, hau-

figen Fallen ist er abgestorben, und die reich verzweigten

Aste senden zahlreiche Nebenwurzeln aus und entwickeln

sich zu selbststandigen Tochterindividuen. Als eine Wirkung

des Windes ist zweifelsohne auch die Stellung der Nadeln

zu deuten; dieselben wenden alle die morphologische Ober-

seite, d. h. die Seite mit den Spaltoffnungsrinnen, nach unten.

Vgl. Taf. 13,2, Taf. 14, i und 2.

Bei geeigneter, etwas geschiitzter Lage wachsen die

Aste iiber die Grenze des Moosbodens und iiber die umge-

benden Felsenpartien bin. Unter den Strauchern findet man

reichlich Nadeln und eine oft sparliche Moosmatte von Hy-

locomium Schrebed mit eingemischtem Dicraniim scoparium,

bisweilen auch Keimpflanzen von Juniperus (Beschr. 16, N:o

9, 15, 19).

Manchmal ist der Felsen tiefer zerkliiftet, und dann

konnen sich grossere Mengen von Bodenmaterial und wah-

rend des Winters Schnee ansammeln, wodurch die Moglich-

keit zur Ausbildung grosserer Jji/i/p^rus-Bestande gegeben

ist. Die Wachholderstraucher vergrossern sich nach alien

Richtungen bis zur Windflache empor, die Straucher zwei

verschiedener Vertiefungen begegnen sich iiber der dazwi-

schenliegenden Felsenpartie, die Zweige flechten sich in-

einander, neue Straucher kommen hinzu, die flache und

ebene Oberflache des Bestandes wird durch fortlaufende

Verzweigung immer dichter, wahrend die darunter gelege-

nen, kleineren Zweige absterben und die Stamme und Haupt-

zweige dicker und grober werden. So bildet sich ein Dickicht

von einer Ausdehnung bis zu 10 m^ wo unter dem dichten

Nadeldache die Eiderenten nisten und eine verkiimmerte

Moosmatte der schon genannten Arten fortkommt.
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Auf den entnadelten und besonders auf den abgestor-

benen und vertrockneten Zweigen des Wachholders wachsen

Parmelia physodes (reichlich) und P. saxatilis (zieml. reichl.),

P. aleurites und P. ambigua (beide zieml. reichl.), P. tubu-

losa (stellenweise), Platysma -Arten (zieml. reichl.), Parmelia

furfuracea und Evernia prunastri (stellenweise). Auf empor-

ragenden, vertrockneten Zweigspitzen, bei denen sich die

Rinde zum grossen Teile losgelost hat, sieht man Rinodina

laevigata, Lecanora symmicta und Buellia punctiformis (alle

drei zieml. reichl.) nebst den seltenen Bilimbia Naegelii, Le-

canora boligera, Xylographa parallela.

Sorbus aucuparia. Die erste Baumart auf den Felsen

draussen im Meere ist Sorbus aucuparia. Er findet sich ge-

wohnlich in Vertiefungen ein, wo die Erdkruste relativ dick

und mit Reisern bewachsen ist. Auch wird die Vertiefung

meist von einer Spalte durchquert oder steht mit einer

solchen in Verbindung.

Sorbus aucuparia erreicht auf den Meeresfelsen eine Hohe

von 2 dm bis 2 m, sehr selten bis zu 4 m (E-Isskar). Die

Hohe ist von dem Windschutze gegen SW abhangig; je ho-

her die schiitzende Felsenpartie ist, desto hoher wird die

Eberesche. Die im Sommer iiber die Windflache hinaus-

wachsenden Aste vertrocknen im Winter. Manchmal ver-

trocknen schon im Spatsommer die Rander der Kleinblat-

ter, ganze Blatter, die jungen Knospen, die Sprossenden, ja

ganze Zweige. Hieraus folgt eine reichliche Verzweigung,

und besonders in der Nahe des Bodens schiessen jedes Jahr

zahlreiche neue Sprossen an der Basis der alteren Stamme

auf. Die Pflanze wird somit strauchformig. In der Tat

sieht man fast nur strauchformige Sorbus-Exemplare auf den

Felsen im Meere (Taf. 15, i und 2).

Bestande bildet S. aucuparia hier nicht. Daher fiihrt

er auch keine grossere Veranderung in die Bodenvegetation

ein. — Auf den alteren Stammteilen findet man, besonders

auf den landeinwarts gelegenen Felsen, einige spezielle

Flechten: Lecanora angulosa (oft sehr reichlich), Lec/d^a pa-

rasema, Parmelia exasperata, Physcia stellaris und Ph. te-
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Fig. 1. Spalten mit Racomitriiim lanuginosum. Klobben an d. Zool. Station.

Photogr. Carl Skottsberg.
Fig. 2. Racomitrium anuginosum. W-Vindskar.
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nella, Xanthoria polycarpa (alle fiinf stellenweise reichlich),

Bilimbia chlorococca und Rinodina sophodes (beide selten).

Alnus glutinosa. Bisweilen findet man auf den Meeres-

felsen einzelne Exemplare der Schwarzerle (E-Mellanspiken

Beschr. 15, E-Isskar), die sich in erd- und wasserreichen

Vertiefungen angesiedelt haben; oft sieht man neben ihnen

einen noch offenen, relativ tiefen Tiimpel. Gewohnlich ist

die Art strauchformig, 1—2 m hoch. Oft findet man ver-

trocknete Sprossen und sclion im Juli Blatter, die wahrend

derselben Vegetationszeit vertrocknet sind.

Calluna vulgaris (Felsenhaide). Erst auf den waldtragen-

den Scharen, also bei reichlicheren Materialanhaufungen und

in geschiitzter Lage, findet sich Calluna vulgaris ein. Ein-

zelne Exemplare siedeln sich in der Matte von Cladinae,

Polytrichum-Arten etc. an. Das Reis wird 1—5 dm hoch.

Die Aste wachsen nach alien Seiten hin, neue Exemplare

treten hinzu, und zuletzt deckt das Reis die ganze Flache,

Die Moose und Flechten werden in dichtem (8) Calluna-

Bestande erstickt; man sieht nur trockne Blatter und Stamm-

teile des Reises. Auf undichten Stellen wachsen Hyloco-

mium Schreberi oder die Cladina-Arten etc. Manchmal wan-

dert Calluna auf die in der Nahe der Vertiefung gelege-

nen, mit C/adma-Vegetation bewachsenen Felsenflachen ein

(S. 59).

Pinus silvestris tritt in verschiedenen Entwicklungssta-

dien der Vertiefungen auf, wenn nur Bodenmaterial in ge-

nugender Menge vorhanden ist. Auch wird dieser Baum in

Spalten gesehen. Die hierher gehorenden Verhaltnisse wur-

den nicht naher erforscht. — Die Form der Kiefer wird am
Meeresgestade mehr oder weniger von der Windwirkung

beeinflusst. Relativ selten ist die „kriechende" Kiefer, die

sich in ihrer ganzen Lange der Unterlage andriickt (Skal-

lotaholm). Haufiger sieht man Individuen, die einen ver-

kiimmernden Hauptstamm und an der Basis des Stammes
kraftig entwickelte Zweige haben, die den Felsen entlang

wachsen. Ziemlich haufig sind die „Felsenkiefern", die mehr
oder weniger verkiimmert, hin- und hergebogen, niedrig
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und schlecht gewachsen und unregeimassig- verastelt sind.

Die Nadeln sind relativ kurz; auf sehr exponierten Stellen

sind die Aste hauptsachlich nur an der Leeseite entwickelt

(Storlandet, Langskar). Bisweilen findet man „Windkiefern",

deren Krone sich in der vorherrschenden Windrichtung, d. h.

gewohnlich in der Richtung SW—NE, ausdehnt. Sie haben

sehr dichtes Flechtwerk, das, von der Seite gesehen, gegen

SW spitz ausgedehnt ist und gegen NE immer hoher wird,

sowie einen gegen NE neigenden Stamm (Hay r en 1913,

Fig. S. 65).

Picea excelsa. Bisweilen findet sich auch die Fichte zwi-

schen den ersten Baumen ein (Ronnboskan, W-Isskar etc.).

Sie tritt in kleinen Bestanden auf. Die niedrigeren, Wind-

schutz geniessenden Zweige entwickeln sich gut, verzwei-

gen sich reichlich und wachsen, indem sie sich der Moos-

und Flechtendecke anschmiegen und Nebenwurzeln aussen-

den, weiter. Manchmal bilden sie ein dichtes Flechtwerk,

das wie ein Dach iiber den Vertiefungen des Berggrundes

liegt. Die oberen Aste und die Hauptstamme vertrocknen

nach und nach (Hayren 1913, Fig. S. 64).

Die beigefiigte schematische Darstellung gibt einen

Uberblick iiber die Entwicklung der Vegetation der Fel-

senvertiefungen.
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6. Die Vegetation der Vogelsitzplatze.

Die Vogel lassen sich, wie schon S. 40 gesagt, auf

den hervorragenden Steinen und Felsenpartien mit freier

Aussicht nieder. Da es auf einem Felsen nur wenige solcher

Stellen gibt, werden dieselben Platze von nur wenigen Qua-

dratmetern fortwahrend besucht. Hier werden daher stetig

Fischknochen und Exkremente zuriickgelassen, und beim

Regen wird dieses Material teilweise herabgespiilt. Die

Exkremente sind oft sehr reich an Molluskenschalen (Tau-

cher), oft enthalten sie zusammengeballte Federn und Haare

(Raubvogel) oder sind von Beerensaft blaugefarbt und reich

an Kernen (Krahen) oder mehr formlos. Fast immer findet

man etwas hiervon, selten jedoch in solcher Menge, dass

die Kuppel des Felsens weissgestreift erscheint (Smorasken

im Jahre 1909; Tommosesklobben im Jahre 1912, Taf. 6, i).

Dieser natiirliche Diinger beeinflusst als sekundar hinzuge-

tretener, wichtiger Faktor die Vegetation der Sitzplatze, und

zwar in drei Richtungen: 1) einige im betreffenden Giirtel

schon vorhandenen Pflanzen entwickeln sich iippig und treten

reichlich auf, 2) andere Arten verkiimmern oder werden

sogar vermisst, 3) neue Arten treten hinzu.

Die Sitzplatze sind infolge ihrer freien Lage dem Ein-

flusse der Winde besonders ausgesetzt; es findet kein oder

nur geringes Anhaufen von Material in den Spalten statt,

die gewohnlich auch nur klein sind. Daher keine Moo-

se und Phanerogamen; die Flechten der Flache wachsen

zum Telle auch hier,

Im Wellengiirtel wird das von den Vogeln herstam-

mende Material binnen kurzem vom Wasser fortgefiihrt;

auch findet man hier keine besondere Vogel-Vegetation.

Die Caloplaca-Assoziation ist im unteren Spritzgiirtel aus-

gebildet. Ihre wichtigste Art, Caloplaca murorum, gedeiht

gut und bekommt einen oft dicken, schon entwickelten, reich

fruktifizierenden Thallus mit deutlichen Randlappen (scopu-

laris Nyl.). Besonders reich entwickelt ist sie in der Nahe

der oberen Grenze, wo sie bisweilen bedeutende Flachen
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deckt. Hier tritt auf den Felsenkuppeln oft Caloplaca sub-

granulosa hinzu (Beschr. 18; N:o 2, 4, 5), Diese Art findet

sich im Gebiete nur auf den Sitzplatzen der Vogel; sie ist

immer steril, von mehr fahlgelber Farbe und besitzt auf

der Oberseite des Thallus rundliche Auswiichse in grosser

Menge. Sie wachst iiber C. murorum hinaus. Ofters bildeii

die beiden Caloplaca-Arten auf den Kuppeln eine gelb-

leuchtende Decke, die nebst den von Xanthoria parietina be-

kleideten Flachen (siehe unten) schon in einiger Entfernung

vom Segler wahrgenommen wird und als ein Cliarakteristi-

kum der aussersten Meeresfelsen ins Auge fallt.

Unter den Arten der Ca/op/aca-Assoziation sind ferner

Physcia caesia und Ph. subobscura zu nennen. Sie bilden

auf den Vogelsitzplatzen grosse Kolonien mit schwellenden

Thalluslappen, die iiber andere Arten und iiber einander

hinwegwachsen. Die Lappen von Ph. subobscura heben sich

oft vom Substrate empor, greifen mit den Haftfasern iiber

die Nachbarflechten hinweg und uberwachsen dieselben.

Derart bilden sich stellenweise bis 1 cm dicke, kleine Mat-

ten aus; die Art wurde manchmal fertii beobachtet. Oft

findet man Ph. lithotea eingemischt. Die Physcia-Arten wer-

den reichHch und sogar dominierend, insbesondere im un-

teren Teile des Giirtels und auf Flachen mit nordlicher Ex-

position.

Candelariella vitellina, die oft im oberen Teile der Ca-

loplaca-Assoziation sparlich beobachtet wird, tritt manchmal

ziemlich reichlich auf den Sitzplatzen der Vogel auf, Sie

ist hier etwas kraftiger entwickelt und fast immer fertii.

— Die hier nicht erwahnten Arten des unteren Spritzgiirtels

wurden nicht beobachtet.

Drei neue Arten treten hinzu: die schon erwahnte Ca-

loplaca subgranulosa, Rinodina demissa und Prasiola crispa,

die somit fiir die Vogelsitzplatze des unteren Spritzgurtels

sehr charakteristisch sind. Rinodina demissa ist sparlich

bis reichlich; oft sogar deckt sie kleinere Flachen; sie zieht

den unebenen Boden vor und wird oft an den Spalten ge-

sehen. Sie ist im unteren Teile des Giirtels reichlicher.
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Prasiola crispa wird nur selten vermisst, tritt aber oft spar-

lich, manchmal jedoch auch ziemlich reichlich auf. Sie sucht

immer die unebenen Stellen auf und wird besonders in den

innersten Teilen der Spalten gefunden.

Prasiola crispa ist aller Wahrscheinlichkeit nach von

den Stickstoffmengen der Exkrementplatze abhangig. Sie

wird namlich auch anderswo auf Platzen mit reichlicher

Ammoniak-Zufuhr beobachtet, im Gebiete also in unmittel-

barer Nahe der Lootsenhiitte, auf einem von den Lootsen

regelmassig besuchten Platze, wo sie ein Areal von 2 oder

3 m^ deckt. Auch in der Stadt Helsingfors und in ihrer

Nahe auf Steinen oder Felsen mit regelmassiger Zufuhr von

unreinem Wasser kommt sie vor. Dieselbe Art scheint auch

fiir die Vogelberge des Nordens charakteristisch zu sein,

wenigstens auf Spitzbergen (Borge, S. 28). Im Siiden tritt

sie auf der Nelson-Insel (Siid-Shetland-Inseln) am Harmony
Cove dominierend auf und bildet ausgedehnte Matten, und

auch auf dem Graham-Lande ist sie an einigen Stellen beob-

achtet worden (Skottsberg 1912, S. 6, 7, 8, 11); hier

leben die Pinguine, die in ungeheuren Massen auftreten und

sich taglich zwischen den Brutplatzen und der See bin und

her bewegen. Vgl. ferner Sernander 1912, S, 832.

Die Assoziation von Xanthoria parietina. Diese Flechte, die

sparlich auch anderswo aultritt, entwickelt sich auf den

Sitzplatzen der Vogel reichlich und iippig. Ihr Thallus ist

hier dick und unregelmassig faltig und hat manchmal eine

intensiv orangegelbe Farbe (f. aureola). Sie wachst iibere

andere Arten der Felsenflachen leicht hinaus, und wenn
manche Exemplare zueinander stossen, deckt sie flecken-

weise die Stelle. Die Assoziation kommt auf nach Siiden

geneigten Flachen der landeinwarts gelegenen Felsen zur bes-

ten Ausbildung (Rofholmsgrunden, Flakaskarsgrundet, Stor-

landsgrundet; Beschr. 18 N:o 5). Sie wird im unteren und

oberen Telle des Spritzgiirtels und bisweilen auch im Grenz-

gijrtel beobachtet (Beschr. 19, N:o 2), ja sogar im unteren

Telle der supramarinen Region.
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Auch an den steilen Kluftwanden des Spritzgiirtels

findet sich bisweilen Xanthoria parietina (Gammel-Kummel-

grund). Sie kommt hier in vereinzelten oder vergesellschaf-

teten, nicht aber zu einer Matte vereinigten Exemplaren vor.

Sie wachst auch hier iiber die iibrigen Flechten hinaus,

ebenso uber Ulota phyllantha. Oft ist das Zentrum abge-

storben, und bisweilen sieht man ringformige Exemplare

oder Teile von Ringen innerhalb einander.

Assoziation von Xanthoria lychnea und Physcia caesia. Diese

Assoziation ist oben auf den Kuppeln ausgebildet (Beschr.

18, N:o 6, N:o 7 und N:o 10); sie wird hauptsachhch im

oberen Spritzgiirtel und auch im GrenzgUrtel angetroffen.

Gewohnlich sind die beiden Charakterpflanzen reichlich vor-

handen. Auch sieht man Candelariella vitellina, in den Spal-

ten Physcia subobscura und Ph. tribacia und bisweilen, be-

sonders nach unten zu (18: 10), Rhizocarpon polycarpum

(oft reichlich) und Anaptychia ciliaris. Die Parmelia-Arten

gedeihen nicht; sie werden entweder ganz vermisst oder

treten in kleinen und zerstreuten Exemplaren auf. Diese

Assoziation, gewohnlich im Verein mit einigen hinzutreten-

den Arten, ist auch im Binnenlande in Siid- und Mittel-Fin-

land auf den Sitzplatzen der Vogel haufig zu sehen.

Xanthoria lychnea, die ausser auf den Vogelsitzplatzen

nicht beobachtet wurde, gedeiht gut und bildet 0.5—2 cm^

grosse und 3—6 cm hohe Bolster. Sie wachst iiber die an-

deren Arten hinaus. Der Thallus ist reichlich mit goldgel-

ben Soredienhaufen besetzt; manchmal werden Apothezien

gefunden.

Assoziation von Aspicilia leprosescens und Anaptychia ciliaris.

Diese Assoziation kommt speziell im oberen Spritzgiirtel

vor, und zwar im unteren Teile derjenigen Felsenhohen, die

bis zum /?ama//na-Giirtel emporragen und oben auf der Kup-

pel von den Vogeln als Sitzplatz angewandt werden (Ny-

stadsharun, Beschr. 18 N:o 3; Tommosesklobben). Das heisst,

die kalk- und stickstoffhaltigen Stoffe werden vom Regen-

wasser in das Gebiet der Assoziation hinunter gespiilt. Meh-

rere Quadratmeter sind grau von Aspicilia leprosescens, die oft



96 Hayren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

zahlreiche Apothezien (ofters ohne Sporen) tragt. Und hier

und da, besonders auf der Nordseite, kommen Individuen

Oder Gruppen von Anapt. ciliaris vor.

Assoziation von Orthotrichum rupestre. Auf den mehr land-

einwarts gelegenen Felsen sieht man bisweilen Matten von

Orthotr. rupestre (Beschr. 19, N:o 2), die gerade unterhalb

der Sitzplatze der Vogel gelegen sind. Vom Regenwasser

wird hierher Nahrung zugefiihrt.

Assoziation von Ramalina polymorpha. Diese im Gebiete

ziemlich haufige Assoziation ist immer auf den hochsten

Partien der Felsen und Steine im supramarinen Meeresgiir-

tel zu finden. Die dominierende Art ist Ramalina polymorpha,

die bin und her gebogen und oft in Biischeln auftritt. Sie

ist gewohnlich reichlich und bildet eine dichte, graue Be-

kleidung (Taf. 6,2). Selten nur ist sie fertil, dagegen

reichlich soredios, 1—6 cm hoch. Sie wachst iiber die

anderen Arten hinaus, wird jedoch bisweilen zum Telle von

Xanthoria lychnea, Parm. saxatilis oder anderen Arten iiber-

wuchert. Nebst dieser Xanthoria-Art ist fast immer auch

Physcia caesia zu finden (Beschr. 18, N:o 1, N:o 3). In klei-

neren Mengen trifft man bisweilen Aspic, leprosescens, Anapt.

ciliaris etc. an. Wenn die Exkremente sparlich sind, ist Ra-

malina polymorpha verkiimmert und R. subfarinacea tritt oft

auf; daneben bemerkt man auch andere Arten, wie Squa-

maria saxicola und Rinodina caciiminum (Beschr. 18, N:o 8;

19, N:o 1).

Die Assoziation von Ramalina polymorpha und Xanthoria

lychnea ist schon von Th. M. F r i e s beobachtet worden (S. 41).

Spater wird sie von Sernander (1912, S. 825) eingehen-

der besprochen und aus verschiedenen Teilen Skandinaviens

erwahnt. Th. C. E. Fries (1913, S. 83) beschreibt diese

Assoziation aus der Torne-Lappmark; bemerkenswert ist,

dass er hier unter den kennzeichnenden Arten auch Rino-

dina cacumimim fand. In Jamtland Snasahogen (Schwedisch-

Lappland) fand M a 1 m e auf grosseren Felsenflachen eine

Vegetation von Rinodina cacuminum, Ramalina polymorpha

und Gyrophora arctica; vgl. Svensk Botanisk Tidskrift B. 4
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Fig. 1. Vertiefung mit Polytr. jiiniperinum, Cladina und Festuca. Ostspiken.

Fig. 2. Cladina findet sich im Racomitrium-l'olster ein.
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(1910), S. (165); jedoch wird nicht erwahnt, ob hier Vogel-

exkremente zu finden waren.

7. Anhang. Die Vegetation des transportablen

Ufermaterials.

Bei den landeinwarts gelegenen Felsen sind, wie schon

S. 7—8 gesagt, stellenveise Geroll, Steine und Sand ange-

hauft und iiber das Wasserniveau emporgestiegen. Hier

findet man Standorte verschiedener Natur: Geroll-, Gestein-

und Sandufer, Uferwiesen, Beete von ausgeworfenem Bla-

sentang. An der ausseren Seite der Felsen wird nur das

Gerollufer angetroffen; die iibrigen Standorte finden sich

an gegen Wind und Wellen geschiitzten Platzen, und die

Sand- und Wiesenufer wiederum, sowie die Tanganhaufungen

erst an der Grenze der ausseren Scharen, an Stellen, wo
die Diinung sich nicht mehr geltend macht (innere Seite

von Isskar etc.). Im Gebiete der ausseren Scharen sind

dann die erwahnten Uferformen sehr charakteristisch.

Gerollufer wurde am Gammel-Kummelgrund untersucht

(Beschr. 25). Die vermutlich vom Eise hierher gebrachten

grossen Steine und Blocke sind zwischen zwei hervorsprin-

genden Felsenpartien gelagert und konnen demzufolge nur

schwierig wieder forttransportiert werden. Hoher aufwarts

findet man zwischen den Steinen etwas Sand, und hier wach-

sen Vicia cracca, Stellaria graminea, Tanacetum vulgare, Ru-

mex crispus, Lythrum salicaria.

Gesteinuier. Die Grosse der Steine ist hier geringer,

etwa 0.5—2 dm im Diameter; dazwischen etwas grober Sand.

Solche Ufer findet man hier und da an geschiitzten Stellen,

sogar draussen auf Segelskar. Fine Charakterpflanze ist

Vicia cracca (die Meeresform). Ferner findet man Agrostis

alba und Juncus Gerardi, Galium palustre, Lythrum salicaria,

Rumex crispus und Sagina procumbens, alle diese Arten oder

nur einige derselben, bisweilen auch Atriplex patulum und

A. hastatum, Spergularia canina u. s. w. Gewohnlich tritt

jede Art mehr oder wenig sparlich auf.

7
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Sandufer findet man im Brandungsgebiete auf der Kiiste

des Festlandes vom Dorfe Bjorkskar bis zu der Stadt Hango
sowie auf der Lee(Land)-Seite der vorgelagerten Inseln, ferner

im ausseren Scharengebiete beim Dorfe Tvarminne und auf

einigen Scharen, wie Skallotaliolm (innere Seite). Dicht am
Wasser findet man oft einen Saum beim Bliihen wohlriechen-

der, bisweilen erstaunenswert iippig (Sandskar) entwickelter

Cakile maritima, nach oben Elymus arenarius und stellen-

weise Ammodenia peploides, zuletzt Empetrum nigrum, Festuca

rubra f. arenaria u. a. Bisweilen dazwischen Flecken mit

Cetraria odontella, Cladonia furcata, Polytrichum piliferum etc.

Wenn in den tieferen Buchten etwas Gyttja und Tang-

erde dem Sande beigemischt ist, treten andere Pflanzen auf:

Festuca distans, Scirpus uniglumis und Sc. pauciflorus, Agrostis

alba, Potentilla anserina etc. Ist die Beimischung nur gering,

so bricht der Sand hoher aufwarts, wo der Boden nicht

mehr von den Wellen benetzt wird, wieder hervor, und man
findet Elymus, Empetrum etc. Im entgegengesetzten Falle

gelangen Wiesen zur Entwicklung.

Meeresuferwiesen finden sich im untersuchten Gebiete nur

auf Mellan-Isskar, landeinwarts im Gebiete der ausseren Scha-

ren aber haufig. Der Boden besteht aus Sand mit Bei-

mischung von Gyttja. Die Pflanzendecke variiert je nach

der Menge der Gyttja, des zugefiihrten Tangmaterials etc.

Die haufigste Reihenfolge der Assoziationen ist folgende:

1) Saum von Triglochin maritimum, 2) Scirpus uniglumis,

3) Juncus Gerardi, 4) Carex Goodenoughii, 5) Festuca rubra

Oder F. rubra f. arenaria, 6) Aera caespitosa (= nichtsahner

Wiese). Den genannten Hauptarten dieser Assoziationen

sind mehrere Arten sekundarer Bedeutung beigemischt. Bei

iiberwiegendem Sande ist Agrostis alba in N:o 3 und 4,

bisweilen auch in N:o 5, reichlich vorhanden (Beschr. 26),

bei reichhcherer Beimischung von Tang findet man manche
Krauter: Potentilla anserina, Galium palustre, Plantago major

f. scopulorum, Montia fontana etc. Bei grosserer Gyttja-

Beimischung dominieren die Hauptarten, und dann sieht

man auf dem Boden eine schleimige Decke oder Flecken
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von Rivularia nitida und R. Biasolettiana. Die Assoziationen

N:ris 1 und 2 konnen fehlen.

Besonders erwahnt zu werden verdient Cornus suecica,

der draussen auf Segelskar reichlich auf den Felsenwiesen

vorkommt und mehr landeinwarts teils auf Wiesen genann-

ter Art, teils auf Meeresuferwiesen auftritt, manchmal in sehr

reichlicher Menge (Beschr. 26, N:o 4).

Beele von Blasentang. Solclie findet man im Untersuchungs-

gebiete nur auf der Nordseite von Isskar, d. h. landeinwarts

vom Brandungsgebiete. Im ausseren Scharengebiet sind sie

sehr charakteristisch. Auf ihnen findet sich eine bunte

Vegetation ein, teils Arten der Umgebung, teils fremde

Elemente. Einige wurzeln im Beete selbst (Galeopsis bifida,

Potentilla anserina, die seltene Crambe maritima), andere

sind im unterliegenden Boden befestigt. Einige hierher-

gehorende Data sind von Skottsberg (1907) gegeben.

8. Vergleich itiit anderen Gegenden.

a. Am Meere.

Dieselbe oder eine ahnliche Vegetation wie auf den

Meeresfelsen von Tvarminne findet man auch anderswo am
Meere. Folgende Gegenden sind zu erwahnen:

1. Insel Hogland im ostlichen Nylandia, Brenner,
Edw. Nylander und Wainio im H. M. F.

2. Gegend von Helsingfors. Hier sieht man u. a. auf

der Insel Mjolo die in Giirteln angeordneten Assoziationen

von Verrucaria maura mit Lecanora prosechoidiza und Calo-

placa murorum mit Lecan. halogenia, ferner Lecania aipo-

spila etc.

3. Von der Insel Hogholmen im Kirchspiele Kyrkslatt,

N, hat K u 1 1 h e m dem H. M. F. einige der charakteristischen

Meeresformen iibergeben.

4. Zwischen Jusaro im ostlichsten Telle der Scharen

von Ekenas und der Stadt Hango habe ich selbst die nam-

liche Vegetation, Giirtelbildung und Assoziationen wieder-

gefunden.
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5. Scharen von Regio aboensis und Alandia, Edw.
Ny lander, Funde von Elfving im H. M. F.

6. Am Bottnischen Meerbusen weisen die aussersten

Felsen im NW der Stadt Abo eine ganz ahnliche Vegetation

auf, Bergroth S. 25 u. f.

7. Ausserhalb der Stadt Bjorneborg auf den Inseln

Rafso, Sabbskar etc., Verf. 1909 S. 120—123.

8. Am Meere, im nordlichen Satakunta und Ostro-

bothnia australis, Malmgren.
9. Angermanland, Inseln ausserhalb Hernosand etc.,

Hellbom 1883 S. 70—71, 1884 S. 26.

10. Roslagen und Sodermanland, an den Inseln und

Scharen am Meere, Sernander 1912 S. 828 (Vogelsitz-

platze) und 867—870 (Gurtelbildung).

11. Ostergotland, Granso etc., Hellbom 1887 S.

20—23.

12. NW-Oland, Sernander 1912 S. 865.

13. Blekinge, Fa Ik und Hulting.
14. Bornholm, Hellbom 1890, Warming 1906,

G a 1 1 6 e. Die Schilderungen der beiden letztgenannten Ver-

fasser passen auch gut fiir Tvarminne, nur ist die maritime

Flechtenvegetation auf Bornholm viel machtiger entwickelt.

Aus Hellbom s floristischen Flechtenlisten sind folgende

Zahlen zu entnehmen: aus den auf Granit bei Nexo (1. c. S. 7)

beobachteten 9 am Wasser und 37 hoher aufwarts wachsen-

den Arten finden sich in Tvarminne resp. 7 und 26 Arten

wieder, d. h. 78 resp. 70 "/q; aus den 21 Arten der Ufer-

felsen bei Arsdale (S. 11-12) 16 oder 76 °/„; aus den 13

Arten von Svaneke und 20 von Gudhjem (1. c. S. 12) resp.

9 und 14 Oder 69 und 70 %.
15. Riigen, auf den erratischen Blocken am Meeres-

gestade, Sandstede S. 113.

16. Kullen in Schonen, Nilson, Warming 1906,

Galloe.
17. An der Ostkuste Jyllands, von Samso bis Hirts-

holm, werden auf steinernen Ufern dieselben halophilen

Flechtengiirtel angetroffen, Warming 1906 S. 47—48.
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1 8. Westkiiste Schwedens, Blomberg, Hellbom
1887, Warming 1906 S. 21, Sernander 1912 S. 865.

Unter den von Hellbom S. 6 erwahnten 17 Flechten der

Meeresuferfelsen finden sich 11 oder 65 "
Q' und zwar die

wichtigsten, auf den Tvarminne-Felsen wieder. Von der

Insel Oroust beschreibt derselbe Verf. S. 8 einen typischen

Vogelsitzplatz mit folgenden charakteristisch auftretenden

Arten: Xanthoria lychnea, Physcia caesia, Gyalolechia vitellina,

Aspicilia gibbosa und A. cinerea, Ramalina polymorpha. Die

typische Giirtelbildung in dieser Gegend wird von Warming
und Sernander beschrieben.

19. Norwegische Westkiiste, Scharengegend von Bergen.

Zahlreiche Notizen betreffs Gurtelbildung, Assoziationen

(u. a. Vogelsitzplatze) und floristische Zusammensetzung gibt

Sernander 1912.

20. N-Bergenhus Amt, Insel Statlandet. Die von

Havaas (Lich. Exs. Norw.) aus dem Meeresgestade der

genannten Insel gesammelten Flechtenformen weisen eine

ganz ahnliche Felsenvegetation auf, wie die von Tvarminne.

21. Gegend von Throndjem. Kindt berichtet iiber

die Bedeutung der Verrucaria maiira und gibt zahlreiche

floristisch-lichenologische Notizen.

22. Nordland, Tromso und Finmarken; Mitteilungen

und Notizen von Th. M. Fries, Hagen, Zetterstedt.
23. Meeresgestade an der Halbinsel Kola, W. Ny-

lander, Brotherus und Saelan.

24. Faroer, speziell grossartige Giirtelbildung, D e i c h-

man-Branth und andere in „Botany of the Faeroes".

25. NE-Schottland und vermutlich die felsigen Meeres-

kiisten der Britischen Inseln iiberhaupt weisen in mancher

Hinsicht floristische und wahrscheinlich auch pflanzentopogra-

phische Beziehungen zu Nordeuropa auf, nach den Flechten-

notizen bei Crombie und Smith und der Verbreitung

einiger Moose und Phanerogamen zu urteilen.

26. Meeresgestade von Cherbourg, le Jo lis. —
Finistere, Picquenard. — Noirmoutier und Kiiste der

Vendee, Funde im Herb. Nyl. — He d'Yeu, Weddell.
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Es ist somit klar, dass die Vegetation der Meeresfelsen

im Urgesteingebiete von Fennoskandia und NW-Europa,

wenigstens bis Frankreich bin, einige gemeinsame charak-

teristiscbe Ziige aufweist: 1) Giirtelbildung von Verrucaria

maura, gelben Caloplaca-Arten und manchmal von Ramalina-

Arten; 2) eine bedeutende Anzahl gemeinsamer Arten, be-

sonders unter den Flechten. Innerhalb Fennoskandias ist

die Ubereinstimmung noch grosser, die Anzahl der gemein-

samen Arten ist grosser und umfasst auch zahlreiche Pha-

nerogamen, und die charakteristischen ornitokoprophilen

Assoziationen mit zum grossten Telle gemeinsamen Konsti-

tuenten treten auf. In der Ostsee und im Finnischen

und Bottnischen Meerbusen wird mit der Salinitat die An-

zahl der halophilen Arten immer geringer; die halophilen

Giirtel werden beschrankter, und die Giirtel mit Rhizocarpon

und Parmelia-Arten sind deutlich ausgebildet.

Die beschriebene halophile Giirtelbildung tritt allem

Anscheine nach in der nordlichen und wahrscheinlich auch

in der siidlichen Hemisphare zirkumpolar auf. Ebenso

diirfte der ornitokoprophilen Vegetation eine weite Ver-

breitung zugestanden werden. Zu erwarten ist, dass kiinftige

Untersuchungen das vorliegende Material bedeutend berei-

chern werden.

b. ImBinnenlande.

An den Ufern der Binnengewasser findet man die Vege-

tion wie am Meere in Giirtel geordnet. Mit Bezug darauf

untersuchte ich im Sommer 1911 eine Anzahl Gebirgs- und

Gesteinufer am See Paijanne in Mittelfinland sowie an dem

nahegelegenen Leppavesi-See (Kirchspiel Laukas), dem Ruta-

jarvi-See (Kirchspiel Leivonmaki), Rutajoki-Flusse und Kivi-

jarvi-See (Kirchspiel Korpilahti), am See Ala-Karkijarvi und

am Karjajoki-Fluss (Kirchspiel Kuhmoinen). Hierbei wurde

folgende Giirtelreihe konstatiert:
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A. Supralitorale Region.
1. DerWellengiirtel, mit Verrucaria (Polyblastia)

umbrina als haufig und reichlich auftretende Charakterart.

2. Der Spritzgiirtel, mit dominierenden Rhizo-

carpon-Avten, besonders Rh. geminatum, und in den Spalten

Schistidium apocarpum.

3. Der Grenzgiirtel, mit einer grossen Artenan-

zahl, in der speziell einige Blattflechten als charakteristiscii

hervortreten: Squamaria saxicola und Parmelia conspersa,

Gyrophora polyphylla und G. flocculosa; ferner Moose: Grim-

mia Miihlenbeckii, Racomitrium microcarpum; auf den Vogel-

sitzplatzen besonders Sq. saxicola und Physcia caesia.

B. Supralakustrine Region (Sernander).

4. Der supralakustrine Giirtel, mit dominie-

renden Parmelia saxatilis und Cladina-Arien.

Die ijbereinstimmung mit den Verhaltnissen am Meere

(S. 29—30) leuchtet sofort ein. Dort wie hier zu unterst eine

kernfriichtige Kruste, dann ein gymnocarpes Krustengebiet,

ein Blatt- oder Nabelflechtenrand und die vom Wasser nicht

beeinflusste Region. Natiirlich variiert die floristische Zu-

sammensetzung in bedeutendem Grade. Bemerkenswert

scheint die Vertretung mehr oder weniger verwandter Ar-

ten in den Wellen- und Grenzgiirteln: Verruc. maura und

Polybl. umbrina, Gyrophora erosa und G. polyphylla resp. G.

flocculosa. Das Verhalten der Caloplaca- und Rhizocarpon-

Assoziationen am relativ schwach salzigen Meere in der

Tvarminne-Gegend wurde schon friiher erortert; hier ist nur

hinzuzufiigen, dass auch am Susswasser Stellen mit Calopl.

murorum selten zu sehen sind.

Squamaria saxicola ist auf den Vogelsitzplatzen am
Susswasser fast immer und im supralakustrinen Giirtel sehr

oft vorhanden. Auch ist sie daselbst reichlich und iippig

entwickelt. Da sie ausserdem iiberhaupt im Grenzgiirtel

des Siisswassers als Charakterpflanze vorkommt, ist hieraus

als sehr wahrscheinlich zu schliessen, dass sie hier dank

des ausgeworfenen, stickstoffhaltigen Materials gedeiht. Auch

hat Sernander (1912, S. 836) das Vorkommen der Asso-
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ziation von Sq. saxicola auf Sickerwasserflachen konstatiert,

wo ja ebenso eine reichlichere Zufuhr von Nahrung zu er-

warten ist. In der Tat ist an den Binnengewassern das An-

haufen von Material durch die Tatigkeit des Wassers sehr

ins Auge fallend und bedeutend, auch auf den Felsenflachen

und Steinen, wo man iiberall mehr oder weniger reichliche

Mengen von organischem und mineralischem Schlamm an-

trifft. Am Meere kommt dies, wie friiher hervorgehoben,

nur in den Spalten vor.

An den Binnengewassern wirkt ferner auch als spe-

zieller Faktor das Hochwasser im Friihlinge mit. Bisweilen

sogar, wenn das Wasser lange Zeit ungewohnlich hoch steht,

wird die Flechten- und Moosvegetation, mit Ausnahme

derjenigen des Wellengiirtels, bis hinauf zur Grenze des

Hochwassers vernichtet. Nach dem Sinken des Wassers

beginnt hier die Entwicklung der Vegetation aufs neue, und

hierbei treten im Anfang spezielle Arten, vor allem Trente-

pofilia jolithus, dominierend auf. Eine solche sekundare Ent-

wicklung ist gegenwartig am Paijanne-See zu beobachten,

wahrend an einigen nahegelegenen Gewassern in den letzten

Jahren kein exzeptioneller Hochwasserstand war und folglich

die stabilere, zuletzt resultierende Zusammensetzung der

Vegetation der Felsengiirtel zu sehen ist. Hieruber, wie iiber

die zahlreichen Varianten der Assoziationen und die floristi-

schen Beimischungen sekundarer Bedeutung wird spater

naher berichtet werden.

Die am Paijanne-See und in seiner Nahe beobachtete

Giirtelbildung findet man auch anderswo in Fennoskandia.

Dies geht u. a. aus den „Adjumenta" W a i n i o s hervor, in

denen nebst den Diagnosen und Verbreitungsnotizen auch

Auskunft iiber die Wuchsplatze der Flechten in Nordfinland

und Lappland gegeben wird (in dieser Hinsicht sind betreffs

der Paijanne-Gegend auch die Wuchsplatznotizen von Wai-
n i o in „Florula Tavastiae orientalis" zu beachten). Dies-

beziigliche Mitteilungen liefert Norrlin aus den Torne-

und Kemi-Lappmarken. Auf den Uferfelsen des Lappajarvi-

Sees in Om kommt, nach der Aufzahlung von Packman
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Fig. 1. Sphagnum-Hugel mit Calliina, Betnia und Piniis an der Zool. Station.

Fig. 2. Teil des Sphagnum-Hugels in Fig. 1.
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(S. 33) zu urteilen, eine ahnliche Vegetation vor. An den

Binnenseen Schwedens hat Sernander (1912, S. 870—872)

die namliche Giirtelreihe beobachtet: A) die lakustrine

(= supralitorale) Region mit den Uberschwemmungs- (Wel-

len-) und „Skvalp-" (Spritz- und Grenz-) Gurteln, und B)

die supralakustrine Region; er erwahnt auch zum grossen

Teile dieselben Arten als charakteristische.

Auf den Steinen und Felsen am Ufer der Brackwasser-

bucht von Viborg fand Wainio (Licli. Vib. S. 39) sowohl

marine als iiberwiegend Siisswasserformen.

9. Spezialbeschreibungen.

Bei der Aufstellung der nachfolgenden Spezialbeschrei-

bungen wurde die folgende, von Herrn Professor emer. Dr

J. P. Norrlin aufgestellte Skala fiir die Dichtigkeit der

Pflanzen benutzt:

10. Beimischung anderer Arten —4 "j

9. „ „ „ 4—6 \ deckend

8. „ „ „ 6 7.5 J

7. Zwischenraum 2.5— 15 cm (1 Zoll—O.s Fuss

6. „ 15—45 „ (0.5—1.5

5. „ 45—90 „ (1-5-3

4. „ 90-180 „ (3 —6
3. „ 180—450 „ (6 — 15

2. „ 450—900 „ (15—30
1. „ iiber 900 „ (iiber30

Dazu vereinzelte Individuen (= ver.).

Wenn eine Pflanze in Raschen (R.), Polsterchen (P.),

Matten (M.), Gruppen (Gr.), Bestanden (B.), oder Flecken (FI.)

vorkommt, wird, wenn die Flecke etc. nicht besonders be-

schrieben sind, die Dichtigkeit der Individuen (arabische

Ziffern) und diejenige der Individuensammlungen (romische

Ziffern) besonders angegeben.
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1. Felsenflachen mit Krusten- und Blattflechtenvegetation.

Ostspiken. N:ris 1—8 in einer Folge nacheinander am
Spiksundet. Guter Wellenschutz. Niedriger Wasserstand.

1. Am 17. Juni 1907. Im Wellengiirtel ; von der Wasser-

linie bis 2 dm iiber dem Meere. Schwache Senkung. Sterile

Verrucaria maura 1—20 cm^ Ind. 5—-7, am dichtesten auf mehr

abschiissigen Stellen und gem in kleinen Vertiefungen mit un-

ebener Flache; auf den dem Lichte am meisten ausgesetzten

S- und SW-Flachen vermisst.

2. Am 17. Juni 1907. Im Wellengurtel; 2—5 dm ii. d.

M. Verrucaria maura wie bei N:o 1; Lecanora prosechoidiza 1—

3

cm^ Ind. 7, stellenweise 8, auf dem untersten Dezimeter steril,

nach oben (2 dm) auch fertil auf horizontalen Flachen, gern auf

unebenen Stellen; sterile Caloplaca murorum etwa 0.5 cm^ Ind.

6— 7, nur auf den oberen 2 Dm.

3. Am 25. Juni 1907. Im unteren Spritzgiirtel; 5—8 dm
ii. d. M. Schwache SW-Senkung. Vegetation: Calopl. murorum

10 mm^—^3 cm^ Ind. 7— 8, fert.; Rinodina milvina O.i—0,5 cm^

Ind. 7, oft star.; Lecan. prosechoidiza O.i— 0.5 cm^ Ind. 7, ster.,

auf den 2 oberen Dm vermisst; Rhizocarpon geminatum O.i— 0.5

cm^ Ind. 6— 7, gewohnlich ster., auf dem untersten Dm vermisst;

Rhiz. polycarpum wie die vorige Art, nur sparlicher; Physcia-

Arten (Ph. caesia etc.) 0.5— 1 cm^ Ind. 6— 6.5, selten 7, ster.;

Verruc. maura 4— 5, ster.; Xanthoria parietina ver.

4. Am 25. Juni 1907. Im Spritzgurtel; 8— 9.5 dm ii. d.

M. Ganz schwache SW- und W-Senkung. Rhiz. geminatum

0.5—2 cm^ Ind. 7, stellenweise 8 mit zusammenfliessenden Ind.,

schon fert.; Calopl. murorum O.25—O.5 cm^ Ind. 7— 8, schwach

entw., nach oben undichter; Rhiz. polycarpum O.5— 2 cm^ Ind.

6—7; Parmelia prolixa O.i— 1.5 cm" Ind. 6, ster.; Physcia-Arten

0.3— 1 cm^ Ind. 6; Rinodina milvina 1—2 cm^ Ind. 5, nach oben

reichlicher. -- Auf etwas mehr abfallenden Stellen (O.3—O.5 m^)

ist Caloplaca reichlicher und oft sogar dominierend (O.2— 1 cm^

Ind. 7— 8, schon fert.), die Rhizocarpon-Arten dagegen sparlicher

(0.2— 0.5 cm^ Ind. 6.5— 7); Physciae und Rinodina wie vorher;

Parmelia wird vermisst. — Auf quarzreichem Granit auf hori-
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zontalen oder schwach abschiissigen Stellen sind die Physcia-Ar-

ten reichlicher und Rhizocarpon etwas sparlicher; z. B. Physcia-

Arten 0.5—2 cm^ Ind. 7 (oft kraftig), Caloplaca 0.2— 1 cm^ Ind.

7, Rhizocarpon-Arten 0.5— 1 cm^ Ind. 6—6.5, Rinodina u. Par-

melia werden vermisst.

5. Am 25. Juni 1907. Im oberen Spritzgurtel; etwa 9.5

dm ii. d. M. Schwache W-Senkung. Rhiz. geminatum 0.5—4 cm^

Ind. 7— 8, fert.; Rinodina milvina 1—2 cm^ Ind. 6— 7, ofter 7,

fert.; Rhiz. polycarpum 0.5—3 cm^ Ind. 6—7; Physcia-Arten 0.2

—4 cm^ Ind. 6, selten 7; Aspicilia aquatica 1—5 cm^ Ind. 6,

stellenw. vermisst; Parm. saxatilis 0.5—1 cm^ Ind. 5— 6, flecken-

weise 7, ster. u. schwach entw.; Parm. prolixa 1—4 cm^ Ind. 5,

bisweilen fert.; Caloplaca vereinzelt, sehr schwach entw. — In

einer Rinne von etwa 2 cm Tiefe, wo Regenwasser herabfliesst,

wachst Physcia lithotea 10, am oftesten ster., bisweilen fert.

In der Matte dieser Art finden sich 1—5 cm^ leere Flecke 7.

Andere Arten fehlen.

6. Am 25. Juni 1907. An der inneren Grenze von N:o 5

ist der Felsen steiler, mit 60° W-Neigung. Hier wuchsen im

oberen Spritzgurtel, 9.5— 15.5 dm ii. d. M. folgende Arten: Ri-

nodina milvina 0.5—4 cm^ Ind. 7; Rhiz. geminatum 0.2—3 cm^

Ind. 7; Calopl. murorum 1— 10 mm^ Ind. 6— 7, ster. u. ganz

schwach entw.; Parm. saxatilis 1—4 cm^ Ind. 5— 6, bisweilen

7 in 0.5 dm^ Fl. V, schwach entw.; Aspic, aquatica 0.5—2 cm^

Ind. 5; Physcia-Arten 1—2 cm^ Ind. 4, iippig; Rhiz. polycarpum

einige wenige Ind.

7. Am 25. Juni 1907. Oberer Teil der steilen Neigung. Im

GrenzgUrtel ; 15.5—17.5 dm ii. d. M. Parm. saxatilis 0.6— 1.5 dm^

Ind. 7— 8, stellenweise 10 (wobei die ubrigen Arten vermisst

werden), bisweilen fert.; Parm. prolixa 1—4 cm^ Ind. 7, biswei-

len fert.; Rhiz. geminatum 1—4 cm^ Ind. 7, oft schwach entw.;

Rinodina milvina 1—2 cm^ Ind. 6; Lecanora atra 4— 8 cm^ Ind.

5— 7, dichter nach oben; Parm. conspersa 0.5 dm- Ind. 4— 5,

bisweilen fert.; Rhiz. geographicum vereinzelt.

8. Am 29. Juni 1907. Oben auf dem Felsen, im supra-

marinen Binnenlandgiirtel, dominiert Parm. saxatilis auf den hori-

zontalen oder bis etwa 30° geneigtenStellen (Taf. 5,i). Oft kommt sie
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in 5 cm^— 1.5 dm^ Ind. 7 vor; oft fliessen die Ind. auf 0.5 m^ und

grosseren Flecken zusammen, wobei man 0.5— 1.5 dm^ Flecke

6—7 mit Krustenflechten etc. findet. Farm, prolixa 4 cm^—0.5

dm^ Ind. 6— 7, gewohnl. ster.; Farm, conspersa 0.2—O.s dm^ Ind.

5; Lecan. atra 0.2— 0.4 dm^ Ind. 5—6. Rhiz. geminatum 0.5

—

2 cm^ Ind. 7, nur auf geneigten Flachen, wo zeitweilig Wasser

fliesst; wird auf den hochsten Partien durch Rh. polycarpum

ersetzt; beide Arten auf grosseren Flecken mit deckender Farm,

saxatilis vermisst. Aspicilia leprosescens stellenweise, 1—40 cm^

Ind. 6— 7; Aspic, cinerea 0.3— 0.5 dm^ Ind. 1— 2.

9. Am 29. Juni 1907. In demselben Giirtel, um die kleinen

Wasseransammlungen herum, wie auch in Rinnen, die von der

einen zur anderen Wasseransammlung Regenwasser fiihren, wird

Farm, saxatilis vermisst und dominieren Krustenflechten. An der

Grenze des Krustengebietes findet man oft einen Rand von Farm,

prolixa. Vgl. Taf. 2,i.

Beispiel a. Ein 2 m" Fleck im Siiden einer Susswasseran-

sammlung von 1 m". N-Senkung. Die Flache uneben mit bis

0.5 cm^ grossen Gruben. Uberall findet man Rhiz. geminatum

0.5—4 cm^ Ind. 6— 7, stellenweise mit etwas Rh. polycarpum

zusammen. Nur unten, in der Nahe des Wassers, wachsen Ri-

nod. milvina 1—2 cm^ Ind. 6— 7 (ein Ind. 0.5 dm^) und Aspic,

aquatica 1— 6 cm^ Ind, 6 (ein Ind. 0.5 u. eines 1 dm^). — An

der Seite, wo die Flache 3—4 cm hoher Hegt, findet man Rhiz.

geminatum in bis 10 u. 20 cm^ Ind. 7— 8, Rinodina 1— 8, Aspi-

cilia vereinzelt.

Beispiel b. Fine Rinne von 6 m Lange zwischen zwei Was-

seransammlungen. Granit; N-Neigung. Flache uneben. In der

Mitte der Rinne ein graues Band von Aspic, leprosescens, bis-

weilen von leeren Flecken unterbrochen. An den Seiten die-

selbe Art nebst Rhiz. geminatum und etwas Rhiz. polycarpum, so-

wie Rinod. milvina in verschiedenen Mengeverhaltnissen, z. B.

2—20 cm^ Ind. 7 resp. 8 und 6 sowie 1— 5 cm- Ind. 7. Hoher

aufwarts an den Seiten schon fertile Farm, prolixa 2 cm^— 1 dm^

Ind. 7 nebst Aspicilia 7, Rinodina 7 und Rhizocarpon 5— 6 sowie

etwas Lecan. atra, Candel. vitellina, Farm, conspersa und schwach

entwickelte Physcia-Exx. Nach oben folgt Farm, saxatilis.
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10. Am 29. Juni 1907. Auf gut geschutzten Platzen, wo

Regenwasser in geringerer Menge abfliesst, findet man Gyro-

p/iora-Assoziationen. In der Nahe der grossten Wasseransamm-

lung des Felsens wuchsen auf einer teils fast horizontalen, teils

gegen N schwach geneigten, unebenen Granitflache Gyr. flocculosa

0.5—1 cm^ Ind. 7— 7.5 oder 10—20 cm^ Gr. VII, bisweilen fert.,

Aspic, aquatica 4— 10 cm- Ind. 6.5— 7, Rinod. milvina 0.5—2 cm^

Ind. 6 und stellenweise Lecan. atra 0.5 dm^ Ind. 6. — In der

Nahe, auf einer etwas hoher gelegenen 1 m^ Flache: Gyr. floc-

culosa 6.5—7 (bisw. fert,), Parm. saxatilis 0.2— 0.5 dm^ Ind. 7

(zum Teil verwesend), P. prolixa 1— 10 cm^ Ind. 6—7 (nicht

gedeihend), Aspic, aquatica 2— 5 cm^ Ind. 6— 7.

11. Am 3. Juli 1907. Kluft auf der Westseite des Felsens,

etwa N-S, im Westen von einer 1— 5 dm hohen, senkrechten

Wand begrenzt. Ziemlich schwach gegen W geneigte E-Seite mit

Aspic, aquatica O.s—20 cm^ Ind. 7—8 und Rinod. milvina 0.5

—

10 cm^ Ind, 6—7, in der Nahe einer Wasseransammlung auch

Gyr. flocculosa 7, stellenweise 8 (wobei Aspicilia vermisst wird),

Rhiz. geminatum 0.5—5 cm^ Ind. 7 auf einem 0.5 m^ Flecke ohne

Gyrophora und dem Wasser am nachsten einige fertile Ind. von

Physcia lithotea.

12. Am 3. Juli 1907. In einer kleinen Vertiefung mit etwa

wahrend einer Stunde zuriickbleibendem Regenwasser und un-

bedeutendem Windschutz, oben auf dem Felsen : Aspic, aquatica

0.5—1 cm- Ind. 7; Aspic, leprosescens 0.5— 1 cm'- Ind. 6— 7;

Gyrophora erosa 0.5—6 cm^ Ind. 7, reichl. fert.; G. polyphylla

1— 5 cm- Ind. 7, ster.; G. flocculosa 0.5— 1 cm^ Ind. 6, sehr

schwach entw. und ster.; Parm. prolixa 1— 3 cm^ Ind. 5; Rhiz.

geographicum 0.5 cm^ Ind. 7, an der einen Seite; Gyr. ^rosa und

G. polyphylla treten sowohl einzeln als in Gruppen, G. flocculosa

nur einzeln auf.

13. Am 3. Juli 1907. Etwa 2 m^ im unteren Spritzgur-

tel mit Vogelexkrementen (vornehmlichst Mytilus und Sandkorner).

Starke N-Neigung an Spikhamnen. — a. Der untere Teil. We-
niger Exkremente. Teils nur Calopl. murorum 8—9 (iippig); teils

Caloplaca O.s— 1 cm- Ind. 7 (iippig), Physcia caesia 1—5 cm^

Ind. 7 (iippig), Ph. subobscura O.2— O.s cm^ Ind. 6—7 (ganz
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schwach entw.), Rinod. milvina 0.5—2 cm^ Ind. 6—7 (schwach

entw.), Aspic, aquatica vereinz. und Lecan. prosechoidiza vereinz.

— b. Der obere Teil. Reichliche Exkremente, bisweilen bis 0.5

—
1. cm hohe und 0.5— 1 dm^ grosse Haufen. Calopl. murorum

0.2—1 cm^ Ind. 7 (iippig), Xanth. parietina 1—50 cm^ Ind. 7

(uppig), Physcia subobscura 1— 10 cm^ Ind. 6—7 (iippig, stel-

lenw. fert.), Ph. caesia 1—20 cm^ Ind. 6—7 (uppig), Rinodina

milvina O.2— 1 cm^ Ind. 6— 7, Rhiz. geminatum O.2— O.5 cm^ Ind. 6.

14. Am 3. Juli 1907. Im Grenzgurtel; schwache Senkung.

Auf einem Flecke von O.5 m^ wuchs fertile Parmelia prolixa 1
—

100 cm^ Ind. 7— 8 und Rhiz. geminatum O.i— 1 cm^ Ind. 6— 7.

— Auf einem etwa O.5 m hoher gelegenen, fast horizontalen

Flecke vom 1 m Lange und O.5 m Breite wuchsen: Parm. pro-

lixa 1—50 cm^ Ind. 7— 9, schon fertil; Rhizocarpon 0.5—3 cm^

Ind. 7—7.5; Parm. fuliginosa 20—50 cm^ Ind. 6—7; Lecan. atra

1—6 cm2 Ind. 6—7; Parm. saxatilis 20—60 cm^ Ind. 6—7;

Physcia-Arten 0.5—5 cm^ Ind. 7 in 1—2 dm^ Fl. V, bes. an

Kleinspalten.

2. Felsenflachen mil Krusten- und Blattflechtenvegetation.

W-Vindskar an der ausseren Seite, offen gegen SW zwischen

Isskar und Gammel-Kummelgrund. Ziemlich steile Senkung; Granit.

Am 6. August 1907.

1. Vom Mittelwasserstande bis 93 cm Hohe. Nur Verruc.

maura, stellenweise fertil. — 2. In einer Hohe von 93— 117 cm.

Verruc. maura, Calopl. murorum 6.5. — 3. In einer Hohe von

117— 166 cm. Calopl. murorum 1—2 cm^ Ind. 7.

4. Hohe 166—184 cm. Calopl. murorum 1—2 cm^ Ind. 7;

Physcia caesia 7, schwach entwickelt; Rinodina milvina 7; Rhizo-

carpon 6— 7.

5. Hohe 184—201 cm. Rhizocarpon O.25— 1 cm^ Ind. 7— 8;

Parm. prolixa 0.5—5 cm^ Ind. 7; Calopl. murorum O.25 cm^ Ind.

7; Physcia caesia 6—7, schwach entw.; Rinod. milvina vereinz.

6. Hohe 201—220 cm. Dominierend ist Parm. prolixa 7,

schon u. fert.; Rhizocarpon 7; Parm. conspersa 3— 6. — 7. Hoher

aufwarts Assoziation von Parm. saxatilis.
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3. Felsenflachen mit Krusten- und Blattflechtenvegetation.

Hango, »Gamla Tullen», an der Meerenge Gaddtarmen an

dem Wasserzeichen Ehrenswards (vgl. Reinh. Hansen, Die

Wappen- und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hango Tull-

udde, Helsingfors 1902). Am 26. August 1908. Ziemlich ge-

schiitzte Lage. Die Meerenge hier etwa 10 m breit. Schwache

bis steile E-Senkung.

1. Im Wellengiirtel. Vom Niedrigwasserstande bis 51 cm

Hohe. Verruc. maura (stellenweise fert.) findet sich teils unten

an der steilen Senkung 7—8, teils oben an schwach geneigter

Steile in einer Reihe undicht gelegener Flecke. In der dichten

Verrucaria, in der Nahe ihrer oberen Grenze befindet sich ein

Wasserzeichen aus dem Jahre 1821 in einer Hohe von 36 cm

u. d. M. Oberhalb dieses Zeichens wachst Lecanora prosechoi-

diza 7.

2. Im Wellengurtel. Hohe 51—57 cm uber d. Tiefwas-

serstande. Schwache Senkung. Lecan. prosechoidiza 7—8.

3. Im unteren Spritzgiirtel. Hohe 57—78 cm. Calopl.

murorum 7, selten 8; gewohnlich 4— 7 mm, bisweilen bis 12

—

14 mm im Diameter, fertil. Etwa in der Mitte des Gurtels liegt

das Zeichen Ehrenswards aus dem Jahre 1754 in einer Hohe

von 68 cm u. d. M. (niedr. Wasserstand). In einer Entfernung

von 1 cm vom N-Ende des Zeichens wachst ein Caloplaca-\nd.

von 12 mm im Diam.; es beruhrt keine andere Ind. und ist in

der Mitte abgestorben, und dort haben sich einige jiingere, ganz

kleine Ind. entwickelt.

4. Im oberen Spritzgurtel. Hohe 78—93 cm. Rinodina

milvina 6—7 (gewohnl. fert.), Rhizocarpon 5—6 (ganz klein, oft

ster.), Calopl. murorum wenige Exx. (schwach entw., ster.).

5. Im Grenzgurtel. Hohe 93— etwa 128 cm. Charaktei'-

pflanzen sind Rhizocarpon 7 (fert.) und Gyrophora erosa 6—7

(fert.). Ferner: Rinod. milvina 6— 7, Lecan. atra 7 in Gr. V—VI,

Farm, prolixa 6, Lecidea pantherina 5— 6. Hoher aufwarts auch

Lecidea lapicida, Aspic, aquatica u. a. — 6. Hoher aufwarts

Farm, saxatilis etc.



112 Hdyre'n, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

4. Felsenflache mit Sphaerophorus-Vegetation.

E-Isskar. N-Senkung von etwa 30'. Im supramarinen Giir-

tel. Am 28. August 1908. Sphaerophorus coralloides 8 in ei-

ner 3—5 cm hohen Matte mit 1—4 dm^ offenen Flecken VI

—

VII; wachst iiber Parm. saxatilis hinaus, die nur hier und da

im Stande ist, hervorzudringen und Thalluslappen iiber die

Strauchflechte hinauszusenden. Ferner: Cladonia pyxidata 2—

5

cm^ Gr. VI—VII; Cladina silvatica 5—6, oft vereinzelte Ind., bis-

weilen einige zusammen; Clad, squamosa 7 in 0.5— 1 dm- Fl.

IV—VI; Sphaeroph. fragilis 2—5 cm^ Or. IV—VI; Clad, uncialis

5—30 cm- Best. V; Clad, coccifera 4—5; CI. furcata 1—6 cm-

Gr. IV—V; Cetraria aculeata 4—10 cm^ Gr. IV.

5. Felsenflache innerhalb der Baumgrenze.

W-Vindskar. N-Seite; N-Senkung etwa 45. Granit. Am
11. August 1907.

1. Im Wellengiirtel. Von der Wasserflache bis 57 cm Hohe

bei niedrigem Wasserstande. Verruc. maura 7. — 2. Hohe 57

— 110 cm bei niedr. W.; keine Vegetation; vgl. Taf. 3,2, aus Rof-

holmsgrunden.

3. Hohe 110—142 cm. Gyrophora erosa 7- 8, Buellia

coniops 0.5—4 cm^ Ind. 1, Physcia caesia 4— 5 (an der unteren

Grenze).

4. Hohe 142 cm und nach oben. Parm. saxatilis dominiert.

Nach oben haufig Clad, furcata, Clad, silvatica und CI. rangife-

rina, auch etwas Cetr. aculeata, Sphaer. coralloides und Parme-

lia furfuracea.

6. Felsenflache innerhalb der Baumgrenze.

Land-Bj5rkskar, N-Seite, E-Bucht,**in der Nahe der Sand-

felder. N-Senkung von 30—45°, stellenweise schwacher geneigt.

Am 5. August 1907.

1. Im Wellengurtel. Von der Wasseroberflache bis 40

—

43 cm Hohe. Nur Verruc. maura.

2. Im unteren Spritzgurtel. Hohe 43—62 cm bei niedr.

Wasserst. Calopl. murorum nur auf wenigen Platzen und auch
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Fig. 1. Saum einer ausgefiillten Vertiefung: Aulacomnhim, Sagina procumbens, Keim-
pflanzen, hoher aufwarts Festuca arenaria u. Galium palustre. Ostspiken.

Fig. 2. Kriechende Juniperus-Str'iucher. Lillhamnen.
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hier ganz wenig. Lecan. prosechoidiza 7, nur auf weniger schra-

gen Stellen. Der Giirtel zeichnet sich durch seine glatte, meist

pflanzenlose Flache aus.

3. Hohe 62—83 cm. Aspic, aquatica 0.5 dm^ Ind. 7, sel-

ten 8; Rhizocarpon 1— 2 cm^ Ind. 6— 7; Rinod. milvina 4— 5 cm^

Ind. 6— 7; Gyrophora erosa 6.

4. Von 83 cm nach oben folgt Farm, saxatilis, die stellen-

weise schon hier von Moosen iiberwachsen ist: Hedwigia albicans

und Racomitrium fasciculare, zum Teil auch Blepharozia ciliaris

und in Spalten Dicranum scoparium. H5her aufwarts finden sicli

Cladina silvatica, CI. rangiferina und Stereocaulon paschale.

7. Felsenspalten.

Svartgrundet. Am 6. Juli 1907. — In den hoher gelege-

nen Spalten, samtlich im unteren Spritzgiirtel, dominiert teils Jun-

cus Gerardi 7, teils Sedum acre 7— 7.5. Ferner findet man Sa-

gina procumbens st cp, Allium schoenoprasum mehrere Best., Ma-

tricaria maritima einige Exx., Spergularia canina sparlich, Bryum

lapponicum st cp und melirmals Festuca distans, die auch in den

Spalten des Wellengiirtels zu finden ist. In einer Probe der mit

Sp. canina zusammen auftretenden Schizophyceen wurden gefun-

den: Phormidium auctumnale st cp, Nostoc muscorum st cp. A''.

punctiforme, Phorm. corium sparlich.

Beispiel: Bryum lapponicum 9 in 1— 3 cm^ P. VI—VII, ster.;

Festuca distans 7, schwach entw.; Juncus Gerardi 7, iippig; Sa-

gina procumbens 7—8 in 0.5 dm^ Fl. VI—VII; Sedum acre 7

in Gr. VI; Spergularia canina vereinz.

8. Felsenspalten.

Ostspiken. Juli 1907.

1. Am 6. Juli. Im Wellengiirtel in der Nahe der Meer-

enge im W. Gut geschiitzt gegen Brandung. Breite 1—2, nach

oben stellenweise bis 10 cm; Tiefe 7— 10 cm; Lange etwa 2 m.

— Kruste von Schizophyzeen zwischen 2— 5 cm" grossen Pol-

sterchen VII von sterilem Bryum sp. 9; Juncus Gerardi 7—8;

Festuca distans 7; Agrostis alba 8 in etwa 2 cm^ R. VI.

8
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2. Am 6. Juli. An der Grenze zwischen den Wellen- und

unteren Spritzgiirteln. Breite und Tiefe etwa wie bei N:o 1.

Im E eine senkrechte, 2 dm hohe Wand. Schizophyzeen; steri-

les Bryum sp.; Festuca distans in ganz kleinen Raschen VII;

Fest. rubra var. arenaria 8 in 4 cm^ R. VI; Juncus Gerardi

vereinz.

3. Am 6. Juli. In den Wellen- und unteren Spritzgiir-

teln in der Hauptrichtung W-E; in der Nahe der Meerenge im

W. Breite 5— 10 cm; Tiefe 4— 5 dm. Etwas mehr Blasentang

etc. als in N:ris 1 und 2. Im Wellengiirtel nur ein uppiges Ex.

von Festuca distans. Im unt. Spritzgiirtel von unten nach oben

mit Abstanden von 0.5—2 dm: junges Ex. von Rumex crispus,

Fest. distans, junge Matric. maritima, junge Fest. arenaria, jun-

ges Ex. von Lythrum salicaria, ein etwa 2 dm langer Lythrum-

Strauch und ein junger Rumex crispus; ferner in einer Lange

von etwa 2 m keine Gefasspflanzen, dagegen auf einem kleinen

Absatz der S-Wand (N-Exposition) Schistidium maritimum 10 in

1—2 cm^ Polsterchen VII—VIII; etwa 0.5 m hoher aufwarts in

der Spalte ein langlicher, 4 cm- grosser Bestand von Keimpflanzen

8 von Matr. maritima und darauf ein junger Rumex crispus; in

einer Lange von etwa 1 m einige P. von Schistidium maritimum

und Sedum acre 7 in 5— 10 cm^ Gr. V—VI.

4. Am 6. Juli. Kleine und enge Spalte im Grenzgiirtel.

Sterile Cladonia (coccifera oder pyxidata) 8 in 1— 5 cm^ P. VII;

Ceratodon purpureus 8 in 0.5—2 cm^ P. VII, ster.; Fest. arenaria

8 in kleinen Best, VII; Allium schoenoprasum vereinz.

5. Am 6. Juli. Breitere Spalte im Grenzgiirtel. Breite

4— 5 cm; Tiefe etwa -2 dm. Sterile Cladonia 8 in 0.5— 1 cm^

Best. VI; Brachyth. albicans 7; Fest. arenaria 7; Leontodon au-

ctumnalis 6— 7; Solidago virgaurea var. 5—6; Sedum acre 7 in

1.5 dm langer Gr. ver.

6. Am 6. Juli. Kleine, ziemlich trockne Spalte im supra-

marinen Giirtel; sie ist in einer bis 5 dm breiten Mulde mit

schwach geneigten Flachen gelegen. Breite 2— 10 mm. Cla-

donia furcata 8; Fest. arenaria 7; Leont. auctumnalis 6— 7; Allium

7 in 1 dm^ Gr. V—VI.

7. Am 11. Juli. Ziemlich trockne Spalte oben im supra-

marinen Gurtel. Lange etwa 2 m; Breite 1—7 cm. Wird an
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der breitesten Stelle von einer Querspalte durchkreuzt und ist

hier 2 dm, sonst 8^— 10 cm tief. Die Richtungen etwa N—S und

W—E. Hier wachsen: CI. rangiferina 8 in 0.5—3 dm^ Fl. VII

—

VIII; CI. silvatica 8 in 0.5—2 dm^ Fl. VII; CI. furcata in 0.5—

1 dm^ Fl. VI—VII; CI. coccifera in 1—50 cm^ Gr. VI—VII;

Fest. arenaria 7; Rumex acetosella 6.5, nur an der S-Seite. —
Die Cladina- und Cladonia-Arten wachsen auf vermoderndem

Aulacomnium und Polytrichum. In einer Lange von 0.5 m iiber-

wachsen die Cladina-Arien die Cladonia furcata. Die Vegeta-

tion erhebt sich 0.5 dm uber die nahegelegene Felsenflache.

8. Am 11. Juli. Ziemlich trockne, kleine Spalte im supra-

marinen Giirtel und im Niveau der umgebenden Felsenflache.

Tiefe kaum 1 cm; Breite etwa 2 mm, Anaptychia ciliaris f.

scopulorum 4—6 cm^ Ind. 7, ster.; CI. pyxidata 0.5—2 cm^ Gr.

VI—VII, ster.; CI. furcata 7 in 0.3 dm^ Gr. ver., ster.; Schisti-

dium maritimum 9 in 4—6 cm^ P. VII, fert. u. ster.; Fest. are-

naria 7; Sedum acre 7.5 in O.2—O.5 dm^ Gr. VII.

9. Am 11. Juli. Trockne Spalte oben im supramarinen

Giirtel. Lange etwa 1 m; Breite 2— 3 mm; Tiefe 4—6 cm.

Hauptrichtung W-E; ganz schwache Senkung. Cladonia sp. 8 in

2 cm- Gr. ver.; Ceratodon purpureus 9— 10 in 10—50 cm^ P.

VII—VIII; Hypnum cupressiforme 7—9 in 10—50 cm- Fl. VI;

Schist, maritimum 8 in 2 cm^ P. ver.; Fest. arenaria 7; Allium

vereinzelt. — Nach oben erweitert sich die Spalte im Kreuzungs-

punkte mit einer zweiten Spalte. Hier wachst Hypn. cupr. 9— 10,

u. a. iiber Ceratodon hinaus.

10. Am 11. Juli. Feuchte Spalte im supramarinen Giirtel.

Lange O.5 m; Breite 0.5—2 cm. Die Moospolsterchen erheben sich

2—3 cm iiber die umgebende Felsenflache, die schwach gegen

W bis zu einer Wasseransammlung geneigt ist. Folgende Pflan-

zen, alle steril: Bryum (wahrscheinl. lapponicum) 10 in 1— 5 cm^

P. VII; Schist, maritimum 8—9 in 10—40 cm^ P. VII; Ceratodon

purpureus 9 in 4—20 cm^ P. VI—VII; Fest. arenaria 7.

11. Am 15. Juli. Spalte zwischen zwei Wasseransamm-

lungen im unteren Spritzgiirtel. Ganz nass. Lange O.5 cm;

Breite O.5 dm. Das Vegetationspolster 1—4 dm breit, war also

iiber die Spalte hinausgewachsen. Keine Moose. Carex glareosa
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8, Festuca arenaria 7, Lythrum 7 in 1 dm^ Gr. ver.; ferner in

der Nahe der einen Wasseransammlung Agrostis alba 7 in 0.5

dm^ Gr. ver. und June. Gerardi 7 in 1 cm^ Gr. ver.

9. Felsenspalte.

Ostspiken. Am 13.— 15. Juli 1907. Trockne Spalte im

supramarinen Giirtel. Breite 3—5 mm; Lange etwa 12 dm. Die

Spalte liegt in einer etwa 4 dm breiten Mulde mit nach der

Spalte zu schwach geneigten Flachen. Am hochsten liegt der

Felsen im NW der Mulde; im S der Ausbuchtung von N:o 6

liegt eine kleine, flache Vertiefung. Fig. 6.

1 . Hypnum cupres-

siforme 9, eine ganz

niedrige Matte, fehlt stel-

lenw^eise, wobei Bra-

chyth. albicans 9 auf-

tritt. — 2. Erhebt sich

etwa 1 cm iiber N:o 1

und breitet sich dariiber

aus. Hier wachsen Au-

lacomnium palustre 8,

Cephalozia divaricata 8

in 1 cm^ P. vereinz.

und schwach entw. Fest.

arenaria 7. — Ferner:
Fig. 6. Felsenspalte. Ostspiken.

Name N:o 3
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10. Felsenspalten.

Mellan-Isskar. Am 24. August 1907.

1. Im Spritzgiirtel auf horizontaler Flache etwa 1 m ii. d. M.

Offen gegen SW. Breite 3—5 cm, Tiefe 8—10 cm. Phormi-

dium corium und Ph. auctumnale, Bryum lapponicum 9, Agrostis

alba 7 in O.s- 1 dm^ Best. VI— VII, Allium 6—7, Sedum acre

6.5, Leontodon auctumnalis ver., Matr. maritima ver., Sagina pro-

cumbens ver.

2. Im supramarinen Giirtel auf einer der am hochsten ge-

legenen, horizontalen Flachen, der Sonne und den Winden aus-

gesetzt. Breite etwa 1 dm. Fest. arenaria 7—8 und drei Ind.

von Sedum maximum. Auf einigen Stellen schone Polsterchen

von Ceratodon purpureus und Hypnum cupressiforme, an ande-

ren Stellen war das Moos von steriler Cladonia iiberwachsen

Oder ganz abgestorben und von Algen durchzogen. Ein 0.5 dm
hohes Polsterchen in einer Lange von 2 dm ganz mit Algen (u.

a. Prasiola crispa) iiberzogen. Ein Rasen mit Fest. arenaria 8

war 2 dm iiber die horizontale Flache emporgewachsen; auf den

Seiten dieses Rasens wuchsen Hypnum cupressiforme und etwas

Clad, furcata.

11. Vertiefung mit Felsenwiese.

Ostspiken. Am 6. Juli 1907. Im unteren Spritzgiirtel, offen

gegen W und SW, gegen Brandung geschiitzt. Lange 2 m,

Breite 0.5— 1 m. Steriles Hypnum sp. 7, auf den hoher ge-

legenen und trockneren Stellen 8, auf den feuchteren Platzen

mit Phormidium corium zusammen, das stellenweise sogar das

Moos iiberzieht. Ferner: Festuca rubra var. arenaria 7; Juncus

Gerardi 7, stellenweise undichter als die vorige Art; Montia lam-

prosperma 7, schwach entw.; Sonchus arvensis var. maritimus 7,

nur auf dem trocknen Telle; Carex glareosa 6— 7; Leont. auctum-

nalis 6—7; Lythrum 7 in 2—10 dm^ Gr. V—VI; Allium schoe-

noprasum 7 in 1 dm^ Gr. ver.

In einer von der Vertiefung ausgehenden Spalte von 0.5 m
Lange und 1 dm Breite wurde festgestellt: Hypnum sp. 7, Fes-

tuca rubra f. arenaria 7 und Allium schoenoprasum 7.
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12. Felsenvertiefung itiit offenem Wasser etc.

Ostspiken. Am 21. Juli 1907. Im supramarinen Gurtel,

etwa 3.4 m ii. d. M., Windschutz gegen N und W. — 1. Von

2 dm Tiefe. Hypnum fluitans 7, Agrostis alba 7 und Scirpus

uniglumis 7. Fig. 7.

Fig. 7. Felsenvertiefung mit offenem Wasser etc. Ostspiken.

2. Etwa 1 dm oberhalb der Wasserflache. Pelt, canina 7

in 0.5 dm^ Fl. ver.; Clad, pyxidata 4 cm^ Fl. ver.; Aiilac. pa-

lustre 8 in 1—4 dm^ P. VII; Fest. arenaria 6— 7; Carex alpi-

cola R. ver.; Galium palustre 6— 7; Leant, auctumnalis 6; Lythrum

7 in 0.5— 1 dm2 Gr. V—VI.

Am Rande, in der Nahe des Felsens: Bryum sp. 7—8 in

1 dm^ Fl. ver.; Aulac. palustre 7 in 0.5 dm^ Fl. ver.; Sagina

procumbens 7; Cerastium iriviale 6— 7; Leant, auctumnalis 6. —
Am Felsen und in der Nahe von Nto" 1 auch etwas Galium pa-

lustre und ein Strauch Lythrum salicaria.

3. Etwa 2 dm Tiefe. An der offenen Wasserflache schwe-

ben Griinalgen, und am Boden findet man etwas Hypnum

fluitans.

4. Bei hohem Wasserstande steigt das Wasser zwischen

den Pflanzen empor. Griinalgen; Carex Goudenoughii in kleinen

R. VII—VIII; Agrostis alba 6— 7, dichter in der Nahe des offe-

nen Wassers; Festuca arenaria 7 in 2 dm^ Gr. ver.; Lythrum 7

in 2—4 dm2 Gr. V—VI.
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5. Aulac. palustre 7—8; Hypn. fluitans 7, stellenweise 0;

Agrostis alba 7; Epilobium palustre ver.; Peucedanum palustre

ver.; ferner oben in der Nahe des Felsens Allium schoenoprasum

5—6 iind Matricaria maritima 4—6.

6. Trockne Felsenflache, die bei hohem Wasserstande von

1—2 cm tiefem Wasser aus der Vertiefung iiberilutet wird. Ri-

nodina milvina 1—4 cm^ Ind. 7—8; Rhiz. geminatum 0.5— 1 cm^

Ind. 7; Physcia caesia 4—6 cm^ Ind. 7; Ph. lithotea 2—10 cm^

Ind. 7. — 7. Tiefe 2.5 dm. Am Boden Hypn. fluitans. Uber

dem Wasser erhebt sich Scirpus mamillatus 7.

8. Oberhalb des Wassers gelegener Fleck. Pelt, canina 8

in 3 dm" Fl. ver., ster.; Fest. rubra t arenaria 7— 8; Carex al-

picola 2 dm- FI. ver.; Poa pratensis 7 in 4 dm- FI. ver.; Lyth-

rum 7 in 0.5 dm- Fl. VI—VII. — Ganz dicht am Wasser ein

etwa 5 dm- Fl. mit Hypn. fluitans 7, Fest. arenaria 7 in 1 dm^

Fl. ver. und Sagina procumbens 7. — ,9. Felsenflache, gewohn-

lich von 2—3 cm tiefem Wasser iiberflutet. Wenige Ind. von

Rhiz. geminatum und Rinod. milvina.

10. Mulde, aus der das Wasser nach dem Meere hinabsickert.

Nur der der Vertiefung zunachst gelegene Teil wurde beobachtet:

Plagiothecium denticulatum 8 in 1.5 dm- Gr. ver.; Agrostis alba 7;

Fest. arenaria 8 in 0.5— 1 dm^ Gr. VI; Poa pratensis 6; Allium

schoenoprasum 7; Galium palustre 7; Cerastium triviale 6; Leont.

auctumnalis 5— 6; Matric. maritima 5—6; Lythrum 7 in 0.5 dm^

Gr. ver.

11. Teil derselben Mulde, dem N-Felsen am nachsten. Bra-

chyth. albicans 7—8; Aulacomn. palustre 7; Cephalozia divaricata

7; Bryum sp. 7 in kleinen Gr.; Sagina procumbens 7. — 12.

Tiefe etwa 2—6 dm. Offenes Wasser. Griinalgen. Hier und

da etwas Hypn. fluitans. — 13. Tiefe 8— 15 cm. Hypn. fluitans

8 und Agr. alba 7. — 14. Aulac. palustre 7— 8; Bryum sp. ei-

nige kleine P.; Agr. alba 7; Allium 7; Matr. maritima ver. —
15. Tiefe bei hohem Wasserstande 6— 10 cm. Keine makro-

skopische Vegetation. — 16. Rhiz. geminatum 7— 8; Physcia cae-

sia 2—6 cm^ Ind. 6—8; Rinod. milvina 0.5— 2 cm^ Ind. 7; Par-

melia prolixa 10 cm^ Fl. ver.; Parm. saxatilis 0.5 cm^ Fl. ver.
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17. Durch dieses Gebiet sickert das Wasser eine Spalte

entlang nach dem Meere hinab. Agr. alba 7; Fest. arenaria ver.;

Allium 6—7; Cerast. triviale 6— 7; Leont. auctumnalis 6.

18. Matte von Aulac. palustre 8, wo sich hoher aufwarts

Clad, furcata einfindet. Ferner Cephalozia divaricata 7, Allium

6— 7, Sagina procumbens 6 und eine Keimpflanze vor Matricaria.

19. Felsenflache, die etwa 1 dm iiber den hochsten Was-

serstand emporragt. Hier wachsen Farm, saxatilis 0.5— 1 dm^

Ind. 7 und Farm, prolixa 4— 15 cm^ Ind. 7, ferner ganz nahe am

Wasser einige schone B. von Schist, maritimum, Fhyscia caesia

und Fh. lithotea.

20. Ein grosses, 1.5 dm hohes P. von Aulac. palustre 8

mit Clad, furcata 8 in 1 dm^ Fi. ver., Cephal. divaricata 7— 8,

Fest. arenaria 7 und Allium 7 (iiberwiegend Keimpflanzen).

13. Felsenvertiefung mit offenem Wasser und Wiese.

Ostspiken. Am 22. Juli 1907. Im supramarinen Giirtel, in

der Nahe des hochsten Punktes des Felsens. Fig. 8.

1. Offenes Wasser von etwa 1—2 dm Tiefe. Am Boden

eine Matte von Hypn. fluitans 8. Im Wasser umherschwim-

mende Griinalgen. Agr. alba 7— 8 in 1— 5 dm^ Best. VI. —
2. Die Hypnum-MsLtte reicht bis zur Wasseroberflache oder

ein wenig iiber dieselbe hinaus. Agr. alba 7— 8 in 1— 5 dm-

Best. VII.

3. 1st 1— 1.5 dm hoher

als N:o 2. Hier wachsen:

Felt, canina 7 in 2-4 dm^

Fl. V; Aulac. palustre 7—8;

Agr. alba 7—8; Foa praten-

sis 7 in 2 dm^ Fl. V; Lyth-

rum 7 in 4 dm^ Fl. ver.;

Rumex acetosella 7 in 2 dm-

T7- o 17 1 i- t -4. ec Fl. ver.; Solidaqo 7 in 2 dm^
Fig. 8. Felsenvertiefung mit offenem ' ^

Wasser und Wiese. Ostspiken. Gr. ver. (Keimpflanzen).
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Fig. 1. Kriechender Juniperus-Stra.uch. Lillhamnen.

mmmm

Fig. 2. Juniperits communis. Lillhamnen.
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4. Etwa ebenso hoch wie N:o 3, stellenweise 4— 5 cm ho-

her. Das Torflag-er ist fest. Nur auf einem Teil dieses Gebietes

wachst Poa pratensis 7, der inneren Grenze am nachsten Agr.

alba 7—8 in 2 dm^ Fl. V—VI und die aussere Grenze entlang

kleine Exx. von Cerastium triviale 7. Ferner: Brack, albicans

7; Fest. arenaria 8; Allium 7; Rumex acetosella 6—7; Matr. ma-

ritima 4—5; Peucedanum palustre 4; Leont. auctumnalis ver.

5. Der Rand am Felsen. Hier dring-t Aulac. palustre 8

hervor und erhebt sich etwa 1 dm iiber den Felsen. N:o 4 am

nachsten findet man einen Rand von Clad, furcata 8 in 1—4

dm 2 Fl. VII—VIII; wird etwa 1 m lang vermisst, wo das Moos

nur 0.5 dm iiber dem Felsen emporragt. Ferner: Agr. alba 7,

Poa pratensis 1, Allium 6— 7, Matr. maritima 5— 7.

14. Felsenvertiefungen mit Sorbus und Reisern.

Ostspiken. Am 22. Juli 1907. — 1. Vertiefung mit Sorbus

und Vaccinium uliginosum im supramarinen Giirtel. Ein etwa

1 m hohes Ex. von Sorbus aucuparia, strauchformig mit 3 Haupt-

stammen'und etwa 20 Wurzelsprossen, 6—7 Jahre alt (Taf. 15, i und

2)^) Auf dem Boden einige abgestorbene Aste von Vaccinium uligi-

nosum mit etwas Parm. saxatilis und Parm. physodes; Dicranum

scoparium 8 in O.5 dm^ P. ver.; Fest. rubra f. arenaria 7 in 1

dm^ Gr. VI—VII; Allium 6— 7; Solidago virgaurea var. 6— 7;

Leont. auctumnalis ver.; Vaccinium uliginosum 7. Die Vertiefung

streckt sich gegen eine Wasseransammlung hin; nahe dem Was-

ser wachsen Empetrum, Vicia cracca u. a.

2. Vertiefung mit Vacc. uliginosum und Empetrum nigrum im

supramarinen Gurtel. An einer Wasseransammlung (Taf. 2, 1), deren

unterlagernde Felsenflache aber hoher als das Wasser gelegen ist.

Dem Wasser am nachsten dringen Hypn. fluitans und Agr. alba

hervor, mehr nach oben findet man Aulac. palustre, und auf die-

sem Moose hat sich Empetrum angesiedelt. Die bis 2 dm hohe

M Im Oktober 1909 waren alle oberen Sprossen des langeren (nord-

lichen) Hauptstammes in einer Lange von etwa O.5 m vom oberen Ende

nach unten vertrocknet. Im Sommer 1913 war das Sorbus-Ex. nur 70

cm hoch und besass 12 lebende Stamme.
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Empetrum-Msitte gedeiht im ganzen Umkrcise gut und wachst

nach alien Seiten hin, nach unten, gegen das Wasser, uber die

Aulacomnium-MsLtte, nach den Seiten und nach oben zu uber die

Felsenflache, wo Nebenwurzeln uber vom Winde angesammeltes

Material von Parmelia- und Fucus-Stucken etc. hinausschiessen.

In der Mitte wird die Empetrum-Matte undichter und stirbt aus,

und hier gedeihen auf den zahlreichen feuchten Stellen Scapa-

nia irrigua, die iiber die abgestorbenen Empetrum- Aste und iiber

Aulacomnium hinauswachst; auf den wenigen trockneren Stellen

Blepharozia ciliaris und Peltigera canina. Hoher aufwarts sieht

man etwas Brachyth. albicans und auf Blepharozia einige Ind.

von Hylocomium Schreberi, sowie sterile Cladonia sp. Auf den

lebenden Empetrum-Stammen wachst zahlreich Farm, saxatilis. —
Stellenweise kommt Scapania schon unterhalb des Empetrums auf

der Aulacomnium-Matte vor und wachst nebst dem zuletztgenann-

ten Moose iiber Hypn. fluitans hinaus. — In der Mitte der Ver-

tiefung ist Empetrum zum grossten Telle ausgestorben, und hier

wachst Vaccinium uliginosum 7 mit Lecanora symmicta auf den

Stammen. — In der Nahe des Wassers findet man schwach ent-

wickeltes Lythrum salicaria 6—7 und Feucedanum palustre 6.

15. Felsenvertiefung mit Alnus glutinosa und Myrica gale.

E-Mellanspiken. Juli 1907. Im supramarinen Gurtel, in der

Nahe einer Wasseransammlung, Windschutz gegen S und SW.

1 . Dicht am Wasser ein 3—4 dm breiter Rand von Scirpus

uniglumis 7, der Auslaufer in das Wasser sendet. — 2. Ein —

2

dm breiter Gurtel mit Carex Goodenoughii 7 und Scirpus uni-

glumis 7. — 3. Breite 4— 5 dm. Carex Goodenoughii 7 und

Calamagrostis neglecta 7. — 4. Gegen E Agr. alba, Myrica gale

und in der Nahe des Felsens Empetrum. Hier findet man auch

ein 1.5 m hohes, strauchformiges Ex. von Alnus glutinosa mit

mehreren vertrockneten Jahressprossen und am Rande vertrock-

neten Blattern. — 5. Nach W, nordlich vom Wasser, eine Wiese von

einigen Quadratmetern. Keine Moose; Juncus Gerardil— 7. b, Ga-

lium palustre 7; Lythrum salicaria 7; Fotentilla anserina 7; Euphra-

sia curta 1 (nicht uber die ganze Wiese); Erythraea litoralis 5—6.
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16. Felsenvertiefung mit Juniperus und Reisern.

Mellan-Isskar. Am 26.-28. August 1907. Auf einer der

hochsten Stellen in horizontaler Lage. Etwa 3.5 m u. d. M. Fig. 9.

1. Die niedrigsten Teile. Beim Regen nass. Hypn. fluitans

8 und an den inneren Grenzen auch Aulacomn. palustre 7 in

0.5— 1 cm^ Fl. VII. — 2. Nebst den vorigen Carex Goodenoughii

1, etwa 1 dm hoch. — 3. Etwa O.s dm hoher als N:o 1 und

N:o 2. iJber einer kieinen Spalte gelegen. Aulac. palustre 8

und Agr. alba 7. — 4. Etwa 1 cm iiber der Felsenflache. Nur
Aulac. palustre 8.

Fig. 9. Felsenvertiefung mit Juniperus und Reisern.

Mellan-Isskar.

5. Liegt 2—3 cm hoher als N:o 4, noch etwa 3 cm
nach Norden von der punktierten Linie. Nur hier wachst Cladina

silvatica 7 in 4—20 cm- Gr. VI—VII. Zu beiden Seiten der

Linie kommen vor: Clad, uncialis 7 in 1—20 cm^ Gr. VI; Dicr.

scoparium 7, oder 8 in O.s- 1 dm^ P. VII; Aulac. palustre 7—8;

Polytr. strictum 7; Agr. alba 7.
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6. Oberflache bedeutend trockner als in 1— 5. Clad, sil-

vatica 7 in 4— 50 cm^ Gr. VI; Clad, uncialis 7 in 4— 10 cm^

Gr. V—VI; Clad, squamosa muricella 7 in 0.5 dm^ Gr. ver.; Po-

lytr. strictum beim Vorkommen der folgenden Art 7, sonst 8;

Aulac. palustre 7 in 0.5— 1 dm- Gr. VI, fert.; Hypnum cupres-

siforme 8 in einer Lange v. 2 dm und Breite v. 2—4 cm an

der Grenze von N:o 9.

7. Liegt 6— 7 cm hoher als der S-Teil von N:o 5. Am
steilen S-Rande etwas Dicr. scoparium und Aulac. palustre; ein

einzelnes, O.s dm hohes, frisches Empetrum-Ex. und einige ver-

trocknete Stamme mit etwas Farm, physodes; steriles Hyloc.

Schreberi teils 8 in 1 dm^ Fl. VI, teils 7 neben sterilem Aulac.

palustre 7; Polytr. strictum 7, nur auf dem N-Teile. Ferner:

Clad, rangiferina 7 in 1— 5 cm^ Gr. VI—VII; Clad, uncialis 7

in 1 dm^ Gr. ver.; Pelt, canina 7 in 1 dm^ Fl. ver., fert.; Carex

Goodenoughii 8 in 0.5— 1 dm^ R. VII, ster.; Agr. alba 6—7; Peu-

cedanum ver., ster.

8. Empetrum nigrum 8 bildet eine 1.5— 2 dm hohe Matte

iiber einer Deckschicht mit nicht gredeihenden Moosen: Aulac.

palustre, Dicr. scoparium, Hyloc. Schreberi, ein wenig Blephar.

ciliaris. Ferner: Agr. alba 7, ster., und Aira flexuosa ver.

9. Ein Ex. von Juniperus communis f. subnana mit krie-

chenden und nach alien Seiten Wurzel schlagenden Asten. Der

Strauch ist platt wie ein Brett und bildet eine dichte Matte von

2— 3 dm Hohe (vgl. Taf. 14,2). Der Hauptstamm ist abgestorben,

und in der Mitte des Strauches sieht man eine kleine Erhohung

mit Hyloc. Schreberi und einige vertrocknete Aste mit etwas Parm.

physodes. Unter den lebenden Asten liegen Nadeln in grosser

Menge und finden sich Dicr, scoparium und Hyloc. Schreberi vor.

Zwischen den Asten sieht man: Carex Goodenoughii 6 in O.25 m^ Fl.

ver.; Agr. alba zwei Best, an der Gebietsgrenze; Emp. nigrum 7;

Vacc. uliginosum 6—7 in O.25 m^ Fl. ver. — Vgl. S. 86—87.

10. Einer nach NW gehenden Spalte zufolge nicht ganz

homogen. Langs der Spalte Polytr. strictum-?. von etwa 2

cm Hohe. Im E des Roisters Hypnum cupressiforme 8 in einer

diinnen Matte; im W Aulac. palustre 7, Hyloc. Schreberi 7, Po-

lytr. strictum 7, vertrocknete Empetrum-Aste 7 und einige Best,

von fertiler Agr. alba.
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11. Matte von Hyloc. Schreberi 8, wird auf einem 1.5 dm^

Fl. mit fertilem Aiilac. palustre vermisst; Empetrum 7, teils ab-

gestorben, teils schlecht gedeihend; Aera flexuosa 8 in 4 cm^

R. ver., fert.; Agr. alba zwei sterile Ind.

12. Dicr. scoparium 7—8 und Blepharozia ciliaris 7—8;

Hypnum cupressiforme 7, aber nur an der inneren Grenze, wenn

Empetrum abgestorben ist; Polytrichum 7 in 1—2dm2Fl. V— VI,

ganz dicht am Felsen; Aulac. palustre 7 auf einem kleinen Fl.

in der Nahe des Felsens; Hedwigia albicans 7 in 0.5 dm^ Fl. ver.;

Emp. nigrum 7— 8, stellenweise abgestorben; Agr. alba 7— 8 in

1 dm^ Fl. IV—V; Aera flexuosa 7 in 1 dm^ Fl. ver.; Sedum

maximum 5, schwach entw., von 1 dm Hohe.

13. Dicke des Moos- und Humuslagers etwa 7 cm. Hylo-

com. Schreberi 7—8; Dicr. scoparium 7 in 1 dm^ Fl. yev.; Bleph.

ciliaris 7 in 1 dm^ Fl. ver. Ein wenig abgestorbenes Empetrum

und einige Sprossen von Vacc. uliginosum.

14. Dicke des Moos- und Humuslagers 2— 2.5 dm. Hyloc.

Schreberi 8; Hyloc, splendens 7 in 0.5—1 dm^ Fl. VI, oder 8

mit Vacc. uliginosum zusammen; Dicr. scoparium 7—8 in O.2

—

0.5 dm^ Fl. IV—V, in der Nahe des Randes und niedriger als

die ubrigen Moose; Polytr. strictum 8 in einer schmalen Zone,

dem Felsen am nachsten; Bleph. ciliaris sparlich hier und da.

—

Carex Goodenoughii 7—8 in O.5— 1 dm^ Gr. VI, nur auf der S-

Halfte des Gebietes auf 0.5—2 dm^ Fl. V—VI ohne Moose; Agr.

alba 7—8 in O.5 dm^ Best. VI, dem N-Rande am nachsten; Agra

flexuosa 8 in O.5— 1 dm^ R. IV. — Vacc. uliginosum 7— S, eiwa.

2 dm hoch, die alteren Zweige reichlich mit Farm, physodes;

Empetrum 5— 7, nur wenn Vaccinium mit dem Dichtigkeitsgrade

7 auftritt.

15. Ein 1 dm hohes Ex. von Juniperus communis f. sub-

nana, mit zahlreichen griinen Friichten, platt und dicht. Auf

dem Boden zahlreiche abgefallene Nadeln, ein Zehntel Juniperus-

Keimpflanzen und eine schlecht gedeihende Moosmatte von Dicr.

scoparium, D. Bergeri (wenig) und Hyloc. Schreberi (wenig).

16. Dicke des Moos- und Humuslagers etwa 1— 5 dm. CI.

silvatica 8 in 1—5 cm^ Gr. VI— VII; CI. uncialis 8 in 1—5 cm^

Gr. VII, nur im N; Hyloc. Schreberi 7—8; Aulac. palustre 7;
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Polytr. strictum 7; Agr. alba 6— 7, gewdhnl. ster.; Carex Goo-

denoughii ein Paar ster. R.

17. CI. silvatica u. CI. uncialis, Aulac. palustre, Polytrichum

und Agr. alba etwa wie in N:o 16. Ferner: Ct. furcata 7 in

0,2—0.4 dm^ Gr. V—VI; Dicr. scoparium 8 in 0.2— 1 dm^ Fl.

VI—VII. Dicke der Moosmatte 10 cm.

18. CI. silvatica 7, etwas Dicr. scoparium und Hyloc. Schre-

beri nebst braunen, zerbrockelten organischen Partikeln, Carex

Goodenoughii 8 in R. ver.

19. Etwa 1.5 dm hoher, platter J«mp^nis-Strauch. Die

Moosdecke hauptsachlich von Hyloc. Schreberi gebildet.

20. Vertrocknetes, fertiles Aulac. palustre 7— 8; Dicr. sco-

parium 8 in 2—4 cm^ Gr. VI—VII; Polytr. strictum 7, in der

Nahe der freien Felsenflache vermisst.

21. Dicke des Moos- und Humuslagers auf dem S-Teile

2 dm, auf dem N-Teile 1.5 dm. Emp. nigrum, am meisten im

S 8 auf etwa 4 dm^, bier von 2 dm Hohe und ohne Moose;

gewohnlich jedoch 7, von nur 0.5— 1.5 dm Hohe und mit Moo-

sen: im S Hyloc. Schreberi 7— 8; im N Aulac. palustre 7—

8

oft mit etwas Dicr. scoparium und Polytr. strictum vermischt.

Bisweilen ist Empetrum ganz niedrig und zum Teil vertrocknet;

hier findet man Hyloc. Schreberi 7, Aulac. palustre 7 und Clad,

silvatica 7. Auf den vertrockneten Empetrum-Asten kleine Exx.

von Parm. physodes und P. saxatilis. Ferner: Agr. alba 6— 7,

oft ster.; Carex Goodenoughii 7, nur auf dem S-Teile; Aera

flexuosa 4— 6; Peucedanum palustre 3—4, nur 1—3 dm hoch.

22. Nicht ganz homogen; Rasenbildung eine kleine Spalte

entlang. Uberall findet man Polytr. strictum 7— 8. CI. silvatica

6—7 und CI. furcata 7 in O.2 dm^ Gr. V. Stellenweise Aulac.

palustre 7—8 und nach innen Hyloc. Schreberi 7.

23. Dicke des Moos- und Humuslagers 2.5—3 dm. Etwa

0.5 dm hoher als N:o 22 und N:o 24. Pelt, canina 7 in 1 dm^

Fl. ver.; Hyloc. Schreberi 7— 8; Aulac. palustre 7, nur wenn

die vorige Art nicht deckend ist; Agr. alba 7; Carex Goode-

noughii 7; Trientalis 6.5, schwach entw., nur 1 Ind. gebliiht; Al-

lium 6 ; Peucedanum ver.
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24. An der freien Felsenflache Aulac. palustre 8 in 1—

3

cm breitem, oft unterbrochenem Giirtel. Nach innen: CI. furcata

7; CI. silvatica 7 in O.2—O.5 dm^ Fl. VI, ragt am hochsten

empor; Pelt, canina 7 in O.2— O.7 dm^ Fl. V; CI. uncialis 7 in 0,2

dm^ Fl. ver.; Bryum sp. 7— 8; Polytr. strictum 7—8; Dicr. sco-

parium 7 in 1 dm^ Fl. ver.; Agr. alba 6— 7.

25. Dicke des Moos- und Humuslagers 2— 2.5 dm. Aulac.

palustre 7—8; an der N-Grenze auch Hyloc. Schreberi 7, Dicr.

scoparium 8 in 1 dm^ Gr. ver. und Polytr. strictum 7 in 1 dm^

Gr. ver.; ferner Carex Goodenoughii 7 und Peuc. palustre 5 von

4— 5 dm Hohe.

17. Felsenvertiefung mit Moos- und Flechtenmatte.

E-Isskar. Am 28. August 1907. An fast horizontaler Stelle

in geschiitzter Lage. Regenwasser fliesst nach W zum Meere

hinab. Fig. 10.

1. Dicke des Moos- und

Humuslagers etwa 1 dm. Die

Moosmatte uneben mit bis 2

cm tiefen Gruben. Hymenomy-

zet 6— 7; CI. silvatica 7 in O.2

dm^ Gr. V; Aulac. palustre 8, in

den Gruben mit Brutknospen,

dazwischen fertil; Dicr. Bergeri

8 in 0.2—0.5 dm- Gr. Ill; Ble-

phar. ciliaris 7 in 2 dm^ Gr.

ver.; Agr. alba 7 in O.2— 2 dm^

Gr. V—VII.

2. Dicke etwa 1 dm.

Hymenomyzet 6—7 ; CI. silvatica

7—8 in 0.2—0.5 dm^ Gr. VI; CI. rangiferina 7 in 2—10 cm^

Gr. VI; CI. pyxidata in 2—5 cm'-^ Gr. IV; Aulac. palustre 7—8;

Dicr. Bergeri 7—8 in O.5— 1 dm^ Fl. IV; Aera flexuosa 7—8 in

0.5 dm^ Gr. V, ster.; Agr. alba 7 in 0.5—2 dm^ Gr. IV—V; So-

lidago virgaurea f. 5— 6. — Ganz im S findet man keine Moose.

Die Bodenschicht ist hier aus CL silvatica 7—8 und CI. rangi-

ferina 7 gebildet.

Fig. 10. Felsenvertiefung mit Moos-

und Flechtenmatte. E-Isskar.
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3. Aulac. palustre 7—8; CI. rangiferina 7 in 0.5 dm^ Gr.

VI; CI. silvatica 7 in 0.5 dm^ Gr. VI; Aera flexuosa 8 in 0.5—

1 dm2 R. VI.

4. Dicke 2—2.5 dm. Etwa 1 dm hoher als N:ris 1 u. 2.

CI. silvatica 7, gewohnl. 3—4 Ind. zusammen; CI. rangiferina 1

in 0.2—0.5 dm^ Gr. IV—V; CI. coccifera 4—5; CI. pyxidata 7

in 0.5 dm^ Gr. ver.; Aulac. palustre 7—8; Dicr. Bergeri 8 in 0.5

dm^ Fl. V—VI; Aera flexuosa 7— 8; Carex Goodenoughii 6— 7;

Solidago einige Jahrespflanzen.

5. Dicke etwa 1 dm. CI. rangiferina 7 in 0.5— 1 dm^ Fl.

VI; CI. silvatica 7 in O.2—0.5 dm^ Fl. VI; Aulac. palustre 7—8

in 1 dm^ Fl. VI; Agr. alba 7.

6. Dicke 0.5^1 dm, am grossten langs einer etwa 2 cm

breiten Spalte. CI. rangiferina 7, CI. silvatica 7, Polytr. strictum

7, Agr. alba 7, Solidago 4— 5.

7. Hier, wie schon etwas in N:o 6, steigt die miterlagern-

de Felsenflache nach S. CI. rangiferina 7, CI. silvatica 7, CI. gra-

cilis 7 in 0.5 dm^ Gr. VI, Polytr. strictum 7.

8. Dicke etwa 1 dm. Der Felsen etwa O.5 dm hoher als

in N:o 1. CI. silvatica 7; CI. rangiferina 7 in O.5— 1 dm^ Gr.

VI; Polytr. strictum 7; Aera flexuosa ver.; Solidago 4; Empetrum

ganz wenig und vertrocknet.

Mehr nach W wird der Felsen abschiissig. Hier beobachtet

man zuerst dominierende Aera flexuosa (O.5 m), dann uberwie-

gende Carex Goodenoughii (etwa 2 m), schliesslich Hypn. fluitans

und Carex Goodenoughii (etwa 1 m).

18. Vogelsitzplatze.

1. Tunngrundet. 1907. Einer der am hochsten gelegenen

Punkte. Areal etwa 2 m^. Wenig steil. Hier wachsen Rama-

Una polymorpha O.5 cm^ Ind. 7, Xanthoria lychnea in O.2—O.5

cm^ Gr. VII und Physcia caesia 1—5 cm^ Ind. 6— 7.

2. Smorasken. Am 6. Juli 1909. Auf der hochsten Kup-

pel, etwa 2 m oberhalb der Wasserflache, weisse Exkrementflecke

in Menge und Prasiola crispa in den Spalten. Ringsum Calo-
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placa subgranulosa mit eingemischten Exx. von Calopl. murorum,

Physcia caesia und Ph. subobscura. Nach unten die zwei Physcia-

Arten in grosserer Menge, Xanth. parietina f. aureola und Rino-

dina demissa.

3. Nystadsharun. Am 17. August 1909. Auf der hoch-

sten, plateauartigen Kuppel von etwa 4 m^ und 4 a 5 m vi. d. M.

wuchsen: Ram. polymorpha 7— 8, ster.; Xanth. lychnea inO.2—

1

cm^ Gr. VII, fert.; Asp. leprosescens 1—4 cm^ Ind. 6—7, ster.;

Physcia caesia 1—4 cm^ Ind. 6—7, ster.; Rhiz. polycarpum we-

nige Ind. — Im Giirtel unterhalb der Kuppel auf steilerer Flache:

Asp. leprosescens, zum grossen Telle deckend, stellenweise fert.;

Anapt. ciliaris f. scopulomm 1—4 dm^ Ind. 5—7, stellenweise

sogar 8, reichl. fert.; In geringerer Menge Physcia subobscura

(fert.) und Xanth. parietina. — Noch weiter unten findet man

Gruppen von Ramal. polymorpha und Flecke mlt Asp. leprose-

scens, iiberall wo das kalk- und N-haltlge Regenwasser der Ex-

krementenkuppel herabfliesst.

4. Svartgrundet. Am 6. Jul! 1907. Oben auf den Fla-

chen leuchtet es an mehreren Stellen weiss von Vogelexkremen-

ten. Hier wuchsen Calopl. murorum (iippig), Calopl. subgranu-

losa, Lecan. prosechoidiza, Physcia caesia. Ph. subobscura, Ph.

lithotea, Rinodina demissa, sparliche Xanth. parietina und in den

Spalten Prasiola crispa.

5. Storlandsgrundet. Am 30. August 1907. — a). Schwach

geneigte Flache etwa 5 m ii. d. M. Ram. polymorpha cp, wird

von Anapt. ciliaris uberwachsen. — b). Schwach geneigte Flache

etwa 5 m ii. d. M.; ist nebst der vorigen der hochst gelegene

Punkt des Felsens. Calopl. murorum cp, iippig; Xanth. parie-

tina f. aureola cp; Xanth. lychnea st cp; Calopl. subgranulosa

sparlich. — c). Stein unweit des Salzwassers. Xanth. parietina

f. aureola cp und Calopl. subgranulosa st cp.

6. Brannvlnsgrundet. Am 30. August 1907. Eine der hochst

gelegenen Stellen, etwa 2.5 m u. d. M. Physcia caesia und

Xanth. lychnea.

7. E-Mellanspiken. Juli 1907. Zwei fast horizontale Fla-

chen von 1 resp. 3 m^. Hier wuchsen: Physcia caesia 7, Ph.

subobscura 7, Xanth. lychnea 7. — Auf dem hochsten Gipfel

9
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Vogelexkremente, etwas Xanth. lychnea und wenige Exx. von

Ram. polymorpha.

8. Mellan-Isskar. Am 24. August 1907. Eine der hochst

gelegenen Flachen. Sehr wenig Exkremente. Hier wachsen:

Ram. polymorpha (ganz kleine Exx.), R. subfarinacea (schwach

entwickelt), Candelariella vitellina (fertil), Squamaria saxicola

(fert.), Rinodina cacuminum.

9. Ostspiken. Am 21. Juli 1912. Im unteren Spritzgiir-

tel. Etwa 12 m^. Horizontale bis 50° geneigte Kuppelflache mit

zahlreichen kleinen Unebenheiten und drei grosseren Spalten.

Die Flechten vorwiegend in den Unebenheiten. Die Vegetation

etwas variierend: Rinodina demissa 6— 7; Xanth. lychnea 6— 7;

Candelariella vitellina 5— 7; Calopl. murorum 5— 7; Physcia cae-

sia 5— 6; Ph. tribacia 5— 6; Xanth. parietina f. aureola 4; Ca-

lopl. subgranulosa 3; Prasiola crispa 7, nur in den Spalten.

10. Ostspiken. Am 21. Juli 1912. Im oberen Spritzgur-

tel auf einer Kuppel in der Nahe von N:o 9. Etwa 6 m^. Etwas

uneben. Physcia caesia 6— 7; Rhiz. polycarpum 6— 7; Xanth.

lychnea 6—7; Asp. leprosescens 4. — Ausserdem in den Spal-

ten: Physcia tribacia 7 und Anapt. ciliaris 6— 7.

19. Vogelsitzplatze mit Kalkfarbe.

1. Gammel-Kummelgrund. Am 14. August 1907. Auf der

hochsten, schwach gerundeten Kuppel steht etwa 7.8 m ii. d. M.

ein steinernes, mit Kalkfarbe iiberzogenes Seezeichen. Ausser-

dem findet man Fischknochen und Vogelexkremente vor. Hier

wachsen Ram. polymorpha, Xanth. lychnea, Physcia caesia, Squam.

saxicola, Ram. subfarinacea, Physcia subobscura, Tortula ruraliSy

Orthotrichum rupestre.

2. Grisselgrundet. Am 15. Juni 1909. Auf der hochsten,

schwach gerundeten Kuppel steht ein Seezeichen aus 11 Steinen,

die auf der S-Seite mit Kalkfarbe angestrichen sind. Vogelexkre-

mente, Kalkteile und Muschelschalen auf dem Felsen. Auf der

nicht angestrichenen N-Seite der Steine reichlich Xanth. parietina

f. aureola (fert.) und X. lychnea (fert.). Auf der Granitflache

rings um das Seezeichen ein etwa 5— 7 dm breiter Giirtel von
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Xanth. aureola mit Exx. von Physcia caesia, Ph. tribacia und

Asp. leprosescens vermischt, sowie dicht an den Steinen und

zum Teile zwischen denselben Lecan. dispersa und Prasiola crispa.

Nach unten ein etwa gleich breiter Giirtel mit Anapt. ciliaris,

Xanth. aureola, Asp. cinerea, Parm. conspersa, P. prolixa, Cand.

vitellina und vor allem an der einen Seite (die Giirtelbreite hier

8— 10 dm) reichl. Orthotrichum rupestre. Zwischen den Lappen

von Anaptychia oftmals die Arten des oberen Gurtels, mit Aus-

nahme der zwei zuletzt genannten. Noch mehr nach unten, und

zwar solche Spalten und Vertiefungen entlang, wo kalkhaltiges

Regenwasser herabfliesst, beobachtet man Orthotr. rupestre, Anapt.

ciliaris und Xanth. aureola.

20. Erratischer Block.

W-Vindskar, an der ausseren Seite, dem SW-Winde ausge-

setzt, im supramarinen Giirtel. Am 6. August 1907. Der Block

besteht aus rotem Granit mit unebener Flache. Gipfelflache etwa

217 cm iiber d. M. (Mittelwasserstand).

1. Auf der Gipfelflache (keine Exkremente): Lecanora atra

1— 1.5 dm^ Ind. 8 mit O.25— 1 cm^ FI. VII, wo diese Art nicht

vorkommt; Parm. saxatilis 3—50 cm^ Ind. 6— 7; Ram. subfari-

nacea O.2 cm^ — O.5 dm- Ind. u. Fl. 6— 7, bis 3 cm hoch, wachst iiber

Lecan. atra auf unebenen Stellen und iiber schlecht gedeihende

P. saxatilis hinaus, auf der S-Seite des Blockes bis 210 cm, auf

der N-Seite bis 204 cm ii. d. M.

• 2. Auf den Seiten des Blockes tritt P. saxatilis reichlicher

auf (Dicht. 7). An der Mitte der Nordseite, etwa 1 m oberhalb

des Bodens, kommen nebst P. saxatilis auch P. fuliginosa I—

3

cm^ Ind. 5— 7, P. prolixa 1—4 cm^ Ind. 4— 7, Gyrophora floc-

culosa 3 Ind. und G. polyphylla ver. vor.

21. Erratischer Block.

W-Vindskar, an der ausseren Seite, dem SW-Winde ausge-

setzt, in der Nahe von N:o 20. Am 11. August 1907. Granit.

Gipfel 348 cm u. d. M.
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1. Die Gipfelflache und etwa 10 cm nach unten auf den

Seiten. Vogelexkremente ziemlich reichlich (7). Hier wachsen:

Ram. polymorpha 4—50 cm^ Gr. VI; Physcia caesia 1— 5 cm^

Ind. 7; Xanth. lychnea 1 mm^ — 1 cm^ Ind. 7 (auch ein 0.5

dm^ Fl.); Farm, saxatilis 0.5 dm^ Ind. 6— 7; Farm, fuliginosa ver.;

Rhiz. polycarpum ver. — In einer Vertiefung auf der Gipfel-

flache etwas Dicr. scoparium und Hedwigia; und in der Rinne,

die das Regenwasser aus der Vertiefung fortleitet, deckende Farm,

saxatilis und Umbilicaria pustulata 7, sowie auf der erstgenann-

ten einige Ind. Farm, physodes und 1 Ex. Farmelia furfuracea.

2. Auf den Seiten des Blockes (mit Ausnahme der Nord-

seite) wachsen: Farm, saxatilis 0.5—2 dm^ Ind. 7— 8; Ram.

subfarinacea 1—4 cm^ Gr. VII, von 2 cm Hohe; Alectoria cha-

lybaeiformis 6— 7; Farm, physodes O.2— 1 dm^ Ind. 6—7, zum

Teil mit Soredien; Plaiysma ulophyllum 5; Farm, prolixa 4— 5;

Farm, fuliginosa 4— 5.

3. Senkrechte N-Seite des Blockes, unten, bis etwa 1 m
Hohe uber dem unterlagernden Felsen: Asp. cinerea 1 cm^ —
0.5 dm^ Ind. 7; Farm, fuliginosa 2 cm^ — O.5 dm^ Ind. 7, oft

fert.; Farm, saxatilis O.5— 1 dm^ Ind. 6— 7, schwach entw., ster.;

Farm, physodes O.2— O.5 dm^ Ind. 6, schwach entw.

4. Senkrechte Nordseite, hoher aufwarts: Asp. cinerea 4

cm^ — 1 dm^ Ind. 7; Farm, saxatilis 7; Farm, physodes 7; Gyr.

polyphylla 6—7; Farm, fuliginosa 6— 7; Ram. subfarinacea 6— 7,

schwach entw.; Alect. chalybaeiformis 6, schwach entw.

22. Erratischer Block.

W-Vindskar, an der ausseren Seite, dem SW-Winde ausge-

setzt, einige Meter ostwarts von N:o 21. Am 9. August 1907.

Gipfel etwa 402 cm ii. d. M.

1. Die obersten 12 cm (402—390 cm u. d. M.) rings um
den Block herum. Vogelexkremente. Ram. polymorpha 9 in O.2

—5 cm^ Gr. VII; Caloplaca coralliza O.2— 1 cm^ Gr. 7; Physcia

sp. 1—50 cm^ Ind. 6—7; Asp. cinerea ver.; Farm, saxatilis ver.

2. Die folgenden 8 cm (390—382 cm u. d. M.). — a). An
der Sudseite des Blockes: Asp. cinerea O.5— 1 dm^ Ind. 7; Farm.
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conspersa O.2—0.5 dm^ Ind. 7; Farm, saxadlis O.5— 1 dm^ Ind.

7; Ram. subfarinacea 1—8 cm^ Ind. 7; Calopl. coralliza O.2—

1

cm^ Gr. 7, stellenweise vermisst, gern auf leeren Stellen und

auf Asplenia; Farm, fuliginosa 2—30 cm^ Ind. 6; Farm, prolixa

1—50 cm^ Ind. 7 auf I.5 dm^ Fl. ver. — b). An der Nordseite:

Farm, saxatilis 7—8; Asp. cinerea O.5— 1 dm^ Ind. 7; Calopl.

coralliza O.2— 1 cm^ Gr. 7.

3. Die folgenden 10 cm (382—372 cm u. d. M.). Rings

urn den Block herum: Farm, saxatilis 7—8; Ram. subfarinacea

6—7; Gyr. polyphylla 7 in 1—2 dm^ Gr. V—VI; Asp. cinerea

einige grosse Exx.; Calopl. coralliza O.i — O.2 cm^ Fl. 7, auf funf

der Aspicilia-lnd.

4. Auf den iibrigen Flachen des Blockes wachst hauptsach-

lich Farm, saxatilis. Dann und wann kleine Exx. von Ram. sub-

farinacea bis zu 115 cm vom Gipfel.

23. Kluft.

Ostspiken. Am 6. Juli 1907. Vom unteren Spritz- bis zum

supramarinen Giirtel; Seiten senkrecht; Granit; Hauptrichtung

WSW-ENE.
1. Der 4—5 dm breite W-Teil. Tiefe 1.5—2 m. Auf dem

halbdunklen Boden: Asp. aquatica 8 oder 1—2 cm^ Fl. VII, auf

der Felsenflache ; Fhyscia lithotea 0.5—2 cm^ Ind. 7, breitet sich

iiber die erstgenannte Art aus; Schist, maritimum 9 in 1 cm^ P.

VII—VIII, langs kleiner Spalten oder in Unebenheiten; Fest.

rubra f. arenaria 7.5—8 in O.5—2 m langen und 1— 1.5 dm brei-

ten Best., in den Spalten; Lythrum salicaria 7 in 2—5 cm^ Gr.

IV, in den Spalten. — Auf der S-Wand, also mit N-Exposition,

vom Boden bis O.5— 1 m Hohe: Schist, maritimum 9 in bis 1

cm^ P. VII—VIII; Orthotrichum microblepharum in bis I.5 cm

hohen P. hier und dort; Fh. lithotea und Fh. tribacia beide O.2

— 1 cm^ Ind. 7; Xanth. parietina ver. — Auf dem oberen Telle

derselben Wand keine Moose; Rhiz. polycarpum 0.2—2 cm^ Ind.

7; Fh. lithotea und Fh. tribacia wie unten; zu oberst, 1 dm

vom oberen Rande nach unten, iiberdies Farm, saxatilis 5— 30

cm^ Ind. 7 und stellenweise Anapt. ciliaris f. scopulorum iiber
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die Parmelia-Ari wachsend. — Auf der N-Wand, mil S-Exposi-

tion: zu unterst die schon erwahnten Moose, jedoch viel spar-

licher als auf der S-Wand; an geschiitzten Stellen schone Exx.

der erwahnten Physcia-Arten; auf mehr exponierten Stellen, be-

sonders nach oben, wenn die Wand hoher als die S-Wand em-

porragt, dominierende Calopl. murorum und schwach entw. Exx.

der Physcia-Arten.

2. Der nur 1 dm breite Mittel- und E-Teil. Tiefe etwa

2 m und dariiber. Auf dem Boden ofters Regenwasser. Die

Vegetation der Wande in der Hauptsache wie in N:o 1. Spe-

ziell gedeihen die Moose, die fast nur auf der S-Wand (N-Expo-

sition) zu finden sind. Im E-Teil findet sich auf den Wanden

auch fertile Verruc. maura, z. B.: Verruc. maura 1—4 cm^ Ind.

7, selten 8; Physcia lithotea 0.5— 1 cm^ Ind. 7, selten 8, uppig;

Ph. tribacia 0.2—0.5 cm'-^ Ind. 6— 7, schwach entw.; Schist, ma-

ritimum 9 in 1—5 cm^ und bis 2 cm hohen P. VII—VIII. —
Im E-Teil auf dem Boden: in einer Lange von etwa 2 m Pha-

laris arundinacea 7; von 1 m Phalaris 7 u. Fest. arenaria 7; von

0.5 m offenes Wasser; 0.5 m Fest. arenaria 7 und Galium pa-

lustre 7; zuletzt in einer Lange von 1 m Fest. arenaria 7, Ga-

lium palustre 7, Lythrum 7 in 1— 5 dm^ Gr. VI (nur 2 Gr.) und

Phalaris ver.

3. Horizontaler Absatz im Mittelteil der Kluft an der S-

Wand (N-Exposition); etwa 1 dm oberhalb des Bodenwassers.

Schwellende Matte von Bryum lapponicum 8—9; Brachyth. albi-

cans 7 ; stellenweise vermisst, auf einem 0.5 dm^ Fl. alleinherr-

schend 8; Fest. arenaria 7; Allium ver.

24. Gesteinufer.

Brannvinsgrundet. Am 30. August 1907. Auf dem etwa

2.5 m hohen Felsen findet sich eine grossere Mulde mit der

Hauptrichtung W-E. Lange 8 a 10 m; Breite 1—2 m. Im N
eine etwa 0.5 m hohe Wand, im S eine nach und nach bis etwa

0.5 m ansteigende Flache. Etwa 1 m ii. d. M. im unteren Spritz-

giirtel. Zahlreiche Steine von Faustgrosse bis doppelt grossere.

Vegetation: Agr. alba 7—8; Carex panicea 6 in 0.5 m^ Gr. ver.;
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Lythrum salicaria 6—7; Vicia cracca 4—6; Sagina procumbens

7 in 0.5— 1 dm^ Gr. Ill—IV; Rumex crispus 3, Allium 7 in 1 m^
Gr. ver.; Galium palustre 7 in 0.5 dm^ Gr. ver.; Peucedanum pa-

lustre ver.

25. Gerollufer.

Gammel-Kummelgrund. Am 14. August 1907. Das Ufer

ist gegen SW offen. Die Steine etwa 0.5— 1 m^ Erst etwa 6 m
innerhalb der Uferlinie und 0.5—1 m u. d. M. wird Phanerogam-

vegetation beobachtet: Vicia cracca in 0.2—0.7 m^ Gr. IV—V;

Stellaria graminea 7— 8 in O.2—O.5 m^ Gr. IV—V; Tanacetum

vulgare in O.2—O.5 m^ Gr. IV—V; Rumex crispus 4—5; Lythrum

salicaria Gr. vereinz.

26. Meeresuferwiese.

Mellan-Isskar, an der breiteren Bucht der N-Seite. Am 28.

August 1907. Sandboden; beim Hochwasserstand iiberflutet.

1. Dicht an der Uferlinie. Breite etwa 3 m. Agr. alba

7, Calamagrostis neglecta 7, Juncus Gerardi 7, Aster tripo-

lium ver,

2. Breite 2— 3 m. Agr. alba 1, Carex Goodenoughii 7,

Fest. arenaria 7, Galium palustre 7, Potent, anserina 7, Leont.

auctumnalis 5— 6, Lythrum salicaria 5— 6, Plantago major 4—5,

Filipendula ulmaria 6—7 in 1 m- Gr. ver., Vicia cracca 7 in

0.5 m^ Gr. ver.

3. Breite etwa 2 m. Agr. alba 7, Fe.st. arenaria 7, Carex

glareosa 7 in 1 m^ Fl. ver.. Potent, anserina 7, Trifolium repens

7, Allium schoenoprasum 6— 7, Leont. auctumnalis 5— 6, Alecto-

rolophus minor 4.

4. Der Felsen. — Mehr nach innen in derselben Bucht fin-

det man Uferwiese mit Cornus suecica 7—8.



III. Die Flora der Meeresfelsen.

1. Artenliste. Frequenz der Arten. Artenzahl

der Felsen.

Die Konstituenten der Flora der 19 naher untersuchten

Meeresfelsen sind in der beigefiigten Artenliste aufgefiihrt

(Beilage I—III), wo die vertikalen Kolumnen die Flora der

verschiedenen Felsen, und die horizontalen Reihen die Ver-

breitung einer jeden Art darstellen. Die Artenliste bezieht

sich auf die Jahre 1907— 1909. Einige spater hinzugetretene,

in der Fussnote zu Beilage I erwahnte Gefasspflanzen war-

den nicht berucksichtigt, auch nicht Pottia Heimii, die im

J. 1897 auf Segelskar in nicht unbetrachtlicher Menge beob-

achtet worden war, spater aber nicht mehr gefunden wur-

de und also wahrscheinlich eingegangen ist.

Diesmal umfasst die Statistik die Gefasspflanzen, Laub-,

Leber- und Torfmoose sowie die Flechten, zusammen 312

Arten. Unter den Pilzen wurden Reprasentanten folgender

Hauptgruppen beobachtet: Hymenomyzeten 2 Arten, Uredi-

neen 2 Arten, Pyrenomyzeten etwa 20 Arten, Discomyzeten

etwa 2 Arten, Erysipheazeen 1 Art, einige Hyphomyzeten.

Betreffs der Algen ist hervorzuheben, dass die Arten der

Siisswassertiimpel wenigstens zum Telle dieselben sein diirf-

ten, die Levander auf den Scharenfelsen im Kirchspiele

Esbo gefunden hat. In den Spalten sind einige Schizophy-

zeen und Prasiola beobachtet worden; vgl. S — und S. —

.

Bisweilen ist auch die Reichlichkeit notiert worden.

Folgende Verkiirzungen sind angewandt worden: cpp be-

deutet copiosissime (sehr reichlich), cp copiose (reichlich),

st cp satis copiose (ziemlich reichlich), st pc satis parce

(ziemlich sparlich), pc parce (sparlich), pec parcissime (sehr

sparlich), Ind. Individuum.

Die Frequenz der systematischen Gruppen
und das Verhalten der seltenen gegeniiber den haufigen Ar-

ten zeigt folgende Ubersicht:
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FrequenzderArten.

Systematische

Gruppen.
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Das heisst: 122 (39. i °
o) mehr oder weniger seltene

Arten, 81 (26.o %) hin und wieder gefundene und 109 (34.9 °
„)

mehr oder weniger haufige. Die seltenen Arten iibersteigen

somit die haufigen mit 13 Arten oder 4.2 ^/q. •— Zur obigen

Statistik ist zu bemerken, dass es moglich, ja ziemlich wahr-

scheinlich ist, dass einige kleine und nur sparlich vorkom-

mende Arten irgendwo iibersehen worden sind. In der

Hauptsache kann dies jedoch das Resultat niclit verandern.

N
C
v>
v>

3
3
fD

3
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Die Artenzahl der ve rschiedenen Felsen wird

durch die beigefiigte Ubersicht beleuchtet. Die grosste An-

zahl, 189 Arten, findet man auf den beiden Isskar, die

recht gross sind und an der Grenze der waldtragenden

Scharen liegen. Darnach folgt Segelskar (165 Arten), das

weit draussen im Meere liegt, dafiir aber gross und sehr

uneben ist und einen Steinstrand und zwei holzerne Hiitten

(Sitz einiger Flechten) aufweist. Ferner Gammel-Kummel-
grund (140 Arten) und Skarfkyrkan (137 Arten), die im

Gebiete der Meeresdiinung, wenn auch relativ nahe der in-

neren Grenze gelegen sind; sie sind relativ gross und von

bedeutender Hohe und haben zahlreiche Juniperus-Strsiucher,

die das Gedeihen mehrerer Kryptogamen ermoglichen.

Ostspiken (118 Arten) und E-Mellanspiken (120 Arten)

sind niedriger, jedoch nocli von relativ grosser Ausdehnung

und mit variierender Oberflache. — Storsundsharun (99 Ar-

ten) ist hoch und dicht an der Waldgrenze gelegen, aber

wird zum grosseren Teile vom Schaum der Wellen iiber-

spritzt und ist nur mit kleineren Unebenheiten versehen,

wodurch seine relative Armut an Arten erklarlich ist. Zu
derselben Gruppe gehort der kleinere Furuskars-Storgrund

(90 Arten).

Tunngrundet (68 Arten) ist ein kleiner Felsen, der aber

zwischen waldtragenden Scharen gelegen ist. — Fine An-

zahl von 34—48 Arten findet man auf 6 Felsen, die ziem-

lich klein und niedrig, oder klein und hoch, aber zu-

gleich isoliert und ziemlich eben sind. — Svartgrundet ist

relativ gross und auch nicht niedrig, hat aber nur 18 Arten,

was durch die Lage draussen im Meere erklarlich erscheint.

Der kleine Storsundsharu-Ostklacken, der landeinwarts gele-

gen ist, hat schon 16 Arten. — Sonbadan, das isoliert im

Meere gelegen und zugleich klein ist, weist nur 5 Arten,

samtlich Flechten, auf.

Der Vergleich weist somit darauf hin, dass die Arten-

zahl erstens von der Grosse und der Oberflachengestalt des

Felsens abhangig ist. Ferner ist der Abstand von den

waldtragenden Scharen zu beachten, wie u. a. das Verhalten



140 Hdyren, Vegetation und Flora der Meeresfelsen von Tvarminne.

der beiden Isskar und Segelskar lehrt — ein Plus von etwa

20 Arten fiir Isskar. Auch spielen die Hafenverhaltnisse

und Landungsmoglichkeiten einigermassen mit, weil durch den

Menschen gewisse Arten verbreitet werden konnen oder

durch ihn die Moglichkeit zur Ansiedelung finden (z. B. auf

Segelskar).

Im Jahre 1898 zeichnete ich die Gefasspflanzen auf E-

und W-Mellanspiken, sowie auf E- und Mellan-Isskar (als

Einheit) auf. Zehn Jahre spater (1907— 1909) wurde dieselbe

Arbeit ausgefiihrt, wodurch die Veranderung der Flora

wahrend der genannten Periode zu konstatieren ist. Als

Resultat ergibt sich: neue Arten auf E-Mellanspiken 17, auf

W-Mellanspiken 5, auf den beiden Isskar 24; nicht wieder-

gefundene Arten resp. 5, 4 und 4; absolute Zunahme auf

E-Mellanspiken 12, auf W-Mellanspiken 1 und auf den bei-

den Isskar 20 Arten (Beilage I), Zu den Arten auf E-

Mellanspiken kommen jetzt noch vier und zu denjenigen

auf Mellan-Isskar eine (Fussnote Beilage I).

Unter den nicht wieder gefundenen 11 Arten sind nicht

weniger als folgende 7 Ufer-Arten, die im Bezirke der Wel-

lentatigkeit wachsen: Atriplex patulum (E-Mellanspiken, ver-

kiirzt E), Elymus arenarius (W-Mellanspiken, W, und Isskar,

I), Glaux maritima (E, W), Plantago maritima (I), Polygo-

num aviculare (W), Scirpus rufiis (E) und Stellaria media (W).

Von diesen sind drei einjahrig. Natiirlich sind die Ufer-

gebiete einer zerstorenden Umbildung am meisten ausge-

setzt, sei es durch Uberlagern von neuem Material oder

durch Zerstoren und Fortreissen der Pflanzenmatte durch

Eis und harte Brandung. Am meisten ephemar sind hier-

bei die ein- und zweijahrigen Arten.

Die noch unerwahnten, nicht wieder gefundenen vier

Arten sind Ang. silvestris (E), Carex norvegica (E), Orchis

maculata (I) und Plathantera bifolia (I). Vielleicht sind sie

wirklich verschwunden, vielleicht bei der zweiten Beobach-
tungsgelegenheit wegen sparlichen Vorkommens oder Nicht-

bliihens (die Orchideen) nur iibersehen worden; immerhin
ist ihre Anzahl zu gering, um Schliisse daraus Ziehen zu

konnen.
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Unter den neu hinzugetretenen 38 Arten findet man
13 Ufer-Formen:

Aster tripoliam (I)

Atriplex hast. (E, W)
Barbarea stricta (I)

Cakile mar. (E, I)

Carex glareosa (I)

Elymas aren. (E)

Erythraea lit. (I, E.)

Euphrasia carta (E)

Glaux maritima (I)

Juncus bufonius (I)

June, compressus (E, I)

Plantago major (I)

Sonchus arvens. (W)

Unter diesen sind 7 Arten ein- oder zweijahrig. Die

ganze Gruppe ist als sehr ephemar zu betrachten; bei ei-

nem spateren Besuche sind vielleicht einige Arten wieder

verschwunden.

Unter denjenigen Neukommlingen, die hoher aufwarts

auf den Felsen gedeihen, gibt es nur zwei einjahrige Ar-

ten: Alectorolophus minor (E), und Senecio silvaticus (I). In

der Tat war die Senecio-Art im J. 1909 nicht zu beobachten,

trat aber im J. 1910 wieder auf.

Nun fehlen noch 23 Arten, die den wahren Neuerwerb

der vier Felsen wahrend zehn Jahren darstellen;

Alnus glutinosa (E)

Angelica silvestris (I)

Aspidium dryopteris (I)

Aspid. filix mas (I)

Calamgr. neglecta (I)

Carex norvegica (I)

Cerastium triviale (W)

Comarum palustre (E)

Cornus suecica (E)

Epilobium angustif. (I)

Epilob. palustre (E, I)

Hippuris vulgaris (E)

Molinia coerulea (E, I)

Potentilia erecta (I)

Rubus idaeus (E, W)
Scirpus maritimus (I)

Scutellaria galeric. (E)

Sedum acre (W)

Trifolium repens (I)

Triglochin palustre (I)

Vacciniam oxycoccus (I)

Valeriana officinalis (E

)

Veronica longifolia (E)

Auch sei liier genannt, dass im Sommer 1897 auf Se-

gelskar 44 Arten Gefasspflanzen gezalilt wurden. Im Ver-

zeichnisse S. 137 findet man 65 Arten; die Zunahme betragt

also 21 Arten.

2. Binnenlandarten und Meeresarten im Untersuchungs-

gebiete.

Die Arten der 19 naher untersuchten Meeresfelsen sind

in bezug auf ihre Hauptverbreitung in der Gegend in zwei
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Gruppen einzuteilen: die Binnenlandarten, zusammen 250

Spezies, und die Meeresarten, 62 Spezies. Die Binnenland-

arten sind hauptsachlich im Inneren der waldtragenden

Scharen und Inseln und im nahegelegenen Festlande ver-

breitet; von hier wandern sie nach den aus dem Meere

emportauchenden Felsen aus. Die Meeresarten dagegen ha-

ben das Zentrum ihrer Verbreitung in der Nahe des Meeres,

und nur sehr wenige findet man sparlich auch im Binnen-

lande.

Aus der folgenden Zusammenstellung geht die Zugeho-

rigkeit der Binnenland- und Meeresformen zu verschiedenen

systematischen Gruppen, sowie das Verhaltnis zwischen den

Binnenlandformen der Meeresfelsen und denjenigen der in-

neren Gebiete hervor:

Systematische

Gruppen.
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und Flechtenarten als das Binnenland sind. Dies steht wohl

mit der Tatsache im Zusammenhange, dass, wic beim Be-

sprechen der Vegetation geschildert wurde, die Flechten

und Moose die ersten Pioniere auf den aus dem Meere auf-

tauchenden Felsen sind, und dass beim Auftreten der Gefass-

pflanzen auch immer neue Arten der erwahnten Kryptogamen-

gruppen sich einfinden. — Die hohe Prozentzahl derSphagna-

zeen ware vielleicht dadurch zu erklaren, dass diese Pflanzen

oftmals nicht, wie viele andere Moose und auch Flechten,

von bestimmten Phanerogamen (Baumen etc.) abhangig sind.

Die Frequenz der Binnenland- und Meeresarten auf den

untersuchten F'elsen geht aus folgender Tabelle hervor:

Artengruppen.
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entsprechenden Standorte der waldtragenden Scharen oder

der ganzen Gegend zu iibertragen sind, denn sie sind zu

klein. Dies gilt besonders auch fiir die Geroll-, Gestein- und

Sandufer sowie fiir die Meeresuferwiesen, die auf den aus-

sersten Meeresfelsen sparlich auftreten und ofters von gerin-

ger Ausdehnung sind.

Gruppen von Arten.
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Namen.
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flachen (46 Flechten und 3 Laubmoose), Spalten (etwa 10

Flechten und Moose), Ufer mit lockerem Material (etwa 10

einjahrige Phanerogamen) etc. Die Meeresarten sind vor-

zugsweise auf den mehr exponierten Lokalitaten zu finden.

Das Auftreten der Meeresarten in den verschiedenen

Langengebieten des Scharenarchipels (vgl. S. 4) geht aus der

umstehenden Tabelle hervor. Fiir das Gebiet der Hauptver-

breitung wurde das S-Zeichen angewandt. Betreffs einiger

Flechten liegen keine Beobachtungen vor, in diesem Falle

ist ein Fragezeichen angewandt worden.

Bis jetzt sind somit nachgewiesen: in den ausseren Scha-

ren 74.2 %, in den inneren Scharen 35.5 °/o» ^^ der Festlands-

kiiste 19.4 % und im Binnenlande 6.5 °/o samtlicher Meeres-

arten (des untersuchten Meeressaumgebietes). — Auf Grund

der gegebenen Tabelle lasst sich ferner folgende Ubersicht

aufstellen; die Gebiete sind folgendermassen numeriert:

1 Meeressaum, 2 aussere Scharen, 3 innere Scharen, 4 Fest-

landskiiste, 5 Binnenland.

Systematische Gruppen.
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den die maritimen Moose und Flechten, da der klimatische

Einfluss des Meeres geschwacht ist und die edaphische Wir-

kung des salzigen Wassers nur wenig iiber die Wasser-

oberflache hinaufreicht, von den Landformen leicht iiber-

wuchert, walirend die Phanerogamen des Meeres in den

seichten Buchten und am sanft abfallenden Ufer noch Ge-

legenheit zu erfolgreichem Kampfe finden.

Auch ist aus der Obersicht, wie aus den oben gege-

benen Prozentziffern, ersichtlich, dass die Grenze zwischen

den ausseren und den inneren Scharen floristisch sehr aus-

gepragt ist. Dies tritt ebenfalls beim Betrachten der Haupt-

verbreitung der Arten hervor. Von den 62 Arten finden

namlich 33 ihre Hauptverbreitung am Meeressaume, 20 in

den ausseren Scharen, 4 Arten in beiden dieser Gebiete,

3 Arten in den ausseren und inneren Scharen, 1 Art in bei-

den Scharengebieten und an der Kiiste, und 1 Art im inne-

ren Gebiete und an der Kiiste. In der Tat, wenn man die

oben nicht erwahnten Tvarminne-Meeresformen und die Vege-

tation noch zum Vergleich herzuzieht, tritt die in Frage

stehende Grenze als die scharfste hervor. Ferner pragt

sich auch die Grenze zwischen dem Meeressaume und den

ausseren Scharen scharf aus. Und drittens stellen sich die

Grenzen zwischen den inneren Scharen und der Festlands-

kiiste, sowie zwischen der letztgenannten und dem Binnen-

lande, besonders bei Beriicksichtigung der Wasserpflanzen,

deutUch dar.

Es erweist sich ferner, dass etwa ein Drittel der s. g.

Meeresarten hoher aufwarts oder mehr landeinwarts auf

den Felsen vorkommt und demzufolge der direkten Wirkung

des Salzwassers gar nicht oder nur ausnahmsweise (durch

Sturmspritzen bei hohem Wasserstande) ausgesetzt ist. Auch

weisen manche dieser Arten keine Haiophyten-Charaktere

auf. Und schliesshch sei erwahnt, dass Scirpus maritimiis

und Sc. Tabernaemontani, manchmal auch Sc. uniglumis, die

in den Scharengebieten in geschiitzten Buchten etc. im Salz-

oder Brackwasser vorkommen, auch auf den Felsen des

Meeressaumes in den grosseren Siisswassertiimpeln zu fin-
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den sind. Alles dies weist darauf hin, dass das Vorkommen
mancher Arten nur am Meere nicht durch das Salzwasser

an und fiir sich, sondern durch einen oder mehrere der

iibrigen am Meere wirksamen Faktoren (vgl. die Einleitung)

bedingt wird, und erweckt den Gedanken, dass eine bedeu-

tende Anzahl der Tvarminne-Meeresformen vielleiciit nur in

einigen Gegenden, u. a. in derjenigen von Tvarminne, als

maritim aufzutreten gezwungen sind, wahrend sie sich an-

derswo, in einem grosseren oder kleineren Teile ihres Ver-

breitungsgebietes, auch oder ausschliessHch im Binnenlande

finden. Um ein naheres Eindringen in diese Frage zu er-

reichen, erscheint es daher wiinschenswert, eine Ubersicht

der Verbreitung der Tvarminne-Meeresarten auch ausser-

halb des Untersuchungsgebietes zu erhalten. Bei der Zu-

sammenstellung dieser Ubersicht hat es sich zweckmassig

erwiesen, dieselbe auf die europaische und arktische Ver-

breitung der Arten zu beschranken, wenn auch bei Gelegen-

heit einige die Frage beleuchtende Notizen aus Nord-Ame-

rika etc. mit aufgenommen worden sind.

3. Die Verbreitung der Meeresarlen des Untersuchungs-

gebietes in Europa und im Arktis.

Unter den 62 Meeresformen des naher untersuchten

Gebietes gibt es vier Arten, die auch im Binnenlande der

Tvarminne-Gegend vorkommen, hier aber seltener und spar-

Hcher auftreten und daher zu den Meeresformen gerechnet

worden sind. Bei der Zusammenstellung der allgemeinen

Verbreitungsdaten der 62 Formen erhoht sich die Anzahl

der auch im Binnenlande auftretenden Formen in bedeuten-

dem Grade. Viele sind hier reichlich, und einige kommen
sogar in grosseren Teilen ihres Verbreitungsbezirks vom
Meere entfernt vor. Teils finden sie sich daselbst haupt-

sachlich oder ausschliessHch auf nichtsalzigen Stellen und

konnen daher auch nicht am Meere als halophil angesehen

werden; hochstens sind sie indifferent. Andere Arten wer-

den dagegen deutlich vom Salze begijnstigt, kommen aber
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ofters und bisweilen in bedeutender Ausdehnung auch auf

nichtsalzigen Stellen vor und sind darum passend als schwach

halophil zu bezeichnen (Erythraea litoralis, Plantago mari-

tima etc.). Wieder andere kommen auch im Binnenlande

hauptsachlich auf salzigen Stellen vor (Glaiix maritima,

ScirpLis rufus).

Hieraus geht hervor, dass die in einer Gegend mari-

timen Arten keineswegs halophil sein miissen, wie auch die

halophilen Arten einer Gegend nicht immer am Meere auf-

treten. Die Begriffe maritim und halophil decken einander

also nicht.

Die oben dargestellten Gesichtspunkte bilden in der

folgenden Ubersicht den ersten Grund der Einteilung. Zwei-

tens wird dabei die Lage der Verbreitungsgebiete im Ver-

haltnis zur Tvarminne-Gegend beachtet. Die Primarnotizen,

deren Anzahl etwa 1725 betragt (samtliche Angaben iiber

die betreffende Art an der gegebenen Stelle als je eine

Notiz betrachtet), stammen aus den im Literaturverzeichnisse

angefiihrten Arbeiten und, was die Moose und Flechten

betrifft, auch aus den offentlichen Sammlungen der Univer-

sitat zu Helsingfors. In jedem Falle diirften die Angaben

der (Jbersicht sich also ohne grossere Schwierigheiten bis

zu den Quellen verfolgen lassen. Die nicht ohne weiteres

zu verstehenden Verkiirzungen sind in einer Tabelle am
Schlusse angefiihrt.

A. Obligat maritime Arten.

Diese Arten sind die Meereskiisten entlang verbreitet.

Nur selten sind sie im Binnenlande gefunden worden (Buellia

coniops am Onega-See; Physcia aquila in der Nahe des

Wanern, in den Br Ins und im Harz; Ramalina cuspidata

in Fr und Navarra; R. scopulorum an den Seen Wettern

und Wanern; Verrucaria maura im Riesengebirge). Einige

dieser Fundorte sind sicher als relikt aufzufassen (vgl. im

folgenden), andere aber wahrscheinlich nicht, und somit

bilden die genannten Arten und speziell Ph. aquila einen

Ubergang zu den nichthalophilen Arten.
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a. Arktisch-boreale Arten.

Mehrere sind an den arktischen Kiisten zirkumpolar

und kommen ferner an den Kiisten Skandinaviens und Gross-

Britanniens, in der Ostsee und zum Teil an ihren Buchten,

teilweise auch an der Westkiiste Frankreichs und aus-

nahmsweise bis zur Iberischen Halbinsel und Algier vor.

1. Carex glareosa Wg. — Arkt zirk.; Russl N-Kiiste, Ingr,

Estl; Fsc or. samtl. Meeresk.; Fsc occ. Vb— 6g, Finm—Sogn; N-

Am bis Que. u. Alaska.

2. Carex norvegica Willd. — Isl; Fsc samtl. Meeresk. mit

Ausn. V. Sk— Hall; Russl Ostseeprov. u. N-Kiiste; NE-Sib; N-Am

Kotzebue-B., Sitka, S-Labr bis Me.

3. Matricaria *maritima. — Einander nahestehende und viel-

leicht systematisch verschiedene, aber von M. inodora als Ein-

heit deutlich abgegrenzte Formen (phaeocephala Rupr., grandi-

flora Hook., maritima L.) werden aus folgenden Gegenden er-

w^ahnt: Arkt zirk.; Faroer am Meere und in bebauten Feldern

(Ostenf.); Gronl am Meere und an bewohnten Pliitzen (K.-Ros.);

Fsc an den Kiisten; Russl Osel, Livl; Schottl; HoU u. Belg; Fr

u. lb bis SW-Andalusien; N-Am Hudson-B. bis Alaska, Huron-

See. — Die Angaben aus den Faroern und aus Gronland legen

die Vermutung nahe, dass diese Form dort auch im Binnenlande

vorkommt. Weil aber die danischen Botanisten die Form bo-

realis der M. inodora in den Formenkreis mit eingezogen haben,

habe ich es vorlaufig vorgezogen, A/, maritima unter den echten

Meeresarten aufzufiihren.

4. Orthotrichum microblepharum Schimp. — Fsc or. Lim

u. Lp—Lt pi. 1., Om, St, Al r, N Tvarm p, N Sibbo u. Lovisa;

Fsc occ. Gstr st fq, Finm Hammerfest kaum ganz sicher (Hagen).

5. Schistidium maritimiim (Turn.) Br. eur. — Beer Eil;

Faroer fqq; Isl; Russl Samoj; Fsc or. Lp— Lt, Oa—Al—N, Tvarm
o

fqq, Ik; Fsc occ. Ang—Sk—Bh, ganz Norw; Bornh fq ; Deutschl Ost-

u. Nordsee rr; Br Ins; Fr N- u. W-Kiiste; N-Am E-Kiiste, Alaska.

6. Buellia coniops (Wnbg) Th. Fr. — Arkt zirk. p. bis

fq; Fsc or. Lp—Lt, Kon, St, N Tvarm st fq u. H:fors; Fsc occ.

Finm bis N-Bergenhus; NE-Schottl; Deutschl. Ostsee.
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7. Lecania aipospila (Wnbg) Th. Fr. — Spitzb; Faroer;

Fsc or. Lp—Lm, N Tvarm st fq u. H:fors; Fsc occ. Finm, bis W-

Norw; Br Ins pi. 1.

8. Physcia subobscura Nyl. in Flora 1869 p. 389. — Gronl

haufiger als Ph. stellaris; Fsc or. Lp, Lt, Kl, Al—Ka, Tvarm fq;

Fsc occ. in scop. mar. (Fries); Riigen; Br Ins pi. 1.; Fr (Wedd.

H. Nyl.); Algier; N-Am Labr, Vancouver. — Vermutlich im Ark-

tis zirkumpolar, obgleich iibersehen.

9. Verrucaria ceuthocarpa Wnbg. — Arkt zirk. ; Fsc or. Li,

N Tvarm p; Fsc occ. Finm cp u. Tromso; Dan (Galloe S. 366).

b. Atlantische Arten.

Diese Arten gehen weiter nach Siiden als die Mehr-

zahl der Arten der vorigen Gruppe und kommen u. a. auch

am Mittelmeere vor. Im Norden gedeiht Cochlearia danica

bis S-Norwegen und die Mehrzahl der Arten bis Isl und

Finm, nur Verrucaria maura ist im Arktis zirkumpolar. Eine

kleinere Gruppe ist besonders an der Ostsee und ihren

Buchten, sowie an der Nordsee verbreitet: Aspicilia lepro-

sescens, Caloplaca aractina, Lecanora halogenia und L. pro-

sechoidiza; vereinzelte Funde lassen es aber moglich erschei-

nen, dass diese Arten eine grossere Verbreitung haben und

bisher iibersehen worden sind. Ramalina scopiilorum und

Verruc. maura sind besonders weit verbreitet, auch auf der

siidlichen Halbkugel. Betreffs Cakile maritima ist speziell

das Vorkommen am Weissen Meere (Insel Solovetsk) her-

vorzuheben; diese Art stimmt in ihrer Verbreitung mit ei-

nigen Insekten aus den Meeresgegenden W-Europas (Pop-

pi u s, S. 60) iiberein.

10. Cakile maritima Scop. — Isl; Eur an samtl. Kiisten

bis Ik, Oa, Upl, E-Finm, auch Kp; Syrian, Palastina, Agypten bis

Madeira.

11. Cochlearia danica L. — Eur von N, Upl u. S-Norw.

bis Port. Berlenga-Inseln. Wird aus Am von Britton (Newf

bis Gronl u. d. arkt. Archipel) u. von M a c o u n (arkt. Archipel)

angegeben, nicht aber von L a n g e und Simmons aufgenommen.
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12. Aspicilia leprosescens Sandst. — Fsc N Tvarm st fq,

N-Bergenhus Statlandet (vgl. Medd. Soc. Fauna et Flora Fenn.

40); Rugen, Sylt am Nordsee.

13. Caloplaca aractina (E. Fr.) — Fsc N Hogland bis

Hango, Tvarm r, Bl—Sk—Bh; Bornh. — Herr Dr. Mai me hat

gutigst zwei der Tvarminne-Exemplare mit den Originalexempla-

ren von Fries verglichen und mit denselben identisch gefunden.

Andrerseits reprasentieren die Tvarminne-Exx. ganz dieselbe Form,

die von E. Nylander eingesammelt und von W. Nylander
in Lich. Scand., S. 143, und im H. M. F. Lecan. ferruginea var.

fuscoatra genannt worden ist.

14. Lecanora halogenia (Th. Fr.) Nyl. apud. Brenn. — Fsc

or. Al—N Hogland, Tvarm fq; Fsc occ. Upl, Srm, schv^ed. W-
Kiiste, Bergen, N-Bergenhus, Trondhj; Bornh; Portugal Porto.

15. Lecanora prosechoidiza Nyl. — Behring-Str. u. -Ins.;

Fsc or. Eismeer (Herb. Lang), Al—N Hogland, Tvarm fqq; Rii-

gen; deutsch. Nordsee-Kiiste; NE-Schottl.

16. Lichina confinis Ag. — Faroer, Isl; Eur von Lm, Og
u. N bis Mittelm u. Krim, Br Ins fq—fqq, Fr st fq— fq.

17. Physcia aquila (Ach.) Nyl. — Konig-Oskar-L.; Isl;

Faroer; Eur von Finm, Upl u. N (auch Om) bis Mittelm Griech,

Dal in der Nahe des Wanern (Hulting), Br Ins auch im Gebirge

(Cromb.), Harz (Sydow).

18. Ramalina cuspidata (Ach.) Nyl. — Isl; Faroer; Behr.;

Eur von Norw fq (Lynge), Ab—N u. Bornh bis Mittelm Griech,

im Binnenl. in Fr r (Harm.) u. lb Navarra (Colm.); N-Am.

19. Ramalina scopulorum (Dicks.) Ach. — Isl; Faroer; Eur

von Lt, Upl u. N bis Mittelm It, an den Seen Wettern u. Wa-

nern (Fries).

20. Verrucaria maura Wnbg. — Arkt zirk. ; Eur von Lp,

Angm, Oa u. Ka bis Mittelm It, oft fqq, Riesengebirge (Sydow);

N-Am bis Newf. u. Alaska.

B. Maritim-kontinentale Halophyten.

Diese Arten sind sowohl am Meere als auch im Bin-

nenlande weit verbreitet. Zwei von ihnen, und zwar Glaux
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maritima und Scirpus rufus, sind starker halophil ausgepragt

und aus dem Binnenlande fast ausschliesslich an salzigen

Stellen angegeben. Nur gedeiht Glaux an kleinen Fliissen

in Upl und Sk, und ich fand dieselbe Art in der Gegend

von Bjorneborg in St ausserhalb des Meerwassergebietes

als Relikt auf nichtsalzigen Wiesen zuriickgeblieben. Die

iibrigen Arten sind als schwach halophil zu bezeichnen,

d. h. sie kommen im Binnenlande oftmals und manchmal
reichlich auch auf nichtsalzigen Platzen vor, und zwar an

Ufern grosserer Gewasser, in sumpfigen Wiesen etc, im

Gebirge oder im hohen Norden, an Platzen also, wo die

lokalen oder allgemeinen klimatischen Verhaltnisse denjeni-

gen am Meere ahnlich sind. Hierdurch bilden sie einen

tJbergang zur ersten Gruppe der nichthalophilen Arten.

Dieser Gruppe stehen die zwei Caloplaca-Arten am nachsten,

die nicht speziell von Salzstellen im Binnenlande angegeben

sind und manchmal alpin auftreten (in der Schweiz, in Fsc

Li und Le). Indessen leben sie iiberwiegend auf den Mee-

resfelsen zahlreicher Gegenden, reichlich und charakteristisch

im Gebiete der vom Salzwasser benetzten Felsen, und sind

deshalb wohl am ehesten als schwach halophile Arten anzu-

fiihren.

Eine spezielle Gruppe bilden diejenigen Arten, die auch

als Ruderaten auftreten: Festuca distans weit verbreitet,

Spergularia canina in Schweden, Elymus arenarius in Gron-

land. Die zwei erstgenannten Arten treten sogar in beson-

deren Ruderatenformen auf.

21. Aster tripolium L. — Eur am Meere, im Binnenl. auf

Salzstellen in: Fr bis Russl, It; Nied-Osterr auch auf nichtsalzi-

gen sumpfigen Wiesen, nassen Heiden, an Graben (B. v. Mann.);

Kauk; Pers; Sib; N-Afr.

22. Elymus arenarius L. — Arkt zirk; Gronl am Ufer, an

bewohnten Platzen u. oft sehr iippig an den n'ordischen Ruinen

(K.-Ros.); Eur am Meere: N-Russl u. Fsc bis lb Catal u. It r

(vielleicht eingeschl.); Eur Binnenl.: Fsc pi. 1. an Seen u. Fliis-

sen, Dan r an Binnengewassern (Lange), Deutschl wohl urspriingl.

angepflanzt (Asch. u. Gr.), NW- u. N-Russl; Sib; N-Am bis N. H.,

L. Sup. u. Wash., an Ufern, auch im Binnenl.
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23. Erythraea vulgaris (Rafn) Willd. — NW-Eur am Meere

von Ik, St, Mpd u. Arendal bis N-Fr; EurBinnenl.: Deutschl etc.

an sandigen, ausgetrockneten Graben u. auf Salzwiesen (Koch),

Nied-Osterr auf Sumpfwiesen, in Graben, an Lochen (B. v. Mann.

S. 59 u. 935), Russl auf Feldern, Steppen, Hiigeln (4>eAM. h 0;iep.).

24. Festuca distans (L.) Kunth. — Arkt zirk; Eur am

Meere, im Binnenl.: Fsc an Ufern, auf Strassen u. Ruderatplatzen,

Deutschl u. Osterr auf Strassen u. Salzboden zerstr., Fr u. Griech

Salzboden, lb zerstr.. It r, Russl; am Mittelm nicht der Typus

dieser Art (Asch. u. Gr. II 1 S. 455); N- u. M-Asien; N-Afr; N-

Am auf Salzwiesen, an Meeresufern, auf Ruderatplatzen (viell. ein-

geschl.).

25. Glaux maritima L. — Eur am Meere bis N-It ^), im

Binnenl.: Fsc r (Upl, Sk), Fr bis Russl auf Salzstellen, lb r; W-

Asien; N- u. M-Asien an Salzstellen u. den Binnenseen; China

u. Japan; N-Am Alaska bis Cal, Labr bis N.J., Binnenl. fq auf

Salzboden.

26. Juncus Gerardi Lois. — Eur an fast samtl. Meeres-

kiisten, im Binnenl. auf Salzboden: Fr bis Russl, lb r, und auf

nichtsalzigen Stellen: Griech in Binnenl.-Sumpfen r, Russl an feuchten

Lehmstellen; Sib. u. M-Asien; N-Afr; N-Am Salzwiesen, Binnenl. r.

27. Plantago maritima L. — Arkt u. bor. zirk; Faroer fq

sowohl am Meere als zwischen den Hugeln des Binnenl. (Ostenf.;

Gronl an Grasstellen, besond. am Meere (Lange); Eur am Meere

bis It, im Binnenl.: Schwed r, Dan an sandigen Wegen, Br Ins

im Gebirge, lb pi. 1., Fr u. Russl auf Salzboden, Deutschl u.

Osterr etc. bes. auf Salzwiesen, auch an nichtsalz. Wegrandern,

Heiden, Vieh-weiden etc. u. im Gebirge, It alpin; W-Asien; Sib;

N-Afr; N-Am Labr bis N.J., Alaska bis Cal.

28. Scirpus rufus (Huds.) Schrad. — Eur am Meere von

N-Russl, Weiss. Meere u. Finm bis Holl u. Br Ins, im Binnenl.

auf Salzboden: Deutschl r, NW-Russl; Sib; Dsungarei; N-Am N.B.

u. Que. bis NW-Terr., in Salzsiimpfeln.

Die Angabe bei Pax und Knuth in E n g 1 e r, S. 319, dass

Glaux in Norwegen nicht vorkommt, ist insofern unrichtig, als die

Art daselbst die ganze Kiiste entlang auftritt. Vgl. z. B. Hartman
S. 128; Norman, Norges arktiske Flora, Kristiania 1894—95, II S. 469.
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29. Spergularia canina Leffl. — Eur an samtl. Meeres-

kiisten, im Binnenl.: Schwed. abweich. Form an den grosseren

Seen, auf Strassen etc., Fr an Mineralquellen, Deutschl, Osterr,

Russl, lb u. It auf Salzboden; Kauk.

30. Triglochin maritimum L. ~ Eur an den meisten Mee-

reskiisten, im Binnenl.: Schwed. am Malarsee, Norw r, Fr bis

Russl an salzigen Stellen, Nied-Osterr auch an nichtsalzigen

Sumpfwiesen (B. v. Mann. S. 59 u. 222), lb; W-Asien; Sib; N-

Am von Labr u. N.J. bis Alaska u. Cal, in salzigen u. nichtsalzi-

gen Siimpfen (Britton); N-Afr.

31. Caloplaca murorum (Hoffm.) Th. Fr. — Arkt zirk; ganz

Eur, bes. am Meere; Fsc am Meere fq-qq, oft cp, Binnenl. sel-

tener; Fr He d'Yeu gurtelbildend (Wedd.); Algier.

32. Caloplaca obliterata (Pers.) Malme. — Arkt zirk; ganz

Eur, bes. am Meere; Fsc or. am Meere oft st fq, im Binnenl. p

bis r; Fr He d'Yeu fqq (Wedd.); in der Schweiz bis zur Schnee-

region (Olivier).

C. Maritim-kontinentale Nichthalophyten.

Die Mehrzahl dieser Arten tritt in grossen oder sogar

iiberwiegenden Teilen ihres Verbreitungsbezirkes an nicht-

salzigen SteHen im Binnenlande auf und ist ferner auch in

einigen Meeresgegenden zu finden.

a. Arktische und boreale Arten.

Eine recht heterogene Gruppe. Die Mehrzahl tritt in

hohem Norden sowohl im Binnenlande als auch am Meere,

weiter nach Siiden nur oder hauptsachlich am Meere auf,

fehlt ganz in der Ebene in Fr bis Russl oder ist hier sel-

ten und kehrt in den Gebirgs- oder nur in den Alpengegen-

den in Mittel- und Siideuropa wieder.

An diese typischen Reprasentanten der Gruppe reihen

sich Ramalina polymorpha, R. subfarinacea und Squamaria

cartilaginea an, die nur bis zu den Faroern und Island gehen
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und in einigen nordlichen Gegenden ausschliesslich am Meere

gefunden worden sind. Uberdies sind sie im grosseren Telle

ihres Verbreitungsbezirks am Meere haufiger und reichlicher

als im Binnenlande. Sie nehmen somit eine vermittelnde

Stellung einerseits zur folgenden Gruppe, andrerseits zu den

obligat maritimen Arten ein.

Eine geringere Anzahl (Corniis suecica, Bryum lapponi-

cum, Hypnum orthothecioides, Lecanora boligera und Rinodina

cacuminum) kehrt nicht in den Gebirgen Mittel- und Siid-

europas wieder. Diese Arten kommen im Arktis und in N-

Fsc entweder. nur im Binnenlande oder sowohl daselbst als

auch an den Meeresufern vor, sind aber nach Siiden zu

ausschliesslich oder iiberwiegend am Meere gefunden worden.

33. Allium schoenoprasum L. — Fsc or. am Meere, Russ.-

Lpl auch Binnenl; Fsc occ. Bh—Sk -Upl, Jmt, Finm, am Meere u.

in den Fjelden; Br Ins auf Felsen r; Deutschl u. Osterr auf Wiesen

u. grasigen Abhangen des Hochgebirges, an grosseren Fliissen bis

weit in die Ebene hinabsteigend; Fr u. S-Eur im Gebirge; Russl

auf feuchten Wiesen; Kauk; Orient; Sib bis Ostasien; N-Am haupts.

Kan, in Felsenspalten an Seen u. Fliissen.

34. Archangelica Hoffm. — a) A. litoralis Fr. Samojed.;

Fsc or. am Weissen Meere, Bottn. u. Finn. Meerbusen, p bis st

fq; Fsc occ. Vb— Upl, Gtl, Sk bis Tromso; Dan; Deutschl N- u.

Ostsee. — b) A. officinalis Hoffm. Isl; Faroer am Meere u. an

bewohnten Platzen (Ostenf.); Gronl an fliess. Gewass., im Gebusch,

auf grasigen St. (K.-Ros.); Fsc in den Fjelden bis fq; Deutschl

bis Osterr bes. im Gebirge (Alpen, Sudeten, Karpaten); It sub-

montan; M- u. S-Russl; N-Am.

35. Cornus suecica L. — Arkt zirk; Fsc or. Lpl fqq, N-

Finl fq, S-Finl im Binnenl. immer seltener, an der Kuste aber

p bis fq (Hjelt); Fsc occ; Dan N-Jyll fq, nach Siiden seltener,

in Mooren u. feuchten Waldern; Schottl u. NE-Engl alpin; N-

Deutschl auf torfhalt., schattig. Boden in den Kiistenprovinzen;

NW- u. N-Russl auf Torf etc.; Sib E-Kuste; N-Am Alaska u. bis

Newf.

36. Bryum lapponicum Kaur. — Faroer rr (Jensen); NW-

Grcinl 78 20' n. Br. (Bryhn); Labr Seal Lake (Macoun); Fsc or.
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am Meere: Oa, St, Al st fq (31 loc. im H. M. P.), N Hango bis

Sibbo, Tvarm fqq; Fsc occ. am Meere: Agm, Gstr, Srm—Bl, Bh,

Smalenene nicht r; an feuchten Stellen jeder Art, auf Moorboden

an Fluss- u. Fjordufern, seltener auf trocknerer Unterlage, in den

Tieflandern des arktischen Norwegens weit verbreitet (Hag., vgl

Am. u. Limpr.); an einigen Stellen der sUdlicheren Gebirgsge-

genden Norwegens (Hag.).

37. Hypnum orthothecioides Lindb. — Arkt zirk; eines der

hervorragendsten Charaktermoose der Polarzone, speziell auf Vo-

gelbergen, oft Massenvegetation bildend (Berggr.); Fsc or. am

Meere: Lm u. Lt fq u. oft cp, Lim, Kk, Oa Charaktermoos in

den ausseren Scharen (Broth, in Medd. Soc. Fauna et Flora

Fenn. 35 S. 349), N Tvarm r, im Binnenl.: Lim in alpp. Umptek

(Kihlman H. M. F.); Fsc occ. Agm am Meere (Arnell), Tromso

und Finm p auf trocknen Uferwiesen zwischen Gras, doch

auch, wie es scheint, auf feuchter Erde der Alpenregion (Hag.,

Zett.).

38. Gyrophora erosa (Web.) Hoffm., inkl. G. torrida Nyl.

und f. subtorrida Wain. — Arkt zirk; Fsc in den Fjelden u. am

Meere p bis fq, anderswo ± r u. bes. an den Binnenseen; alle

15 Exx. des H. M. F. aus Al—N sind Kiistenexemplare (Mai 1913);

im Gebirge: Br Ins fq, Fr bis Tirol st fq bis p, lb, It; Russl

Reval; N-Am bis Newf u. Br Col. — Die von Wainio in Lich.

Vegae S. 12 mitgeteilten Beobachtungen haben mich veranlasst,

die einschlagigen Notizen unter demselben Namen zu vereinigen.

Samtliche 19 untersuchten Tvarminne-Exx. gaben folgende Reak-

tionen: Mark K +, CaCl-, KCaCl-.
39. Lecanora boligera (Norm.) Hedl. — Fsc Ok u. Kb je

1 loc; N Tvarm r; Schwed bis Upl, Ner, Dal u. Sm; Dlr, His u.

Hrj st fq (Hedl.); Upl in den Scharen von Stockholm (Malme

comm.); Finm. u. Dovre.

40. Lecidea tenebrosa Fw. — Arkt zirk; Eur am Meere

von Lpl, Oa u. Ka bis W-Fr, Tvarm st fq, im Binnenl.: Lpl, fast

ganz Skand, Br Ins montan, Fr bis Siebenb bes. mont.. It Alpen;

Sard; Kauk; N-Am bis Newf.

41. Rinodina cacuminum (Th. Fr.) Malme. — Sib. Konyam-

bay; Fsc Li Thule, Lkem, Ob Uleaborg (Huumonen Medd. Soc.
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F. Fl. Fenn. 39 S. 261), Tvarm str, Lpl tornens. et lulens, Jmt,

Hrj. Srm, Ner, Og, Finm, Dovre.

42. Physcia intermedia Wain. -- Fsc or. N—Ka, Tvarm r;

Kauk. — Wahrscheinl. weiter verbr., obgleich iibersehen; ver-

mutl. zu dieser Gruppe zu rechnen.

43. Platysma hepatizon (Ach.). — Arkt zirk fq; Fsc in den

Fjelden st fq—fqq, nach S p—r, am Meere fq, bisOg, Ner u.

Dal; Fsc or., von den 46 Exx, des H. M. F. sind in Lpl u. N-

Finl 15 Exx. im Binnenl., 14 Exx. am Meere u. 3 Exx. am Onega-

See eingesammelt worden, in S-Finl (im S von 62° n. Br.) 4 Exx.

im Binn. u. 10 Exx. am Meere (Mai 1913); Schottl fq, Engl; Fr

bis Tirol im Gebirge; lb; Kauk; N-Am bis N.B., Ont., L. Sup.,

Vancouver.

44. Ramalina polymorpha Ach. — Isl; Behr; Eur am Meere

von Lp, Agm (Agm—Sk—Bh oft fq), Oa u. N (Tvarm st fq) bis NE-

Schottl, Fr (st r), lb (st r) u. Kors, im Binnenl.: Sa, Fsc occ. p—r,

Fr u. lb mont. st r; Algier; N-Am Newf, N.S., Que,

45. Ramalina subfarinacea Nyl. — Faroer (Rostr. H. Nyl.

N:o 36983); Isl; Fsc am Meere: Lt, N. Tvarm fqq, schwed. Ostk.

bis Upl, Sk, Bh, Norw S- u. W-Kiiste fq—fqq bis Vadso, im Bin-

nenl.: am See Vettern; Bornh (Gronl. und H. Nyl. N:o 36984—85);

Br Ins am Meere fq, auch im Gebirge; Fr bes. am Meere, r im

Gebirge; Korsika, Sard, It.

46. Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. — Arkt Sib;

Fsc or. Lpl p, N-Finl st r, S-Finl r u. am Meere bis fq (Tvarm);

Schwed pi. 1., im SW bes. am Meere; Norw Finm pi. 1., W-Kiiste;

W-Schottl, W-Irl, r; Fr r, am Meere u. im Gebirge; Deutschl im

Hochgebirge r; Tirol; lb; It Alpen.

47. Rinodina milvina (Wnbg) Th. Fr. — Gronl p; Kon.-

Osc.-L.; Alaska; Fsc or. Lpl u. N-Finl p, S-Finl r, am Meere st

fq—fq; Fsc occ. N- u. M-Schwed p, Finm u. Nordl p, Trondhj,

Dovre; Bornh; Br Ins pi. 1. marit. u. kont.; Fr bis Tirol bes. im

Gebirge; It Alp; Kauk.

48. Squamaria cartilaginea (Ach.) Nyl. — Faroer p; Isl;

Eur am Meere: Lp, Lt, Al—N, Tvarm p, Upl-Sk-Lofoten p bis fq,

Bornh, N-Wales, im Binnenl.: Fsc occ. (Dal p, Upl, Srm Hjelma-

ren-See, Vg), Fr bis Schweiz u. Deutschl r u. mont; lb Pyr, Sierra

Nevada, Portugal.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 39, N:o 1. 159

b. Meridionale Arten.

Diese Arten sind in Mitteleuropa, einige auch noch in

Siid-Skandinavien Binnenlandformen und treten erst an ihrer

Nordgrenze maritim auf. Zwei Arten (Potentilla anserina

und Bryum inclinaturn) sind noch in N-Fsc im Binnenlande

gefunden worden, jedoch viel seltener als an der Kiiste.

Eine interessante Mittelstellung zur Gruppe der obligat

maritimen, atlantischen Arten nimmt Ulota phyllantha ein.

Diese Art ist ofters als eine exklusive Meerespflanze ange-

sehen worden; sie kommt aber in den Br Ins auch im Bin-

nenl. (Braithwaite) und in N- und NW-Fr in einer Ent-

fernung von 25 a 30 lieues (112 a 135 km) von der Kiiste

(Husnot) vor, also z. B. bis zur Miindung der Oise in

die Seine (d. h. unweit von Paris); man vergleiche ferner

die Angaben aus Deutschland und Danemark. In Fsc tritt

sie nur unmittelbar am Meere auf. Sie ist somit entschieden

eine Pflanze des ozeanischen Klimas, ist aber ebenso ent-

schieden nicht zu den obligat maritimen, an das Salzwasser

gebundenen Arten zu rechnen. Die Verbreitung dieser Art

ist auch Mass art aufgefallen, da er S. 53 in Belgien, mit

Frankreich verglichen, eine Beschrankung derselben auf

das Meeresgestade konstatiert.

Gewissermassen im Gegensatz zu Ulota, nimmt auch
Silene viscosa eine Sonderstellung ein. Sie ist siidostlichen

Ursprungs, eine kontinentale Art, die gegen NW die Kiisten

der Ostsee entlang vordringt. Da diese baltischen Fund-
orte zugleich die nordlichsten europaischen darstellen, ist

die Art am passendsten in die Gruppe der meridionalen

Arten einzureihen.

49. Atriplex hastatum L. — Faroer am Meere bes. im In-

nern der Fjorde (Ostenf.); Fsc or. Ob—Al— Ik; Fsc occ. bis Vb u.

Finm, nicht Lpl; im iibrigen ganz Eur exkl. arkt. Russl; Deutsch.

etc. an Wegen etc. des Flachlandes fq (Koch); Kauk; Sib Ruderat-

platze, Salzstellen; W-Asien; N-Afr; N-Am.

50. Juncus compressus Jacq. — Fsc or. W- u. S-Kiiste

u. r im Binnenl.; Fsc occ. ganz Schwed, Norw bis Trondhj; Br
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Ins u. Fr bis Russl; lb bes. im N; It vom Meere bis Reg. mont.;

Griech Binnenl. oft mont.; W- u. N-Asien.

51. Potentilla anserina L. — Arkt. u. bor. zirk; Faroer

fq am Meere u. bisweilen an bewohnten Platzen (Ostenf.); Fsc or.

viel haufiger u. reichlicher am Meere, in einigen Binnenl.-Prov.

vermisst; Eur exkl. d. siidlichsten Teile; lb u. It im Gebirge;

W- u. M-Asien; Sib; N-Am Gronl u. N.J. bis Alaska u. Cal,

Rocky Mts bis N-Mex, an Salzwiesen, Fluss- u. Seeufern.

52. Rumex crispus L. — Faroer r; Fsc or. vorzugsweise

am Meere, bis Om u. Kon; Fsc occ. bis Mpd, Vsm, Vrm u. Finm;

im ganz iibrigen Eur; Russ.-Asien exkl. d. hochsten Nordens;

in d. temperierten Gegenden fast d. ganzen Erde (Coste).

53- Scirpus maritimus L. — Isl r; Eur am Meere bis Ik,

Oa, S-Norrl, Trondhj (auch Lim), im Binnenl.: Fr auf Siimpfen u.

an Flussen, Deutschl u. Osterr an Graben, See- u. Flussufern,

bes. in d. Nahe d. Salinen, Nied-Osterr an Gewassern u. in Sumpf-

wiesen fq, lb zerstr.. It an sumpf. u. feucht. Stellen, Griech an Ge-

wassern (nur Binnenl.), Russl. bis Perm; Kauk u. Sib; N-Am auf

Salzsiimpfen am M. u. im Binnenl.; in den temp. u. subtrop.

Gegenden d. ganzen Erde (Coste).

54. Scirpus Tabernaemontani Gmel. — Eur am Meere bis

Ik, Ob, S-Norrl u. S-Norw, S-Eur seltener, im Binnenl.: Schwed r,

Dan, Fr p, Deutschl u. Osterr verbr. an Graben, Gewassern u.

auf Sumpfwiesen, auf Salzwiesen selten fehlend, lb r, It, Griech

(nur Binnenl.), Russl bis St. P:burg u. Perm; Kauk; W-Asien;

Pers; Sib; Mongolei; Sachalin; N-Afr.

55. Scirpus uniglumis Link. — Isl; Faroer in Pfiitzen u.

an Seen (Ostenf.); Eur om Meere von N-Fsc (Lt) bis Fr u. It, im

Binnenl.: Schwed; Fr bis Russl P:burg u. Orenburg auf Siimpfen

etc. nicht r, lb Navarra Arga-Tal, N- u. M-It p, Griech r (alpin);

Kauk, W-Asien, Pers, Beludsch; Algier, Marocko.

56. Silene viscosa Pers. — Fsc Al—N, Upl— Bl, 01, Gtl;

Dan; Riigen; von Bohmen nach S u. SE bis NE-It u, Siebenb;

M- u. S-Russl; Kauk; Klein-Asien; Sib; Himalaya.

57. Bryum inclinatum (Sw.) Bland. — Arkt zirk; Fsc. or.

Lim u. Lp—Lt bes. am Meere, Le u. Ks r, Om—Ab bes. am
Meere, Al st fq (sowohl am M. als im Binn.), N—Ka r (am M.),
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Kl Valamo; Fsc occ. Sk bis Gstr—Vrm, Lpl, Norw pi. 1., Alten

bes. am M.; Dan p; Br Ins nicht r; durch Eur von der Ebene

bis in die Hochalpenregion, Algier, Kauk, Himalaya, Pers, Sib

Tschuktscher-Halbinsel, N—Am (Broth.). — Die alteren Angaben,

bes. aus nordl. Gegenden, sind als unsicher zu betrachten, da in

dieser Art friiher mehrere Formen, u. a. auch Br. lapponicum,

mit eingeschlossen waren.

58. Ulota phyllantha Brid. — Isl; Faroer; Fsc Al—N Borga

Aggskar auf Meeresfelsen; Tvarm fq; Og, Bl, Sk—Bh, auf Felsen

u. Steinen am Meere; Smalenene bis 70° 58' n. Br. auf Felsen u.

Baumen am M. (Hag.); Bornh; Moen, Sjaell r, Fyen p, Jyll fq,

auf Baumen u. Steinen (Th. Jens.); Limfjord Livo an Baumstam-

men (Jens., H. Lindb.); N-Schleswig Rodding (in 35 km Entfern.

V. d. Nordsee) auf Baumen (Lange, H. Lindb.); Deutschl in 1— 3-

stundiger Entfern. von d. Nordseekiiste auf Baumen (Limpr.); Br

Ins auf Baumen u. Felsen in der Nahe des Meeres nicht r, auch

im Binn. (Braithw.); N- u. W-Fr bis zur Loire bis zu einem

Abstande von 25 a 30 lieues von der Kiiste (Husnot); Noir-

moutier (Bescherelle H. Har. Lindb.); N-Am Que., N.S., Alaska,

Aleuten.

59. Caloplaca subgranulosa (Wain.). — Behr; Alaska; N

Tvarm st fq; N Hogland (E. Nyl. im H. M. F.); Finm Alten Bose-

kop (Zett. H. Nyl. N:o 30529); wahrscheinlich ist, wie Nylan-

d e r an der zitierten Nummer seines Herbars, — jedoch mit ei-

nem Fragezeichen — meint, Lecanora granulosa (Miill.-Arg.),

d. h. Calopl. subgranulosa (Wain.), mit Lich. murorum /^ flavescens

Whlnb. und scopulorum Th. Fries Lich. Scand. p. 171 identisch

und kommt also, nach Fries 1. c, in Skand. „ad scopulos ma-

rinos maris septentrionalis" vor; W-Engl 1 loc. Kalkfelsen; Fr r

bis st fq auf Kalkfelsen im Binnenl. (Harm.), maritim auf einem

Kleinfelsen bei Noirmoutier (Viand-Grand-Marais H. Nyl.); Wiirt-

temb.; Tirol; It; Krim; Algier.

60. Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lightf.)

Schaer. — Arkt. Am; Grdnl; Isl; Faroer; Fsc or. Al—N, Tvarm r;

Schwed bis Srm, Bh u. Dal, ofters aus den Kiistengegenden er-

wahnt; SE-Norw r; Dan p; Br Ins p bis r; S-Eur u. im Mittelm.-

Gebiet fq, nach N seltener (Wain.).

11
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61. Cladonia rangiformis Hoffm. a pungens (Ach.) Wain, et

/9 foliosa Floerk., Wain. Mon. Clad. I p. 361 et 366. — Arkt

Am; Gronl; Isl; Faroer; Fsc or. Al—N bes. auf Meeresfelsen,

Tvarm st fq; Fsc occ. bis Upl, Ner u. Dal, oftmals aus den

Kiistengegenden erwahnt und hier mit der grossten Frequenz,

Norw am Meere bis Nordl Saltdalen; Dan fq; Br Ins fq u. selte-

ner; M- u. S-Eur « st fq u. /:/ mehrere zerstr. Fundorte (Wain.).

62. Rinodina demissa (Ach.) Arn. — Fsc Tvarm st fq,

Schwed bis Ner, Sk st fq u. oft am Meere, Kristiania, S-Ber-

genhus, Trondhj; Bornh, Sjaell; S-Engl am Meere r; M- u. S-Eur

verbr. u. oft fq (Olivier).

D. Ubersicht.

Folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die ver-

schiedenen Arten von Meeresformen der 19 naher unter-

suchten Felsen in Tvarminne, d. h. der vom Meere daselbst

begiinstigten Formen:

Systematische

Gruppen
1

1
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4. Weitere vom Meere begunstigte Arten in Tvarminne.

Ausser den oben behandelten 62 Meeresformen der

naher untersuchten 19 Felsen gibt es in der Tvarniinne-

Gegend eine ganze Anzahl von Arten, die nur am Meere,

und zwar teils unmittelbar am Meeresufer, im Gebiete der

Wellentatigkeit, teils oberhalb desselben und manchmal im

Innern der Inseln vorkommen. Fast alle diese Arten sind

im Gebiete der ausseren Scharen zu finden. Einige — nur

Phanerogamen — gehoren zu den halophilen Arten, wie

Atriplex litoralis, Erythraea pulchella, Isatis tinctoria, Salsola

kali, die Mehrzahl jedoch zu den nichthalophilen. Unter

den letztgenannten bemerkt man erstens einige boreale Ar-

ten, die im Innern Lapplands vorkommen und auf den ho-

heren Gebirgen Mitteleuropas vviederkehren: Draba incana,

Racomitrium sudeticum, Gyrophora proboscidea, Parmelia en-

caiista, P. lanata. Diese Arten kommen auf den exponierten

Lokalitaten, den Ufern und den windoffenen Gebirgspartien

der ausseren Scharen vor.

In geschiitzter Lage dagegen findet man die meridio-

nalen nichthalophilen Meeresarten, die gewohnlich, was den

Boden anbetrifft, auf giinstige Platze beschrankt sind, hier

aber ofters reichlich und sogar dominierend auftreten. Es

sind zum grossen Telle Arten, die im Innern der Inselwelt
o

Alands haufig und reichlich vorkommen und sich von hier

aus die finnischen Kiisten entlang nach Norden und Osten

verbreitet haben, dabei aber bei den ungijnstigeren Bedin-

gungen seltener werden und in immer hoherem Grade auf

spezielle Lokalitaten verwiesen werden. Im westlichen Nyland,

im Gebiete der ausseren Scharen findet man, die Tvarminne-

Gegend durchziehend, einen auffallenden Streifen solcher alan-

disch-meridionalen Vegetation und Flora, der an eine entspre-

chende Zone von basischen, stellenweise kalkfiihrenden
Gebirgsarten, also an einen nahrungsreichen, relativ

warm en Boden, gebunden ist. Hier entwickelt sich in

geschiitzter Lage die Fiille der meridionalen Arten der Ge-

gend. Dieser Streifen lasst sich vom Dorfe Tvarminne im
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Westen bis zur Insel Buso im ostlichsten Teile der Ekenas-

Scharen verfolgen. Er lauft in W—E Hauptrichtung und

steigt an folgenden Orten aus dem Meere empor:

1) Ostlich vom Dorfe Tvarminne am Bysunde. Schone

Bestande von Saxifraga granulata in der Moosvegetation einiger

Ackerfelsen; einige Platze mit Geranium sanguineum.

2) Tvarminne-On, aus mehreren friiheren, der Landhebung

zufolge versclimolzenen Kleininseln bestehend, wo man teils diclite

und ausgedehnte Haselbestande, teils vereinzelte Haselstraucher

findet, dazwischen auch Geranium sanguineum, Filipendula hexa-

petala, Saxifraga granulata, Lathyrus montanus, Allium oleraceum,

Pyrus mains acerba. Am sclionsten ist die meridionale Vegeta-

tion auf dem Gebiete der Zoologischen Station und vor allem

am Storangsberget entwickelt: ausgedeiinte Haseliiaine mit Primula

officinalis, Stellaria holostea. Milium effusum, Polygonatum multi-

florum, etc.; Haseldickichte mit Campanula trachelium, Agrimonia

eupatoria, Dentaria bulbifera, Neottia nidus avis (selten) und Pla-

tanthera chlorantha (selten); vereinzelte Exx. und eine Gruppe

von Pyrus malus acerba; einige Exx. von Fraxinus exelsior;

Gruppen oder einzelne Exx. von Cotoneaster integerrima und vier

i?osa-Arten; auf lichtoffneren Platzen der Corz//us-Bestande und

in zahlreichen Felsenvertiefungen eine Krautervegetation von do-

minierendem Geranium sanguineum und Filipendula hexapetala mit

eingestreuter oder stellenweise auftretender Avena pubescens,

mit Trifolium medium, Lathyrus montanus, Calamintha clinopodium,

Origanum vulgare, Allium oleraceum u. a.; auf trockneren Felsen-

absatzen Calamintha acinos, etc., auf einem kleinen Flecke auch

Allium scorodoprasum; in den Moossaumen der Felsen Saxifraga

granulata, Viola tricolor, Myosotis hispida, Sedum annuum und

Saxifraga tridactylites (selten); in engen, beschatteten Felsenspalten

reichliche Asplenium trichomanes, A. septentrionale, Woodsia ilvensis

und Cystopteris fragilis, Ditrichum flexicaule; an einer Boschung

mit niedersickerndem Wasser Fissidens adianthoides, Sedum album,

Camptothecium nitens, Hypnum intermedium.

3) Hasto (im Jahre 1897 untersucht). Corylus avellana

reichlich, teils in freistehenden Exx., teils in dichten Gebiischen,

oft mit Rosa-Arten, speziell R. mollis, zusammen; Quercus robur
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haufig; mehrere Exx. von Fraxinus exelsior; Cotonaester integer-

rima p; Geranium sanguineum und Filipendula hexapetala, Stellaria

holostea, Trifolium medium.

4) Sked5 (1897). Einige freistehende Exx, von Corylus;

Cotoneaster sparlich; /?osa-Gebusche.

5) Alglo (1897). Haine von Betula verrucosa, Populus tre-

mula, Fraxinus exelsior (mehrere Exx.), Acer platanoides (an

mehreren Stellen), Sorbus aucuparia etc.; i?osa-Arten; Cotoneaster

mehrere Exx.; Melampyrum nemorosum fqq in den Hainen, etc.;

Vincetoxicum officinale fq auf den Felsenabsatzen; Geranium

sanguineum stellenweise reichlich; Trifolium medium.

6) Espskar (1897). In den Hainen bemerkt man mehrere

Exx. von Fraxinus, zahlreiche Rosen, etwas Cotoneaster und

Vincetoxicum.

1) Buso (1897). Verstreute Exx. von Corylus, sparlicher

Quercus (3 Exx.), Rosae stellenweise sehr reichlich, Cotoneaster

einige Exx., Melampyrum nemorosum fqq und stellenweise cpp,

Geran. sanguineum fq und an einer Stelle st cp, Vincetoxicum fq.

Diese Vegetation wiederholt sich nach Norden zu nicht.

Wohl trifft man Corylus- und Qu^rcas-Bestande; die Anzahl

der ausgepragt siidlichen Formen ist aber geringer, und die

spezifisch alandischen Elemente, wie Geranium sanguineum

und Filipendula hexapetala, werden vermisst. Dennoch ist

der Boden gewiss hier und da ebenso giinstig als in den

ausseren Scharen; die Bereicherung der meridionalen Flora

daselbst muss also von klimatischen Verhaltnissen ab-

hangig sein.

5. Meeresklima und Verbreitung.

Das Auftreten nichthalophiler Arten am Meere ist nicht

eigentiimlich fiir Tvarminne; vielmehr diirfte diese Erschei-

nung fiir Meeresgegenden iiberhaupt bezeichnend sein. Es

wiirde jedoch zu weit fiihren, dies hier weitlaufiger als durch

einige weitere Beispiele aus dem finnischen Florengebiete und

durch einige Literaturangaben betreffs der Fennoskandia
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occidentalis zu beleuchten. Zuerst werden die Beispiele

aus Finland und dabei auch der Hauptstandort beim Auf-

treten am Meere angegeben.

N i chth alophile Meeresarten von bore-
alem Typus; kommen in Lpl und N-Finland im Binnen-

lande, in Mittel- und Siid-Finland fast ausschliesslich am
Meere, die Mehrzahl auch in den Gebirgen Mitteleuropas

vor: Botrychiiim boreale Milde (Lpl und an der Kiiste nach

S in Ob, Oa, Al—N, auch in Ok und Kk; auf Uferwiesen);

Draba incana L, (Lpl, Oa—Al— Ik, Kp, Ks; am Meeresufer);

Bryum arcticum (R. Ruthe) Br. eur. (Lpl, Ks, Al; an Weg-
randern und auf Kiesboden, nach Bomansson); Bryum
purpurascens (R, Brown) Br. Eur. (Lpl, St, N; auf feuchtem

Sande); Catoscopium nigritum (Hedw), Brid. (Lpl, N-Finl,

Kon, Al; in der Nahe des Meeresufers und an Sumpfran-

dern, nach Bom.); Racomitrium sudeticum (Funck) Br. eur.

(Lpl, Ks, Kk, Oa, Al—N; Felsen in der Nahe des Meeres);

Oncophorus virens (Sw.) Brid. (Lpl, Ks, Kp, Al; an Sumpfen
und Ufern, nach Bom.); Alectoria cincinnata (Fr.) (Lpl und

Al; auf Meeresfelsen); Gyrophora proboscidea (L.) Ach. (Lpl

fq, N-Finl p— r, Oa, Al—N, Kl; auf Felsen in der Nahe des

Meeres); G. vellea (L.) Ach. (Lpl, N Hogland); Parmelia en-

causta (Sm.) Nyl. (Lpl, N-Finl, Oa, Al—N, Sb; auf Meeres-

felsen); P. lanata (L.) Wallr. (Lpl, N-Finl, Oa, Al—N; auf

windoffenen Felsen in den Scharen); Platysma nivalis (L.)

Nyl. (Lpl fq, Ob, Oa, Al—N, Sb, Kon, Kp; auf Meeresfelsen);

PL cucullata (Bell.) Nyl. (Lpl, Ks, Om Brahestad, Al Signil-

skar, Ab Jurmo; auf Meeresfelsen); und noch andere. Meh-

rere der erwahnten Arten haben in Schweden eine ahnliche

Verbreitung, einige gehen bis zu den Britischen Inseln.

In seiner Abhandlung iiber die Flechtenvegetation in

Savolaks hebt Edw. Ny lander p. 62 schon die Existens

einer Gruppe von Flechten hervor, die in Siidfinland an der

Kiiste, besonders auf den Meeresfelsen, nicht aber im Binnen-

lande vorkommen und dann im nordlichsten Finland und in

Lappland wiederkehren; er nennt als Beispiele Sphaerophorus

fragilis und Sph. coralloides.
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Nichthalophile Meeresarten von meridio-
nalem Typus; kommen in Siid-Finland am Meere, in

Mitteleuropa im Binnenlande vor, einige Arten noch in S-

Finland im Binnenlande und erst in N-Finland am Meere:

Allium oleraceum L. (St—Al—Ik, Ta, Kon; in Hainen etc.);

Avena elatiorL. (St—Al—Ka; Hainvegetation); Bromus mollis

L. (Al—N; auf diirren Hiigeln etc.); Cardamine hirsuta L.

(Oa—Al—N; am Salzwasserufer); Convolvulus sepium L.

(N, Ik; in Erlenbestanden, an ehemaligen Ufern); Corydalis

solida (L.) Hook. (St -Al—Ik—Kl—01, Ta; in Hainen in

Kiistengegenden); Cotoneaster integerrima Med. (St—Al—Ka,

Kl, On; in Dickichten und Hainen); Festuca arundinacea

Schreb. (St—Al—Ka; an Ufern); Filipendula hexapetala Gil.

(St— Al—N; in Hainen etc.); Fraxinus exelsiorL. (St—Al—Ik,

Ta; in Hainen etc.); Geranium sanguineum L. (St—Al—N;

in Hainen); Lathyrus montanus Bernh. (St—Al— N, Ta;

in Hainen); Linum catharticum L. (Oa—Al—N, Ik—Kon;

Wiesen); Melandryum rubrum (Weig.) Garcke (Ob—Al—Ik

st fq—fqq, Li—Lp, im Binnenlande selten; in Erlenhainen

etc.); Myrica gale L. (Siidfinland, Oa—Ob nur am Meere);

Ophioglossum vulgatum L. (Om—Al—N, Kl, Kol; auf Ufer-

wiesen); Origanum vulgare L. (Al— N, Kl, Ksv; in Hainen);

Polygonatum multiflorum (L.) All. (St—Al—Ka; in Hainen

etc. an ehemaligen Meeresufern); Sedum acre L. (in Siid-

finland, in Nordfinland und Lpl. am Meere); Sedum album L.

(Al—N; auf Felsen); Selinum carvifolia L. (Al— Ik, Ta; auf

Wiesen und in Hainen); Sieglingia decumbens (L.) Bernh.

(St—Al— Ik, auf Wiesen und an Ufern); Senecio silvaticus L.

(St— Al—Ka; zwischen Wachholderstrauchern etc.); Taxus

baccata L. (Al; am Meeresufer); Typha angustifolia L. (St

—

Al—Ik—Kl, Ta, Sb, Kb, Kon; cp und cpp im Brackwasser

an der Kiiste); Leucobryum glaucum (L.) Schimp. (Al—N, Ta;

in Kiefernbcstanden unweit des Meeres.

Auch ist hervorzuheben, dass Corylus avellana und

Quercus robur in Siidfinlawd weit haufiger und reichlicher in

den Scharen als im Binnenlande sind.

Hieraus geht hervor, dass in Finland in den Scharen

der Meereskiiste die borealen Formen nach Siiden heran-
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riicken, wahrend andrerseits die meridionalen Arten ihre

Vorposten das Meer entlang gegen Norden aussenden. Die

borealen und die meridionalen Arten begegnen einander

am Meere.

Auf der Skandinavischen Halbinsel liegen die Ver-

haltnisse in ahnlicher Weise. Dies bemerkt man schon

beim Studium der floristischen Handbiicher. Speziell wird

diese Tatsache u. a. von Sernander (1894) besprochen,

der eine Reihe borealer Bliitenpflanzen erwahnt, die langs

der norwegischen Westkiiste weit nach Siiden auftreten;

und E. Fries (S. 11) hebt schon im Jahre 1831 hervor,

dass mehrere von Wahlenbergs Flechtenarten aus Fin-

marken auch in Siid-Norwegen und an der schwedischen

Westkiiste in Halland zu finden sind. Betreffs der Ostkiiste

Schwedens erwahnt Arnell (1886, S. 89—90), dass am
Bottnischen Meerbusen in den Gegenden von Hernosand

und Sundsvall mehrere boreale Moose haufig sind, die er

im nahegelegenen Binnenlande vergebens nachgesucht hatte.

Und Mai me (1909,8.85) hat auf der Insel Varmdo in den

Scharen von Stockholm einige boreale Flechten, nicht selten

massenhaft, gefunden, die hier in Schweden ihre Siidgrenze

haben oder sich wenigstens in der Nahe derselben befinden.

In bezug auf die meridionalen Arten sei auf die lehrreichen

Karten von Andersson und Birger hingewiesen, in

denen das Emporsteigen siidlicher Arten langs der skandi-

navischen Kiisten zur Geniige bewiesen wird.

An den grosseren fennoskandischen Binnenseen kehrt

dieselbe Erscheinung, wenn auch in geringerem Grade, wieder.

Im obigen Verzeichnisse aus dem finnischen Florengebiete

findet man manche, sowohl boreale als australe, Arten auch

von den Kiistengebieten Onegas und Ladogas angegeben.

Aus Schweden berichtet Mai me (1892, S. 132), dass an den

Ufern des Wetter eine Flechtenvegetation mit u. a. ganz

alpinen Arten zu finden ist, und dass die dortige Moos-

vegetation dieselbe Eigenheit auf\^^ist (vgl. hieriiber Dusen
in Bot. Notiser 1895, S. 55—56).

Betreffs der Tierwelt liegen ahnliche Tatsachen vor.

Sven Ekman hat gefunden, dass einige nordische V6-
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gel regelmassig" auch an der Ostkiiste Schwedens nisten,

und auch aus Finland liegen in der Literatur zahlreiche dies-

beziigliche Notizen vor. Aus den Kleingewassern der Scharen

im Kirchspiele Esbo in Siidfinland erwahnt ferner Levan-
d e r (S. 37) zwei Wasserinsekten, die ihre Hauptverbreitung

in den Alpen Zentraleuropas sowie in den nordlichen Teilen

Fennoskandias haben: 1) Hydroporus griseostriatus de Geer,

der in fast alien permanenten Felsentiimpeln auf den unter-

suchten Scharen vorkam; 2) Corisa carinata Sahib., in kleinen

Wasseransammlungen auf Klippen im F'innischen Meerbusen

und im Weissen Meere gefunden, ist von O. M. Renter
an der schwedischen Westkiiste angetroffen worden.

Dieser auffallende Zug in der Verbreitung zahlreicher

Organismen in Fennoskandia steht, wie schon in der ein-

leitenden Ubersicht (S. 12— 13) hervorgehoben wurde, mit den

klimatischen Verhaltnissen im Einklang. Das Meeresklima

begiinstigt sowohl die borealen als auch die meridionalen

Arten, wahrend im Binnenlande die Extreme scharfer sind

und viel intensiver ausschaltend einwirken. Auch an den

grosseren Seen weist das Klima maritimes Geprage auf.

In bezug auf die ausgepragtesten Typen macht sich

dies schon in geringen Abstanden deutlich bemerkbar. Z.B.

findet man in der Tvarminne-Gegend, dass diejenigen Formen,

die die Grenze ihrer Verbreitung im Gebiete erreichen,

auf den aussersten Felsen zur schonsten Entwicklung ge-

langen. Auf dem draussen im Meere gelegenen Segelskar

gehoren Archangelica litoralis und Silene viscosa zu den

dominierenden Charakterpflanzen, Verrucaria CQuthocarpa tritt

in den schonsten, fertilen Exemplaren auf, Lecania aipospila

ist stellenvveise dominierend, und Ulota phyllantha wird in

grosseren Polstern als anderswo beobachtet.

Einige der borealen Arten treten auch in den hochsten

Gebirgsgegenden Mitteleuropas auf, und einige Arten sind

in Fennoskandia iiberwiegend maritim, in Mitteleuropa alpin.

Dies scheint durch Ubereinstimmungen in Meeres- und H6-

henklima, sowie in borealem und Hohenklima, gut verstand-

lich zu sein, Diese Verhaltnisse fmden auch im biologischen
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Spektrum der Meeresfelsen Ausdruck (vgl. S. 26—28). In Al-

gier hat Battandier (S. 193) eine Gruppe von 7 Arten

konstatiert, die sowohl auf den Spitzen des Atlas als am
Meeresgestade zu finden sind.

Indessen wachsen die borealen und die meridionalen

Arten im allgemeinen nicht unmittelbar nebeneinander.

Erstens sind ja am Meeressaume, und auch noch in den aus-

seren Scharen auf freien Felsenflachen, auf Ufern und an-

deren exponierten Lokalitaten, die Lebensbedingungen den

Verhaltnissen im Norden ahnlich, meist „boreal", und hier

finden wir dann auch die Hauptmasse der borealen Arten,

wahrend die meridionalen in den drei inneren Gebieten, spe-

ziell in den ausseren Scharen, und sehr oft an geschiitzten

und, was den Boden anbetrifft, begiinstigten Stellen vor-

kommen, wo wieder die gUnstigen Bedingungen es ihnen

ermoglichen, die Konkurrenz mit den Mitbewerbern erfolg-

reich aufzunehmen. Diese Verteilung bringt es auch mit

sich — da die Pflanzen auf den F'elsen des Meeressaumes

in nur beschrankter Menge loses Bodenmaterial finden —

,

dass die borealen Arten zum grossen Telle Flechten und

Moose sind, die meridionalen dagegen Graser, Krauter und

sogar Straucher und Baume.

Zweitens konstatiert man auch en detail ein Abson-

dern der Gruppen. Die mehr ausgepragt borealen Arten

der Tvarminne-Meeresfelsen, wie Buellia coniops, Lecania

aipospila, Orthotrichum microblepharum, und auch Verrucaria

maura, Gyrophora erosa, Schistidium maritimum, wachsen

vorzugsweise und immer am reichlichsten auf gegen Nor-

den (NW-NE) abschiissigen, beschatteten Stellen, wo also

die Temperatur im Sommer und am Mittag weit niedriger

ist als auf Platzen, die der Sonne ausgesetzt sind. Die aus-

gepragt meridionalen Arten lieben dagegen die belichteten,

warmen Stellen. Niemals wird z. B. Ulota phyllantha mit

Sch. maritimum oder mit Orthotr. microblepharum zusammen

gefunden, wohl aber die beiden letzteren mit einander. Wenn
also auf demselben Felsen sowohl boreale als auch meri-

dionale Arten vorkommen, treten dennoch im allgemeinen

die Arten einer jeden Gruppe getrennt auf.
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Betreffs Ulota phyllantha ist speziell hervorzuheben,

dass sie in Finland iind Scliweden, d. h. in der Nahe ihrer

N-Grenze, nur auf Felsen und Steinen wachst (vgl. S. 161),

wahrend sie anderswo auch auf Baumen vorkommt, was

damit im Zusammenhange zu stehen scheint, dass die stei-

nerne Unterlage die warmste ist und zugleich gut geschiitzte

Platze darbietet. Vielleicht waren ebensolche Beobachtun-

gen in bezug auf andere Arten anzustellen. Edw. Nylan-
d e r hebt hervor (I, S. 62), dass mehrere eigentlicii auf der

Borke der Baume vorkommende Flechten an ihrer Nord-

grenze auf steinerner Unterlage auftreten, z. B, Anaptychia

ciliaris (vgl. auch W, Nylander Lich. Scand. S. 108).

Es ist somit das Vorhandensein von edaphisch weit

verschiedenen Platzen nahe beieinander, welches, bei giin-

stigen klimatischen Bedingungen, am Meere das Auftreten

ausgepragt nordlicher und siidlicher Formen in derselben

Gegend, sogar auf demselben Felsen (Moose und Flechten),

ermoglicht.

Indessen fragt es sich, ob nicht das Vorkommen der

oben besprochenen Arten sich vielleicht als Relikte, d. h.

ijberbleibsel einer fruheren giinstigeren Klimaperiode, er-

klaren lasst, die dank giinstiger lokaler Verhaltnisse stel-

lenveise bis jetzt zuriickgeblieben sind. Fiir die Antwort

dieser Frage seien einige Erorterungen iiber den Inhalt des

Reliktbegriffes und iiber die Natur der Relikte gestattet.

In bezug auf die Zeit des Ansiedelns (altere geologi-

sche Perioden oder die Jetztzeit) konnen zweierlei Relikte

unterschieden werden: die geologischen und die pflanzen-

topographischen (synokologischen). Das geologische Relikt,

sei es eine einzelne Art oder eine ganze Pflanzengesellschaft,

ist im verschlechterten Klima dank der giinstigen lokalen

Verhaltnisse imstande, seinen Platz noch zu behaupten, wah-

rend in der Nachbarschaft dieselbe Art oder Pflanzengesell-

schaft zugrunde gegangen ist. Es weist somit bei mehr-

maligem Vorkommen bedeutende Liicken in der Verbreitung

auf. Es wird von der neuen Pflanzenwelt inselformig um-
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schlossen (Hult 1886, S. 53). Es kann nicht sein Verbrei-

tungsareal in der Gegend vergrossern oder sich auf neuen

Lokalen daselbst niederlassen. Vielleicht kann es sich in-

nerhalb seines Areals regenerieren und vermehren, oder es

wird immer sparlicher und geht zuletzt zugrunde. Wenn
also nicht vorzeitHch giinstige Einwanderungsverhaltnisse

vorhanden gewesen waren, wiirde es gar nicht existiert ha-

ben (vgl. Th. C. E. Fries, S. 337 und 352). — Die geolo-

gischen Rehkte stammen aus verschiedenen Zeiten, die wah-

ren glazialen Relikte aus der spatglazialen arktischen Ve-

getation, die pseudoglazialen Rehkte (im Sinne Sernan-
ders und Nathorsts, 1894 und 1895; vgl. auch B o h 1 i n

S. 179), die unterhalb der hochsten postglazialen Grenze zu

finden sind, aus einer spateren Epoche von Klimaverschlech-

terung, der wiederum giinstigeres Klima folgte, die me-

ridionalen Relikte aus der Zeit des giinstigsten, warmen

Klimas.

Die Relikte der Jetztzeit, d. h. die pflanzentopogra-

phischen (synokologischen) Relikte, findet man beim Stu-

dium der Entwicklung der Pflanzengesellschaften. Es sind

oftmals Reste friiherer Entwicklungsstadien, die nach und

nach verdrangt und iiberwuchert werden. In anderen Fal-

len stehen sie als die letzten Uberbleibsel nach gewaltigen

Zerstorungen da. Z. Beisp. leben nach Waldbranden viel-

leicht einige weniger beschadigte Reiser wieder auf; beim

Bebauen eines Feldes werden in den ersten Jahren noch

einige Reprasentanten der urspriinglichen Vegetation be-

merkt; u. s. w. In der wahrend der letzten 100—200 Jahre

entwickelten Delta-Vegetation des Kumo-Flusses fand ich

als Relikte zuriickgebliebene maritime Pflanzengesellschaf-

ten (1909, S. 27 und 87).

Sind nun die Vorkomnisse der oben besprochenen Ar-

ten als Rehkte friiherer geologischer Perioden aufzufassen ?

Zuerst ist betreffs der Meeresformen der 19 naher unter-

suchten Tvarminne-Felsen zu erwahnen, dass die hochsten

dieser Felsen gewohnlich 6—7 m und nicht iiber 10 m hoch

sind. Und weil nach Bonsdorff (Fennia 21, N:o 3) die
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Landhebung in der Tvarminne-Gegend wenigstens 0.5 m,

wahrscheinlich sogar etwas mehr (Hango-Leuchtturm 50.6 cm,

Porkkala 70.5 cm), in hundert Jahren betragt, kann die Flora

dieser Felsen nicht alter als 1200—2000 Jahre sein. Dies

ist aber doch klimatisch recht wenig. Die gefundenen Arten

haben sich also allem Anschein nach unter den noch herrschen-

den Bedingungen auf den Felsen angesiedelt, wahrscheinlich

sind sie von nahe^elegenen F'elsen eingewandert, die sich

jetzt zu Scharen oder Scharenteilen entwickelt haben.

Und in der Tat findet diese Verbreitung noch immer

statt. Als Beispiele seien Hypnum orthothecioides und Ver-

rucaria ceuthocarpa erwahnt, die in Siid-Finland bis jetzt

nur in Tvarminne gefunden worden sind, und welche man
daher in der Gegend a priori geneigt ist, als gut ausge-

pragte Relikte anzusehen. Diese Arten kommen auf Segel-

skar zum Teil nur etwa O.s m oberhalb des mittleren Was-

serstandes vor, H. orthothecioides ist reichlich vorhanden,

und V. ceuthocarpa ist auch nicht ganz sparlich; dies weist

aber, wenn man sich der Landhebung erinnert, auf eine noch

fortdauernde Verbreitung hin. Auch die iibrigen Arten ge-

deihen an geeigneten Stellen gut. Diesen Arten kommen
also die oben angegebenen Kennzeichen der Relikte nicht

zu. Vielmehr sind sie im wahren Sinne des Wortes Pseu-

dorelikte, d. h. Arten, die ihre Hauptverbreitung im hohen

Norden (boreale Pseudorelikte) oder in Mittel- und West-

europa (meridionale Pseudorelikte) haben, aber auch an siid-

licheren resp. nordlicheren Meereskiisten giinstige Bedin-

gungen finden, wahrend sie im nahegelegenen Binnenlande

nicht gedeihen und daher dem ersten Anscheine nach etwa

als fremde, aus alten Zeiten zuriickgebliebene Reste daste-

hen. Es sind Pseudorelikte in demselben Sinne, wie W i 1 1 e

und H o I m b o e Dryas octopetala bei Langesund in S-Nor-

wegen beschrieben haben, nur mit dem Unterschiede, dass

Dryas seit dem Jahre 1826 sich betrachtlich verbreitet hat

{1. c. S. 37— 38) und daher vermutlich relativ spat in die

Gegend gelangt ist (wahrscheinlich durch Flusstransport,

1. c. S. 38; vgl. auch W i 1 1 e, 1905, S. 327), wahrend die
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Pseudorelikte in Tvarminne im Kampfe mit den ubrigen

Pflanzen das Gleichgewicht gefunden haben und sich nur

noch an neuen, aus dem Meere erstandenen Platzen ver-

breiten.

Das ist wahr, die Tvarminne-Fundstatten stehen in-

betreff einiger Arten isoliert da, und vielleicht ware einzu-

wenden, diese Arten waren, falls sie vorher in der Gegend

ganz gefehlt batten, unter den jetzigen Verbreitungsverhalt-

nissen nicht imstande sich dort zu verbreiten. Diese Isoliert-

heit durfte aber ihren Grund in mangelnden Beobachtungen

finden. Buellia coniops ist in dieser Hinsicht als beleuch-

tendes Beispiel zu erwahnen, da sie fruher nicht am Fin-

nischen Meerbusen beobachtet, jetzt aber auf den unter-

suchten Felsen ziemlich haufig und auch anderswo in der

Tvarminne-Gegend gefunden worden ist. Dieselbe Art fand

ich bei einem Spaziergange auch auf der Insel Hogholmen

in der Nahe von Helsingfors, und aus der Gegend von Bjor-

neborg (Sabbskar) am Bottnischen Meerbusen brachte ich

sie ohne besonderes Nachsuchen nebst anderen Flechten ganz

zufalligerweise, ehe ich sie noch kannte, mit nach Hause.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese Flechte an der

ganzen finlandischen Kiiste vorkommt. Dasselbe durfte auch

mit den ubrigen borealen Arten der Fall sein.

Die einzige meridionale und scheinbar geographisch

isolierte Art der 19 Tvarminne-Felsen ist Rinodina demissa.

Sie kommt aber in der Gegend ziemlich haufig und manch-

mal recht reichlich vor und ist daher aller Wahrscheinlich-

keit nach auch in den Nachbargegenden verbreitet, vielleicht

in derselben Art wie Cladonia rangiformis, Ulota phyllantha

u. a. Moglich ist, dass sie fruher mit anderen Rinodina-

Arten im Freien verwechselt und deshalb nicht eingesam-

melt worden ist.

Der Umstand, dass die betreffenden Arten manchmal

als Assoziationsrelikte auftreten, in Individuen und Polster-

chen also, die der Landhebung und der damit zusammen-

hangenden Weiterentwicklung der Vegetation zufolge nicht

gedeihen und von anderen Arten iiberwuchert werden, hat

mit ihrer geologischen Reliktennatur nichts zu tun.
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Die iiberwiegende Anzahl der iibrigen, S. 163— 165 er-

wahnten Tvarminne-Meeresformen verhalten sich wie die

schon behandelten Arten und sind somit nicht als Relikte

zu betrachten. Zwar ist von den borealen Arten Parmelia

encausta in der Gegend nur von einer einzigen Stelle be-

kannt, sie wachst aber hier in geringer Hohe ii. d. M. und

kommt auch anderswo in S-Finland am Meere vor. Unter

den meridionalen Arten gibt es dagegen einige, die fast

sicher als Relikte aufzufassen sind: 1) Arten, die sich nicht

in der Gegend vermehren (Allium scorodoprasum; Pyrus

mains *acerba); 2) Arten, die an den gegebenen, giinstigen

Lokalitaten regenerieren und sich vermehren, sich aber aus-

serhalb derselben nicht verbreiten (Filipendula hexapetala,

Geranium sanguineum, Origanum vulgare, Saxifraga granu-

lata, Sedum album. Zur letzten Gruppe gehoren vielleicht

auch Corylus und Cotoneaster, sowie noch etwa drei Arten;

geniigende Beobachtungen fiir ein sicheres Entscheiden lie-

gen hier nicht vor.

Die Anzahl der in Siidfinland vorkommenden Relikte

diirfte nicht unbetrachtlich sein. Von den S. 166—167 erwahn-

ten Fundstatten sind wahrscheinlich Parmelia encausta und

Platysma nivalis in Sb, sowie Taxus baccata in Al, als Re-

likte anzusehen, vielleicht auch einige Moose in Al. Es

liegt jedoch nicht im Plane dieser Untersuchung, auf diese

Frage hier naher einzugehen. Nur sei noch hervorgehoben,

dass in zahlreichen Fallen die vorliegenden Daten nicht zu

sicherer Ermittelung der Natur der Funde geniigen; sie

miissen durch Untersuchungen an Ort und Stelle erganzt

werden. Als Beispiel sei auf das Verhalten des Bryum pur-

purascens in Satakunta hingewiesen. Diese Art kommt hier

in der Gegend von Bjorneborg vor (Medd. Soc. Fauna et

Flora Fenn. 37, 1911, S. 6), und auf Grund der Isoliertheit

des Fundortes ware man a priori geneigt, diesen Fund als

pseudoglaziales Relikt zu deuten. Die Art wachst aber in

unmittelbarer Nahe des Meeres in der Zuwachszone des

Ufergebietes, auf einem Platze, der nach W a h 1 r o o s (Fen-

nia 3, N:o 9, und 12, N:o 9) erst nach dem Jahre 1886 sich
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iiber das Niveau des Meeres erhoben hat, und ist daher ein

wahres Pseudorelikt. Moglicherweise ist sie auch anderswo

an der finnischen Kiiste auf geeigneten Stellen zu finden,

wie es in Schweden in Angermanland der Fall ist (A r n e 1

1

1886, S. 92).

Es scheint also berechtigt anzunehmen, dass das Auftre-

ten zahlreicher Arten an der Meereskiiste Skandinaviens im

Siiden, resp. im Norden vom Hauptgebiete ihrer Verbrei-

tung, auf das begiinstigende Meeresklima zuriickzufiihren

ist. Gewiss spielen auch die geologischen Veranderungen

bei der Verbreitung der Arten, d. h. bei der Veranderung

ihrer Grenzen mit, die gegenwartige Ausbreitung muss aber

immerhin der Ausdruck der herrschenden Verhaltnisse sein.

Nur die wahren Relikte stehen als Zeugnisse vergangener

geologischer Perioden da.
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Upl = Upland

Vb = Vasterbotten

Vg = Vastergotland

Vrm





Weitere Druckfehler.

S. 4 Zeile 9 unten steht: einige Zehntel Meter, lies: 30—70 Meter.
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Dass der Kohlenhydratstoffwechsel bei den Bryophy-

ten seinen Hauptziigen nach ahnlich dem der hoher organi-

sierten autophytischen Gewachse verlauft, wurde z. T. schon

durch die klassischen Untersuchungen von Sachs (1862),

Kraus (1869), Schimper (1885) u. a. dargelegt und spa-

ter noch von mehreren Forschern bestatigt, welche bei der Be-

handlung ernahrungsphysiologischer und dkologischer Fragen

auch Moose beriicksichtigten; namentlich seien hier Li df ors s

(1896 und 1907), Winkler (1898) und S t a h 1 (1900) genannt.

Speziell mit dem Kohlenhydratstoffwechsel der Moose

haben sich Jonsson (1894) sowie El. und Em. Marchal

(1906) beschaftigt; jener studierte u. a. die Kohlensaureassi-

milation, diese machten den Starkegehalt der Muscineen

und seine Abhangigkeit von ausseren Faktoren zum Gegen-

stand umfassender Untersuchungen. Es zeigte sich dabei,

dass die Moose in dieser wie in jener Hinsicht den hoheren

Pflanzen gegeniiber auch gewisse Eigentiimlichkeiten auf-

zuweisen haben, die teils in ihrer niedrigeren Organisation

begriindet, teils auf ihre biologischen Eigenschaften zuriick-

zufiihren sind. Die allgemeine Ubereinstimmung mit den

Vaskularen bleibt aber dabei im grossen und ganzen bestehen.

Die Bryophyten sind somit auch in sehr verschiedenem

Masse befahigt, in ihren Geweben Starke aufzuspeichern.

Wiewohl bei ihnen die aufgespeicherten Starkemengen, im

Vergleich mit denen mancher Phanerogamen, immer nur

ganz bescheiden sind, haben doch die Moose unterein-

ander fast ebenso grosse spezifische Verschiedenheiten wie

jene aufzuweisen. Denn wahrend die als ,,starkefrei" be-

zeichneten Phanerogamen doch immer in gewissen Gewe-

ben Starke enthalten, gibt es unter den Bryophyten auch

solche, die iiberhaupt keine Starke erzeugen, und von die-

sen im strengsten Sinne des Wortes starkefreien Arten bis
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zu den in alien Geweben reichlich starkespeichernden sind

alle denkbaren Ubergange vorhanden.

Sowohl wegen dieser Mannigfaltigkeit der Starkebil-

dung als auch wegen ihrer verhaltnismassig einfachen Or-

ganisation bieten die Bryophyten fiir eine vergleichende

Betrachtung iiber die Starkebildungsfahigkeit manche Vor-

teile. Ein besonderes Interesse beanspruchen dabei dieje-

nigen Arten, deren Starkebildung vermindert oder ganzlich

unterdriickt ist, sowie die Frage nach der Verbreitung und

Bedeutung dieser verminderten Starkebildungsfahigkeit.

Wertvolle Beitrage zur Losung dieser Frage sind schon

von einigen Forschern, hauptsachlich von Stahl (1900),

Rostock (1902) und March al (1906), geliefert worden.

Ihre Untersuchungen sind indessen in mancher Hinsicht

recht unvollstandig und die Ergebnisse z. T. einander wider-

sprechend, so dass aus ihnen noch kein befriedigender Uber-

blick iiber die verschiedenartige Starkebildungsfahigkeit in

der Mooswelt zu gewinnen ist.

Als ich vor mehreren Jahren begann, mich mit Starke-

untersuchungen bei den Moosen zu beschaftigen, stellte ich

mir deshalb zuerst die Aufgabe, die unter den Bryophyten

vorkommenden spezifischen Verschiedsuheiten betreffs der

Starkebildung naher zu erforschen. Um aber fiir die Be-

urteilung dieser Verhaltnisse einen festeren Grund zu gewin-

nen, hielt ich es fiir notig, die Starke der Moose auch noch

aus anderen Gesichtspunkten zu studieren, wodurch die

anfangs so einfache Frage zu recht umfassenden Unter-

suchungen Anlass gab.

Die betreffenden Arbeiten, welche hauptsachlich wah-

rend der Jahre 1907—1908 am botanischen Institut zu Hel-

singfors, teilweise auch an der zoologischen Station Tvar-

minne ausgefiihrt worden sind, wurden dann leider durch

anderweitige Beschaftigung unterbrochen, um erst im vori-

gen Jahre wieder aufgenommen und zum Abschluss gebracht

zu werden.

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Fredr.
Elfving, der die Anregung zu diesen Untersuchungen
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gegeben und meine Arbeiten stets mit Rat und Tat in freund-

lichster Weise gefordert hat, mochte ich auch an dieser Stelle

meinen ergebensten Dank aussprechen.

Geschichtliches.

Vereinzelte Angaben iiber das Vorkommen von Starke

bei Moosen findet man in der anatomisch-bryologischen Lite-

ratur schon recht friih, so z. B. in Mi rb el's Untersu-

chungen uber Marchantia polymorpha (1833) und in Gott-

sche's Abhandlung iiber Haplomitrium Hooked (1843), wo

(p. 289—291) u. a. die Verteilung der Starke bei diespr Art

sowie im Rezeptakulum von Marchantia eingehend bespro-

chen wird.

Zahlreiche andere, spater erschienene anatomische und

physiologische Untersuchungen iiber Moose enthalten kurze

Notizen uber Starke. Von diesen seien hier nur die wichtige

Abhandlung von Haberlandt (1886) sowie einige klei-

nere von G o e b e 1 erwahnt. In der folgenden Darstellung

werde ich mehrmals Gelegenheit finden, auf derartige Lite-

raturangaben zuriickzukommen.

Einen Vergleich zwischen dem Starkegehalte verschie-

dener Arten findet man jedoch in diesen Arbeiten nicht, und

ebenso wenig ist in ihnen von Starkelosigkeit die Rede.

Mit diesen Fragen haben sich iiberhaupt nur sehr wenige

Forscher beschaftigt.

Das Fehlen der Starke wird zwar schon friih erwahnt.

So gibt z. B. H. Reinsch (1845) fiir Polytrichum formo-

sum an, dass die Blatter und die Kapsel starkefrei seien ^).

Aus diesen und ahnlichen beilaufigen Angaben erfahrt man

jedoch nichts iiber den normalen Starkegehalt der Art, da

u. a. der Zustand der untersuchten Pflanzchen nicht beriick-

sichtigt wurde. Die genannte Spezies gehort in der Tat zu

den starkereichen.

») Jahrb. f. pract. Pharm. 1845, Bd. X, p. 298 (zit. nach Treffner).
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Dasselbe gilt auch von Treffner's Mitteilungen iiber

Starkelosigkeit (1881). Er fand aufgespeichertes Starke-

mehl nur im Stammchen einiger Polytrichum-Arten sowie sehr

kleine Starkekorner in den Chlorophyllkornern von Mnium

affine und Climacium dendroides. Bei den ubrigen 7 unter-

suchten Arten ^) konnte er keine Starke nachweisen (1. c.

p. 15 u. 17), was sich vielleicht dadurch erklart, dass er,

wie es scheint, nur mit getrocknetem Materiale gearbeitet

hat. — Auch Kuster's Angabe (1894 p. 34), dass die mei-

sten Jungermanniaceen starkefrei seien, beruht offenbar auf

mangelhafter Beobachtung.

Die erste zuverlassige Angabe iiber Fehlen von Starke

bei Moosen stammt wohl von Pfeffer (1874). Dieser

Forscher fand bei seinen Untersuchungen iiber die Olkor-

per der Lebermoose, dass die Blatter von Diplophyllum al-

bicans, Mastigobryum trilobatum und Plagiochila asplenioi-

des starkefrei waren (1. c. p. 41), und S c h i m p e r stellte

(1885) u. a. fiir die letztgenannte Art fest, dass bei der Assi-

milation nur Glukose entsteht; er konnte dabei die im Laufe

des Tages stattfindenden Fluktuationen des Zuckergehaltes

auch bei dem genannten Lebermoose verfolgen (1. c. p.

779—780).

Umfangreichere Mitteilungen iiber den verschiedenen

Starkegehalt der Bryophyten wurden aber erst viel spater

veroffentlicht.

In einer Arbeit von Jonsson und Olin iiber den

Fettgehalt der Moose (1898) ist auch der Starkegehalt neben-

bei beriicksichtigt worden. Die Verfasser wollen zwischen

den Fetten und dem Amylum ein gewissermassen antagoni-

stisches Verhalten gefunden haben, so dass in einigen sy-

stematischen Gruppen (beispielsweise bei den Mnieen) das

letztgenannte als wichtigster Reservestoff anzusehen sei,

wahrend es in anderen Gruppen (z. B. bei den Bryineen) nur

ganz sparlich auftrete und durch Fette ersetzt werde; wieder

M Sphagnum recurvum, Schistidium opocarpum, Orthotrichum ono-

malum, Ceratodon purpureas, Dicranum undulatum, Funaria hygromet-

rica und Hylocomium splendens.
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andere Familien (z. B. die Mypneen) nehmen in dieser Hin-

sicht eine vermittelnde Stellung- ein (1. c. p. 19—20, 24— 25).

Die Verfasser sind sogar geneigt, die Bryineen im allge-

meinen und speziell das Bryum (Rhodobryum) roseum, bei

dem sie einen aussergewohnlich hohen Fettgehalt fanden ^),

als normal starkefrei zu betrachten, trotzdem sie auch bei

ihm bisweilen Starke gefunden haben (1. c. p. 24).

In seiner bekannten Arbeit iiber die Mykorrhiza er-

wahnt Stahl (1900), ohne jedoch ijber seine diesbeziig-

lichen Untersuchungen naheres mitzuteilen, dass es u. a.

auch manche Bryophyten gebe, die bei der Assimilation

keine Starke, sondern nur Zucker in ihren Blattern erzeu-

gen. Diese Erscheinung, die er „Saccharophyllie" nennt,

soil mit einer geringeren Wasserdurchstromung verbunden

sein und also vornehmlich bei schwach transpirierenden

Arten vorkommen. So seien unter den Laubmoosen die-

jenigen Arten, welche keinen oder nur einen schwach ent-

wickelten Zentralstrang besitzen und deshalb auf eine weni-

ger ergiebige „aussere Wasserleitung" hingewiesen sind,

teils starkefrei, teils sehr arm an Starke (1. c. p. 562—564).

Beispiele der ersteren Kategorie werden nicht namhaft ge-

macht, als Reprasentanten der sehr sparlich starkefiihren-

den Formen dagegen werden 4 „//ypn«m" -Arten aufgefiihrt

(H. purum, H. triquetrum, H. splendens, H. crista castrensis).

Fiir die Lebermoose, bei denen ja haufig mykorrhizaahn-

liche Hyphenknauel angetroffen werden, sucht Stahl die Giil-

tigkeit seiner Mykorrhizahypothese wahrscheinlich zu machen:

die geringe Wasserbilanz, die durch das Fehlen der Starke

angezeigt werde, werde durch das Vorkommen von Mykor-

rhiza kompensiert. Als Beispiele saccharophyller Leber-

moose nennt Stahl (1. c. p. 564) 4 foliose Formen (Plagio-

chila asplenioides, Lophocolea bidentata, Radula complanata,

Trichocolea tomentella) und stellt sie den reichlich starke-

speichernden Arten der Gattungen Fossombronia, Antho-

V) Auch von M a r c h a 1 wurde in den Blattern dieser Art „enor-

mement de matieres grasses" beobachtet.
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ceros, Pellia, Riccia und Marchantia gegeniiber. Aus diesen

Tatsachen und aus Nemec's Angabe (1899 p. 311) dass

Mykorrhizahyphen bei fast alien Jungermanniaceen vorkom-

men, bei den Marchantiaceen dagegen nicht beobachtet wor-

den sind, zieht Stahl dann (1. c. p. 568) den Schluss, dass

die foliosen Jungermanniaceen iiberhaupt mykorrhizafiih-

rend und zuckerblattrig, die Marchantiaceen dagegen pilz-

frei und starkereich seien; indessen findet sich, wie man
sieht, schon unter den wenigen angefiihrten Beispielen eine

starkereiche foliose Form (Fossombronia).

Die Stahl'sche Ansicht wird dann von K. Miiller

in der Einleitung seiner Lebermoosflora (1905) in einer noch

generelleren Form wiedergegeben, die dem zitierten Satze

nicht vollig entspricht: die beblatterten Lebermoose sollen

hiernach als Vorratsstoff nur Zucker enthalten, die thal-

losen Formen dagegen reich an Reservestarke sein (1. c. p. 49).

Ein genauerer Bericht iiber die Untersuchungen, auf

die Stahl seine Behauptungen stiitzte, wurde in einer von

seinem Assistenten R, Rostock 1902 publizierten Disser-

tation erstattet. Ausser einer Anzahl von Laubmoos-Arten,

die in ihren Blattern mehr oder weniger leicht Starke er-

zeugen, zahlt R. (1. c. p. 22) auch einige nur sparlich starke-

bildende und 10 saccharophylle Arten auf ^), in deren Blat-

tern keine Starke zu finden war, auch nicht nach Kohlen-

saurekultur. Nebenbei werden auch 5 saccharophylle Le-

bermoose — Plagiochila, Trichocolea, Sphagnocetis, Frullania

dilatata und Metzgeria furcata— erwahnt. Betreffs der oko-

logischen Deutung der Saccharophyllie schliesst sich R.

natiirlich der Stahl'schen Darstellung an. Die angeblich

geringere Transpiration der saccharophyllen Arten wird auf

die Anhaufung von loslichen Kohlenhydraten in den Blatt-

zellen und die dadurch bedingte erhohte Konzentration des

') Hylocomium loreum, H. rugosum, H. splendens, Neckera com-

planata, N. crispa, Thuidium abietinum, Fontinalis antipyretica, Diphyscium

foliosum, Andrecea petrophila und Sphagnum acutifolium; einige dieser

Arten fiihren jedoch, wie spatere Untersuchungen gezeigt haben, schon

in ihren Blattzellen Starke (vgl. unten p. 53).
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Zellsaftes zuriickgefiihrt, die sich auch durch geringere Plas-

molysierbarkeit kundgebe (1. c. p. 24—25).

Kiirzere Mitteilungen iiber das Fehlen und Vorkom-
men der Starke bei einigen Lebermoosen finden sich auch

in einigen Aufsatzen von Nemec und von Peklo (1904).

Dieser fand Starke in den Blattern einiger foHosen Arten
— Trichocolea tomentella, Pleuroschisma (Mastigobryum) trilo-

batum, Lophozia barbata und Alicularia scalaris (1. c. p. 144),

jener betont, dass es sich hierbei „um ganz geringe Men-
gen handelt, die bei der Unterscheidung der Zucker- und
Starkeblatter im Stahl'schen Sinne nicht in Betracht kom-
men" (1904 a, p. 265). Bei Plagiochila asplenioides und Tricho-

colea fand Nemec (1904 b, p. 50) dicht unter der End-

knospe Starke angehauft, wo sie nach ihm als „Statolithen-

starke" anzusehen ist; bei der ageotropischen Metzgeria fur-

cata fand er dagegen keine Starke, Er gibt ferner an

(1906 p. 412), dass Lophocolea bidentata und Lejeunea ser-

pyllifolia keine deutlich nachweisbare Starke ablagern;

aus seiner Arbeit ist jedoch nicht zu ersehen, ob sich

diese Angaben nur auf im Dunkeln kultivierte Exem-
plare beziehen oder vielleicht auch unter normalen Lebens-

bedingungen Geltung beanspruchen konnen. In den Zellen

des Thallus von Aneura pinguis waren hingegen „zahlreiche

im unteren Telle der Zellen angehaufte Starkekorner vor-

handen" (p. 417), wahrend das Sporogon starkefrei war

(p. 418). Bei Pellia calycina (= P. Fabbroniana) und P. epi-

phylla fand er, teils im Thallus, teils im Sporogon, leicht

bewegliche „Statolithenstarke".

Kurze Notizen iiber Fehlen von Starke finden wir wel-

ter noch in einer 1906 erschienenen Dissertation von Ro-
s an der. S. 26 wird hier ganz allgemein behauptet, dass

einige auf nackten Felsen wachsende Laubmoose immer
starkefrei seien, und auf S. 29 finden sich nahere Angaben
iiber eine solche Art, Medwigia albicans, die sich bei den

Untersuchungen R o s a n d e r's stets als vollig starkefrei er-

wies. Da der Verfasser gerade die sonst am reichlichsten
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starkespeichernden Organe untersucht hat, gehort diese

kleine Mitteilung zu den zuverlassigsten Einzelangaben iiber

Fehlen der Starke bei Moosen.

In der schon genannten M a r c h al'schen Abhandlung
(1906) ist der ganze erste Abschnitt dem verschiedenen

Starkegehalt (resp. Fehlen der Starke) gewidmet. Die Ver-

fasser haben eine betrachtliche Anzahl, im ganzen 155 ^)

Arten, untersucht; bei wenigstens 130 Arten fanden sie

mehr oder weniger Starke — bei einigen freihch nur sehr

geringe Mengen — wahrend etwa 20 Arten aus verschie-

denen systematischen Gruppen sich als vollig starkefrei er-

wiesen '^). Die untersuchten Arten werden nach dem in den

vegetativen Organen gefundenen Starkegehalte in 3 Kate-

gorien verteilt, die kurz als starkereiche, starkearme und
starkefreie Moose charakterisiert werden konnen.

Sowohl betreffs einzelner Arten als betreffs der Be-

ziehungen des verschiedenartigen Starkegehaltes zu der sy-

stematischen Verwandtschaft bringt die M a r c h a 1' sche

Arbeit viel Neues, Die Verfasser wenden sich zuerst ge-

gen die Stahl'sche Auffassung von den Lebermoosen
— die sie nur aus K. Miiller zu kennen scheinen —
indem sie zeigen, dass sowohl unter den foliosen als auch

*) Nach der Angabe der Verfasser soil ihr Bericht (p. 121— 150)

Starkeanalysen von 132 Arten enthalten, wozu die 14 auf p. 150— 151

genannten, im trocknen Zustande untersuchten Arten hinzugefiigt wer-

den konnen. In Wirklichkeit aber werden in dem Bericht, ausser einer

unbestimmten Art und einer Varietat, 129 Arten behandelt; von die-

sen werden Sin der Zusammenstellung auf. p. 152-158 vermisst, wah-
rend letztere 9 in dem Bericht nicht besprochene Arten enthalt; p. 199

wird dann noch eine Art (Physcomitrium pyriforme) als starkereich

bezeichnet, wodurch die Gesamtzahl der erwahnten Moose auf 155 steigt,

2) In der ebengenannten Zusammenstellung werden 25 Arten
als starkefrei aufgefiihrt, sichere Zahlen konnen aber der Marchal'-
schen Arbeit nicht entnommen werden, well ihre Angaben iiber einige

Arten streitig sind. So werden z. B. Barbula (Tortella) tortuosa und
Orthotrichum affine, die in der Zusammenstellung als starkefrei gel-

ten, in der Tab. p. 205 unter anderen starkefiihrenden Arten ange-

fiihrt. Homalothecium sericeum wird p. 147 als starkefrei, p. 156 und 205 als

starkefiihrend angegeben, Metzgeria pubescens ist p. 133 starkefiihrend,

p. 153 starkefrei, u. s. w.
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unter den thallosen Hepaticae starkefiihrende und starke-

freie Arten nebeneinander vorkommen; nach ihren Unter-

suchungen waren die beblatterten Formen sogar zum gross-

ten Teile zu den starkefiihrenden zu zahlen. Auch die von

J 6 n s s o n und 1 i n ausgesprochene Vermutung, dass die

Bryaceen u. a. Laubmoosfamilien arm an Starke seien, wird

an der Hand zahlreicher Befunde zuriickgewiesen, Als Haupt-

ergebnis ihrer Untersuchungen in dieser Frage heben die

Verfasser daher die vollige Unabhangigkeit des Starkege-

haltes von der systematischen Stellung der betreffenden

Species hervor.

Dagegen soil der „caractere amylifere" sowohl bei

Laub- als bei Lebermoosen sehr ausgesprochene Beziehungen

zu den Feuchtigkeitsverhaltnissen des Wuchsplatzes zeigen,

indem die an trockenen Standorten lebenden Arten mit

wenigen Ausnahmen starkefrei oder doch arm an Starke

seien, wahrend die hygro- und mesophilen Moose mehr

Oder weniger reichlich Starke enthielten. Dies wird mit

den Ergebnissen der im zweiten Kapitel ihrer Abhandlung

mitgeteilten Versuche in Zusammenhang gebracht, in denen

das Eintrocknen der Versuchsobjekte eine erhebliche Ver-

minderung des Starkegehaltes herbeifiihrte (1. c. p. 186 u. folg.).

Wie aus der obigen Darstellung erhellt, sind diejeni-

gen Autoren, welche den Starkegehalt der Moose untersucht

haben, zu recht verschiedenen Ansichten gelangt, nicht nur

betreffs des Vorhandenseins resp. Fehlens der Starke bei

einzelnen Arten, sondern auch in Bezug auf die Bedeutung

der verminderten Starkebildung, welche manchen Arten eigen

ist. Die Ursachen dieser Widerspriiche haben wir wohl,

ausser in der verschiedenen Methodik, hauptsachlich darin

zu suchen, dass bei keiner dieser Untersuchungen die Frage

eine hinreichend allseitige und kritische Behandlung erfah-
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ren hat, um immer eine richtige Beurteilung des norma-
1 e n Starkegehaltes der untersuchten Arten zu gestatten.

Die scheinbar so einfache Frage ist in der Tat ziemlich ver-

wickelt, und einige Andeutungen iiber die bei derartigen

Untersuchungen zu beachtenden Umstande diirften deshalb

in diesem Zusammenhang nicht iiberfliissig sein.

Der in einer Pflanze anzutreffende Starkegehalt hangt

einerseits von inneren, spezifischen Eigenschaften, anderer-

seits aber auch von ausseren Einfliissen ab. Um die erste-

ren, d. h. die spezifische Starkebildungsfahig-
keit einer Art, feststellen zu konnen, geniigt es in den

meisten Fallen nicht, ein oder mehrere aufs Geratewohl

eingesammelte Pflanzchen auf ihren Starkegehalt zu priifen.

Es muss vielmehr, um einen Vergleich mit der Starkebil-

dungsfahigkeit anderer Arten zu ermoglichen, der Einfluss

ausserer Faktoren moglichst genau eliminiert werden, was

nur durch Kultivieren unter giinstigen Assimilations- und

sonstigen Lebensbedingungen erzielt werden kann. Um aber

solche Kulturen zweckmassig anordnen zu konnen, miissen

wir auch die von ausseren Einfliissen bedingten Fluktua-

tionen des Starkegehaltes genau kennen. Namentlich in den

Fallen, wo man glaubt, das — vollige oder teilweise — Feh-

len der Starke als normale Erscheinung bei einer Art be-

trachten zu miissen, sind derartige Kontrollkulturen fiir

die Beurteilung ihrer Starkebildungsfahigkeit durchaus not-

wendig.

Bei der Starkeanlyse miissen dann selbstverstandlich

alle Gewebe der Pfanzchen genau gepriift werden. Gerade

beim Vergleich der verschiedenen Arten untereinander ist

meines Erachtens die allseitige Beachtung aller Organe

von hoher Bedeutung. Da namlich ein quantitativer Ver-

gleich aus mehreren Griinden nur in sehr unvollkommener

Weise angestellt werden kann, wird eine einigermassen zuver-

lassige vergleichende Betrachtung der spezifischen Starke-

bildungsfahigkeit nur dadurch moglich, dass auch die un-

gleichartige Verteilung der Starke im Pflanzenkorper beach-

tet wird.
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Im ersten Kapitel der vorliegenden Abhandlung wird

deshalb die Starkeverteilung im Mooskorper erortert; im

zweiten werden einige andere Umstande besprochen, welche

auf den Starkegehalt der Moose Einfluss haben konnen. Im
dritten Kapitel folgt dann die Ubersicht iiber die Starke-

bildung bei den zahlreichen in dieser Hinsicht naher unter-

suchten Bryophyten sowie die Erorterung der Bedeutung

des verschiedenen Starkegehaltes.

L Die Vcrteilung der Starke im Mooskorper.

Die nachfolgende Darstellung hat in erster Linie den

Zweck, die sehr ungleiche Tendenz zur Starkeerzeugung

darzulegen, die den verschiedenen Geweben des Mooskor-

pers eigen ist, um dann beim Vergleich der Starkebildungs-

fahigkeit der Arten diese Verschiedenheiten verwerten zu

konnen. Da aber bisher keine zusammenfassende Schilde-

rung der „morphologischen" Verhaltnisse der Moosstarke

vorHegt, eine solche Ubersicht indessen fiir uns nicht ohne

Bedeutung ist, werden im folgenden manche Einzelheiten

beruhrt werden, die mit unserer Hauptfrage nicht in direk-

tem Zusammenhang stehen.

Die Darstellung griindet sich hauptsachlich auf eigene

Beobachtungen, aber auch aus der Literatur, namentlich aus

der M ar chal'schen Abhandlung, habe ich einiges schop-

fen konnen, Beispiele und Einzelangaben sind in dem Spe-

zialbericht p. 81 u. folg. sowie in der M a r c h al'schen

Arbeit zu finden.

Obwohl die Starkebildung schon an und fiir sich als

eine Aufspeicherung iiberschiissiger Kohlenhydrate anzuse-

hen ist, kann man nach Dauer und Bedeutung dieser Auf-

speicherung die drei allbekannten „physiologischen Starke-
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arten" unterscheiden: die autochthone oder Assimilations-

starke, die „transitorische" Starke und die eigentliche Re-

servestarke. Die zwei letztgenannten Kategorien, die ja

auch sonst nicht immer scharf gegeneinander abgegrenzt

sind, konnen bei den meisten Bryophyten kaum mehr aus-

einandergehalten werden, weil einerseits die Leitungsbahnen

meistens rudimentar sind, und andererseits im allgemeinen

auch keine gut differenzierten Speicherorgane vorhanden
sind. Fiir unsere Zwecke diirfte es jedenfalls geniigen, die

autochthone Starke von der in den nicht assimilierenden

Geweben meistens reichhcher und dauernder aufgelagerten

Starke zu unterscheiden, die wir im folgenden kurzweg
als aufgespeicherte Starke bezeichnen werden,

Dem primitiveren Bau der Moospflanze entsprechend

ist aber auch der Unterschied zwischen diesen Starkearten

nicht immer ganz deutlich ausgepragt. Dies findet schon

in der Form und Grosse der Starkekorner einen Ausdruck.

Diese sind namlich bei den Bryophyten meistens sehr klein

und entstehen fast ausnahmslos, auch da, wo sie reichlicher

aufgespeichert werden, in derselben Weise wie die Assimi-

lationsstarke der Samenpflanzen, also zu mehreren im In-

nern der Chromatophoren. Die Moosstarke tritt deshalb

gewohnhch in der Form winziger, schmal spindelformiger

Kornchen auf, deren Lange selten mehr als 3—4 /n betragt;

sehr oft sind sie aber noch viel kleiner.

Die Chromatophoren sind meistens als Chloroplasten

ausgebildet, denn auch in den starkespeichernden Gewe-
ben ist nicht selten ein wenig Chlorophyll vorhanden. Die

Starkekornchen sind in ihnen fast immer diffus verteilt.

Nur bei den Anthocerotales wird die autochthone Starke in

gut begrenzten Pyrenoiden gebildet^); die Form und Grosse

der Kornchen weicht jedoch auch bei ihnen von der typi-

schen Moosstarke nicht erheblicher ab.

Nach einer Arigabe von Hansgirg (1. c. p. 292 u. 298) konnten
auch die Chloroplasten der Moosprotonemen unter Umstanden Pyre-

noide enthalten, was jedoch nicht von anderen Forschern bestatigt

worden ist.
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Bei sehr lebhafter Starkeerzeugung kommt es zuwei-

len vor, dass die in einem Chromatophor entstandenen Ge-

schwisterkorner beim Zuwachs aneinanderstossen und so

eine Art zusammengesetzter Korner bilden, die den Chro-

matophor ganz erfiillen. Derartige Starkekorner sind z. B.

in der Vaginula und Kolumella der Laubmoose *) und im

jungen Sporogonstiel der Lebermoose sowie in anderen

reichlich starkespeichernden Organen nicht selten anzutreffen.

Da sie aber den Chromatophor meistens nicht merkbar aus-

dehnen, sind ihre Teilkorner und ofters auch die trennende

Plastidensubstanz ziemHch deutlich wahrzunehmen; diese

Starkeform ist somit von der gewohnhchen Moosstarke

nicht wesentlich verschieden.

Abweichende, bedeutend grossere Starkekorner, welche

etwas mehr an die Reservestarke mancher Gefasspflanzen

erinnern, kommen nur bei einigen — hauptsachlich thal-

losen — Lebermoosen vor, bei denen die Starke ausser-

gewohnhch reichlich aufgespeichert wird. Sie sind teils ein-

fach und von rundhcher Gestalt, teils aus wenigen grossen,

ebenfalls rundlichen Teilkornern zusammengesetzt und von

unregelmassig hockeriger Form (vgl. die Figg. p. 20). Sie

entstehen entweder einzeln oder zu zweien oder dreien (sel-

ten mehr) in chlorophyllarmen oder meistens farblosen Starke-

bildnern, die von den Starkekornern fast bis zur Unsichtbar-

keit ausgedehnt werden. Die Grosse der einfachen Korner

und der Teilkorner betragt bei unseren heimischen Formen

mindestens 6—8 [-i, nicht selten aber bis zu 10— 12 //; die

zusammengesetzten Korner konnen dann einen Durchmesser

von 20 II oder etwas mehr erreichen. Irgendwelche Schich-

tung ist bei diesen Kornern nicht wahrzunehmen.

Bei gewissen exotischen Formen {Monoclea, Dumortiera

u. a.) sind noch grossere Starkekorner gefunden worden,

welche aus vier bis mehreren Teilkornern bestehen, sonst

') Solche zusammengesetzte Korner hat wohl auch D a 1 m e r

in der Kolumella von Encalypta vulgaris und Brachythecium rutabulum

gesehen ; er vergleicht sie aber in wenig zutreffender Weise mit den

polyadelphischen Starkekornern von Vanilla (1. c. p. 463).
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aber offenbar den soeben beschriebenen sehr ahnlich sind.

Bei Dumortiera konnen sie nach Ernst (1. c. p. 166 u. 171)

Dimensionen von 25^30 bis 42 // erreichen.

Solche grossen Starkekorner sind hauptsachlich in der

Gruppe der Marchantiales anzutreffen. Bei den von mir

untersuchten heimischen Formen waren sie stets vorhanden.

Goebel erwahnt (1910 p, 53) das Vorkommen ahnlicher

Korner bei Monoselenium, Ernst hat sie bei Dumortiera

gefunden (vgl. oben), und viele andere Angaben iiber leicht

wahrzunehmende Starke ini Speichergewebe der Marchan-

tiaceen und Ricciaceen lassen vermuten, dass die Starke in

den genannten Verwandtschaftsgruppen ganz allgemein in

dieser Form aufgespeichert wird.

Ausserdem kommen solche Korner noch bei einigen

wenigen anakrogynen Jimgermanniaceen vor. Bei unseren

Pellia-Arten treten sie immer reichlich auf, was schon von

Oottsche (1877) beobachtet wurde ^). R u g e beschreibt (1. c.

p. 284) ahnhche Korner aus dem Thallusgewebe der Monoclea

Forsteri, und auch bei der foliosen Treubia insignis kommen
sie nach Griin (1. c. p. 340—341) vor. Bei den ubrigen

Jungermanniaceen tritt die Starke, soviel wir jetzt wissen,

nur in der gewohnhchen, kleinkornigen Form auf.

Neben dieser grosskornigen Starke, die natiirhch nur

bei reichlicher Aufspeicherung gebildet wird, kommt bei den

genannten Hepaticae auch typische kleinkornige Assimila-

tionsstarke vor. Diese zwei Starkeformen unterscheiden

sich voneinander nicht nur in der Gestalt und Grosse

der Korner, sondern sie sind auch raumhch scharf ge-

trennt; sie sind namlich stets auf verschiedene Gewebe ver-

teilt, welche demgemass als Speicher- und Assimilations-

gewebe anzusprechen sind. Die funktionelle Verschiedenheit

dieser zwei Gewebearten hat dann meistens auch zu einer

1) Vgl. K. M ii 11 e r p. 333 ; die Beschreibung G o 1 1 s c h e's ist

sehr unklar, ob er aber, wie M u II e r behauptet, die Pellia-Korner mit

.denen von Aneura verwechselt hat, scheint mir sehr fraglich zu sein.
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gut ausgepragten morphologischen Gewebedifferenzierung

gefiihrt, wie sie im typischen Marchantiaceen -ThaWus vorliegt.

Dieser besteht bekanntlich der Hauptsache nach aus

einem hochdifferenzierten Assimilationsgewebe mit Luftkam-

mern und „Atemoffnungen" sowie dem darunter gelegenen

interstitienlosen Grundgewebe, das u. a. auch als Speicher-

gewebe funktioniert. Von der verschiedenartigen Funktion

dieser Gewebe zeugt schon der Inhalt ihrer Zellen. Dieser

Unterschied wird gewohnlich in etwas schematischer Weise

so ausgedriickt, dass die „Luftkammerschicht" Chlorophyll

enthalte, das chlorophyllfreie oder sehr schwach chloro-

phyllfiihrende interstitienlose Gewebe dagegen reichliche

Starkemengen. Selbstverstandlich ist aber auch im Assimi-

lationsgewebe Starke vorhanden. Nur ist sie hier sehr klein-

kornig und deshalb nicht so auffallig wie im Speicherge-

webe; mit Jodjodkalium wird sie gewohnlich nicht sichtbar.

An einem in Jodchloral gelegten Querschnitt treten dage-

gen die verschiedenen Starkeformen sehr deutlich hervor:

die Zellen des Speichergewebes sind mit grossen Starke-

kornern von der oben beschriebenen Form vollgepfropft,

wahrend die Starkekorner des Assimilationsgewebes klein

und zu mehreren in den Chloroplasten eingeschlossen sind.

Dass sich die Ricciaceen, deren Assimilationsgewebe

ja nur eine niedrigere Entwicklungsstufe der eben geschil-

derten reprasentiert, in dieser Hinsicht ahnlich verhalten,

geht aus den Angaben von K n y (1. c. p. 373—374) sowie
aus anderen Literaturangaben hervor.

Auch bei den oben genannten anakrogynen Junger-

manniaceen kommt eine ahnliche „physiologische Gewebe-
differenzierung" vor, ohne jedoch in der Struktur der Ge-
webe bedeutendere Verschiedenheiten hervorzurufen. Die
verschiedenen Funktionen des Assimilations- und Speicher-
gewebes werden dann hauptsachlich nur durch die Starke-
form angedeutet, welche ganz dieselben Verschiedenheiten
aufweist wie in dem hochdifferenzierten Marchantiaceen-
Thallus.
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Dies ist nach R u g e's Angaben der Fall bei Monoclea.

Die oberste Zellschicht (nach Cavers, 1904 p. 71, die

zwei obersten Schichten) des Thallus — die „obere Epi-

dermis" der Systematiker — enthalt bei dieser Art reich-

lich Chloroplasten, wahrend in den unteren Geweben nur

sehr sparliches Chlorophyll, dafiir aber reichlich grosse

Starkekorner vorhanden sind. In der „Epidermis" hat R. zwar

keine Starke beobachtet, aber es unterliegt wohl keinem

Zweifel, dass hier kleinkornige autochthone Starke auftritt.

Im iibrigen sind die zwei Gewebearten wenig verschieden.

Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse bei unseren hei-

mischen Pellia-Arten. Die „obere Epidermis" enthalt zahl-

reiche in den Chloroplasten eingeschlossene kleine Korn-

chen von autochthoner Starke, die darunterliegenden zwei

Oder mehr Zellschichten sind mit der grosskornigen, fUr

die Gattung charakteristischen Starke erfiillt (vgl. die Figg.).

a) b)

Pellia epiphylla, Thallusquerschnitt, etwas schematisiert, a) ohne,

b) mit Jodchloral; Chi. Chloroplasten, St. Starkekorner.

Diese Schichten sind natiirlich als Speichergewebe anzuse-

hen, jene stellt das Assimilationsgewebe dar, das auch hier,

trotz ihres moglichst einfachen Baues, von dem aufspeichern-

den Gewebe scharf getrennt ist; betreffs der Form und

Struktur der Zellen weicht sie jedoch von den unteren

Zellschichten nicht erheblicher ab ^).

') Vgl. die Darstellung in K. M ii 1 1 e r's Lebermoosflora p. 9, wo
die „obere Epidermis" nur als chlorophyllfiihrend, die iibrigen Schichten

als starkereich bezeichnet werden; auch in anderen Handbiichern wer-
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Bei den iibrigen thallosen Jungermanniaceen kommt,

soviel ich weiss, keine so scharfe Differenzierung der Thal-

lusgewebe vor, sondern hochstens nur eine geringfiigige

Verschiedenheit im Chlorophyll- und Starkegehalt zwischen

den aussern und inneren Zellen des Thallus. Damit steht

natiirlich auch das Fehlen der grosskornigen Starke bei

diesen Gattungen im Zusammenhang. Dagegen kehren bei

einigen einfach gebauten Marchantiaceen — Cyathodium *),

Dumortiera, Monoselenium u. a. — ganz dieselben Verhalt-

nisse wieder; die Luftkammerschicht ist bei ihnen sehr redu-

ziert Oder ganzlich verloren gegangen, so dass der Thallus-

bau und die Starkeverteilung — besonders bei Monosele-

nium — in hohem Grade an Pellia und Monoclea erinnern.

Bei Treubia ist die Starkeverteilung und die innere

Gliederung des Stengels ganz dieselbe wie im Thallus der

eben genannten Formen. Die Blatter und die Assimilations-

schicht des Stengels enthalten nur autochthone Starke, die

iibrigen Stengelgewebe speichern reichlich grosskornige

Starke auf (vgl. Griin 1. c. p. 340—341 u. 351). Treubia ist

bisher die einzige foliose Moosart, bei welcher derartige

Verhaltnisse angetroffen worden sind.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass die bespro-

chene scharfe Gewebedifferenzierung unter den ausserlich

vollig ungegliederten thallosen Formen am scharfsten aus-

gepragt ist, wahrend bei den morphologisch hoher ausge-

rijsteten kormophytischen Moosen die Trennung der Assi-

milation und Aufspeicherung wohl niemals so deutlich her-

vortritt und oft sogar sehr unvollstandig ist.

den die Verhaltnisse in ahnlicher Weise beschrieben. — Wenn R u g e

bei Pellia u. a. Gattungen den Assimilationsprozess in die — nach ihm

einschichtige — Lamina des Thallus und die Aufspeicherung in die Mit-

telrippe verlegen will, so muss dies wenigstens betreffs Pellia als

irrtiimlich bezeichnet werden, denn auch die Lamina besteht bei die-

ser Gattung aus mindestens 2—3 Zellschichten, von denen nur die

oberste als Assimilationsgewebe, die iibrigen aber als Speicherge-

webe anzusprechen sind.

1) Vgl. Ruge 1. c. p. 28L
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Bei diesen konnen namlich einerseits die peripheri-

schen ZelUagen des Stengels nicht selten, besonders bei den

plagiotrop gebauten Formen, in nicht ganz unwesentlichem

Grade an der Assimilationsarbeit teilnehmen, und ande-

rerseits findet nicht selten auch in den Blattern eine ver-

haltnismassig bedeutende Starkespeicherung statt, was teils

mit der unvollkommenen Ableitung, teils auch mit dem mei-

stens persistenten Charakter der Moosblatter zusammenhan-

gen diirfte. In besonders hohem Masse scheint eine solche

dauerndere Aufspeicherung in den Po/y^nc/zum-Blattern statt-

zufinden (vgl. Marchal, 1. c. p. 170—171).

Meistens sind jedoch bei den beblatterten Moosen die

Funktionen der Assimilation und Aufspeicherung recht gut

getrennt. Die Blatter, welche ja die Assimilationsorgane

par preference darstellen, enthalten bei der Mehrzahl der Ar-

ten kleinkornige autochthone Starke, die je nach den aus-

seren Verhaltnissen und den spezifischen Eigenschaften der

Art reichlicher oder sparlicher in den Blattzellen auftritt.

Am reichlichsten diirfte sie bei denjenigen Arten vorkom-

men, die eine Vergrosserung der assimilierenden Blattflache

durch Lamellen oder anderweitige Auswiichse erreichen

{Polytrichaceen, Pterygoneuron, Crossidium u. a.). Bei manchen

Arten sind dagegen die Blatter vollig starkefrei, indem die

Synthese der Kohlenhydrate bei der Zuckerbildung stehen

bleibt.

Die Ableitung der Assimilationsprodukte geschieht wohl

zum grossten Telle diffus durch das ganze Blatt. Bei man-

chen Arten diirfte jedoch die Blattrippe u. a. auch als eine

— freilich sehr unvollkommene — Einrichtung fiir die Ab-

leitung funktionieren, wobei hauptsachlich ihre weitlumigen,

gestreckt parenchymatischen Elemente in Betracht kom-

men: in erster Linie die „Deuter", dann auch die Aussen-

zellen. In beiderlei Zellen wird oft Starke abgelagert, die

man wohl auch als „transitorische" bezeichnen konnte. Eine

etwas hohere Differenzierungsstufe erreichen die Leitungs-

bahnen des Blattes nur bei den Polytrichaceen, wo die „Deu-

ter" als „tibia-ahnliche", meistens starkefreie Leptomzellen
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ausgebildet sind und von einer Starkescheide („Amylom")

umschlossen werden ^).

Die aus den Blattern stammenden Kohlenhydrate wer-

den dann teilweise in dem Stengel aufgespeichert. Dem-

gemass findet man in diesem ofters reichliche Starkemengen,

auch bei denjenigen Arten, die bei der Assimilation nur Zuk-

ker in ihren Blattern erzeugen.

Die Verteilung der Starke im Stengel ist meistens sehr

einfach, indem fast alle Zellen starkehaltig sein konnen, mit

Ausnahme nur der am meisten englumigen, der substerei-

den und stereiden sowie der diinnwandigen wasserleitenden

Zellen, die im allgemeinen starkefrei sind ^). Demgemass

tritt die Starke ofters in den mittleren Breiten eines Sten-

gelquerschnittes am reichlichsten auf, aber auch in den peri-

pherischen Teilen kann Starkeanhaufung beobachtet werden.

Etwas komplizierter ist die Verteilung der Starke im

Stengel der Polytrichaceen, der bekanntlich eine recht weit-

gehende innere Gliederung aufweist. Betreffs der iibrigen

Einzelheiten kann ich mich mit dem Hinweis auf die zitier-

ten Arbeiten von Haberlandt (1886), Bastit sowie

Tansley und Chick begniigen; nur das Vorkommen ei-

ner reichlich starkespeichernden „Amylomscheide" zwischen

dem zentralen Hydromstrang und dem meistens starkefreien

Leptom-Mantel sei hier kurz erwahnt.

Betreffs der Verteilung im vertikalen Sinn ist zu be-

merken, dass die Starke fast immer am reichlichsten in der

Stammspitze dicht unter dem Vegetationspunkte auftritt, wo
die bei den Wachstumsprozessen verbrauchten Kohlenhydrate

stets durch neu zugefiihrte Nahrstoffe regeneriert werden.

') Ausfiihrliche Schilderungen dieser Verhaltnisse finden sich

in den zitierten Arbeiten von Haberlandt (1886), Bastit sowie

Tansley u. Chick.
2) Dass jedoch die wasserleitenden Zellen des Zentralstranges

unter Umstanden Starke enthalten konnen, ist schon mehrfach in der

Literatur erwahnt worden (von Coesfeld, Oltmanns, Rostock
u. a.); auch in den mechanischen Zellen kann man natiirlich Starke

vort'inden, solange sie noch lebendigen Inhalt fiihren.
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Der Starkereichtum der Stammspitze macht sich auch darin

geltend, dass die Zellen des Zentralstranges hier nicht sel-

ten Starke enthalten.

Auch bei solchen Arten, die an keiner anderen Stelle

ihres vegetativen Systems Starke ablagern, kann die End-

knospe ziemlich reichlich Starke enthalten, was fiir unsere

Zwecke von besonderer Bedeutung ist. Nicht nur der Stamm-

teil, sondern auch die jungen Blatter der Endknospe sind

dann in geeigneten (mittleren) Entwicklungsstufen starkefiih-

rend, wahrend die erwachsenen chlorophyllfiihrenden Blat-

ter starkelos sind. Die Starke tritt dann hauptsachlich in

denjenigen Blattzellen auf, welche das Teilungsstadium iiber-

schritten, aber ihre definitive Grosse noch nicht erreicht

haben. Bei den halb erwachsenen Blattern ist sie demge-

mass vornehmlich in der unteren chlorophyllfreien Halfte

vorhanden, welche noch im Wachsen begriffen ist. Hier

findet man auch bei solchen Arten, deren erwachsene Blat-

ter Starke erzeugen, die Starkekorner am reichlichsten auf-

gespeichert. Dass diese Starke nicht autochthon, sondern auf-

gespeichert ist, braucht nach dem obengesagten wohl kaum

mehr hervorgehoben zu werden.

Ganz besonders reichlich tritt die Starke in denjenigen

Stengelspitzen auf, die zur Bildung der Geschlechtsorgane

bestimmt sind. Auch in den Antheridien und Archegonien

findet man in geeigneten Zustanden Starke angehauft. Hier

sind jedoch nur die sterilen Zellen, die Wandungen und bis-

weilen auch der Stiel starkefiihrend, wahrend die inneren

Telle, die Geschlechtszellen und ihre Mutterzellen in ihrem

konzentrierten plasmatischen Inhalt natiirlich keine Starke

enthalten. Besonders die Antheridien scheinen den vege-

tativen Organen gegeniiber eine erhohte Tendenz zur Starke-

speicherung zu besitzen; in manchen Fallen ist in ihnen

reichlich Starke beobachtet worden, wahrend der Gamophyt

sonst ganzlich starkefrei war. Hier sei noch erwahnt, dass

auch die Paraphysen ofters geringe Starkemengen auf-

weisen konnen.
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Noch reichlicher als in den soeben genannten Stengel-

spitzen findet man die Starke in denjenigen Teilen des Ga-

mophyten aufgespeichert, die das Sporogonium tragen und

ihm die notige Nahrung liefern (Vaginula und dergl.); da

der obere Teil des fruktifizierenden Stengels ofters verlialt-

nismassig arm an Starke ist, wird die Starkespeicherung

in der Vaginula noch auffalliger.

Bei Laubmosen mit verminderter Starkebildungsfahig-

keit findet man bisweilen den Gamophyten im iibrigen vollig

starkefrei, so dass nur in der Vaginula eine Starkeanhaufung

stattfindet. Ein entsprechender Fall unter den Hepaticae

ist durch Haberlandt (1909) bekannt: bei Acrobolbus un-

guiculatus kommt die Starke hauptsachlich nur im Meristem

der eigentiimlich gebauten Beutelspitze vor, die der Wur-

zelspitze der hoheren Pflanzen sehr ahnlich ist, weshalb die

Starke von Haberlandt auch bei der genannten Art als

Statolithenorgan gedeutet wird.

In nahezu demselben Masse werden auch in dem auf-

saugenden Organ des Sporophyten Reservestoffe angehauft;

ofters sind jedoch die Zellschichten, zwischen denen die

eigentliche Uberfiihrung der Nahrung vom Gamophyten zum

Sporophyten stattfindet, starkefrei und plasmareich, wie dies

auch sonst oft bei Absorptionsgeweben der Fall ist.

Bei den Laubmoosen, deren Vaginula und Sporogon-

fuss Ro Sander eingehend untersucht hat, sind diese Ab-

sorptionsgewebe meistens gut differenziert Die innerste

Zellschicht der Vaginula und die daran stossende ausserste

Schicht des Fusses (Haustoriumschicht Rosander's) zeich-

nen sich dann durch Eiweissreichtum vor den umgebenden

starkereichen Geweben aus.

Der Fuss des Lebermoos-Sporophyten ist zwar ofters

ausserlich mehr differenziert als der der Laubmoose, indem

er oft riibenformig angeschwollen und bisweilen mit Aus-

wiichsen *) versehen ist, dafiir hat er aber im allgemeinen

keine so deutlich abgesetzte Haustorialschicht; die ausserste

M „Involucellum" der Systematiker; von Goebel (1906 p. 135)

mit dem bezeichnenden Namen Haustorialkragen belegt.



26 Rancken, Uber die Starke der Bryophyten.

Zellschicht zeichnet sich nur durch ihre lockere Struktur

und die vorgewolbten Aussenwande vor dem inneren Ge-

webe aus, weicht aber betreffs des Zelleninhaltes nur wenig

von diesem ab. Die Verteilung der Starke ist demnach
in dem Fusse eine recht diffuse. Bisweilen ist der ganze

Fuss plasma- und fettreich und hebt sich dann an Jodpra-

paraten sehr schon durch tief gelbbraune Farbe von dem
blaugefarbten Kapselstiel und dem umgebenden starkefiihren-

den Gamophytengewebe ab, wie dies schon von Gottsche
fur Haplomitrium Hooked abgebildet wurde (1843, Tab. XV,

Fig. 16 u. 17). In anderen P'allen wieder ist der ganze Fuss

ebenso starkereich wie der Stammteil, in dem er einge-

senkt ist.

Was den Sporophyten im iibrigen betrifft, ist es eine

allgemeine, schon von Marchal erkannte Tatsache, dass in

ihm eine reichlichere Aufspeicherung von Starke u. a. Nahr-

stoffen stattfindet als in den Geweben der geschlechtlichen

Generation. Die reichliche Starkespeicherung im Sporophyten

fallt besonders bei denjenigen Arten auf, deren Gamophyt
eine Neigung zu verminderter Starkeerzeugung zeigt; bei

der Beurteilung des Starkebildungsvermogens dieser Arten

ist somit auf die Untersuchung des Sporogons besonderes

Gewicht zu legen.

Bei der naheren Besprechung der Starkeverteilung

innerhalb des Sporogoniums miissen die Laub- und Leber-

moose gesondert behandelt werden, da diese zwei Haupt-

gruppen betreffs der Organisation und Biologie der unge-

schlechtlichen Generation erheblich voneinander abweichen.

Der auffalligste Unterschied liegt bekanntlich darin,

dass das Sporogon der Lebermoose meistens sehr kurzlebig

ist und nur sehrschwach assimiliert, weshalb es seine Nah-

rung fast ausschliesslich vom Gamophyten bezieht, wahrend
der verhaltnismassig langlebige Sporophyt der Laubmoose
dfters ein viel hoheres Assimilationsvermogen besitzt und
in manchen Fallen sich sogar selbstandig ernahren kann, wie

Haberlandt (1886) experimentell nachgewiesen hat.

Demgemass hat das Laubmoossporogon meistens eine
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recht hohe Gewebedifferenzierung aufzuweisen, und die

Starkeverteilung ist deshalb in ihm ziemlich kompliziert.

Wahrend einige wenige Gewebe — die obengenannte

Haustoriumschicht des Fusses, die mechanischen und wasser-

leitenden Elemente der Seta sowie das Archesporium der

Kapsel — fast stets starkefrei sind, enthalten die iibrigen Ge-

webe fast immer mehr oder weniger Starke.

Als vor anderen reichlich starkefiihrend mogen die

Assimilationsparenchyme, sowohl die im eigentlichen Kapsel-

teile als die im Halse befindlichen, genannt werden. Ganz

besonders reichlich wird bei manchen Laubmoosen die Starke

in der Kolumella aufgespeichert, so dass diese wohl als

starkereichstes Organ des Laubmoospflanzchens angesprochen

werden muss. Es kommt somit auch zuweilen vor, dass

nur in der Kolumella Starke aufzufinden ist, wahrend das

ganze Pflanzchen sonst vollig starkefrei ist. Bei anderen

Laubmoosen — z. B. Funaria und Physcomitrium — ist die

Kolumella dagegen eher als eine Art Wassergewebe anzu-

sehen und enthalt sehr sparlich Chlorophyll und Starke.

Interessant ist die Differenzierung der Kolumella bei Dawsonia,

wo sie aus einer starkespeichernden Kapselkolumella und einer

wahrscheinlich als Wassergewebe fungierenden Deckelkolu-

mella besteht (vgl. Goebel 1906 p. 27).

Unter den Lebermoosen ist nur der Sporophyt der

Anthocerotales dem der Laubmoose betreffs der Ernahrungs-

verhaltnisse vergleichbar, indem er langlebig ist und ein

hochdifferenziertes Assimilationsgewebe besitzt. Daneben

findet sich in ihm u. a. auch ein zentrales starkespeicherndes

Gewebe, das auch hier Kolumella genannt wird.

Das Sporogon der iibrigen Hepaticae zeichnet sich

dagegen durch seine ephemere Natur und parasitare Lebens-

weise aus und ist deshalb auch viel einfacher gebaut. Die

Verteilung der Starke ist demgemass meistens eine ganz

diffuse, indem sie nicht selten in alien Teilen des jungen

' ) Naheres hieriiber in den zitierten Arbeiten von Haberlandt
( 1886), D a 1 m e r und B ii n g e r.
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Sporogons, vom Fusse bis zur Kapsel samt den unreifen

Elateren und Sporen gleichartig aufgespeichert wird, so

dass ofters keine speziell starkereichen Gewebe unterschie-

den werden konnen. Starkefrei ist dagegen bisweilen, wie

schon erwahnt wurde, der Fuss, und bei vielen Jungerman-

niaceen enthalt nur die ausserste Zellschicht des Kapselstie-

les Starke, wahrend die inneren diinnwandig und wasser-

hell sind, eine Art Wassergewebe bildend (vgl. auch

Douin 1912).

In der unreifen Lebermooskapsel ist sowohl die Wand ')

als auch ein Teil des Inhaltes starkehaltig; nur die Spo-

renmutterzellen sind anfanglich meistens starkefrei, wahrend
die jungen Sporen ofters reichlich Starke enthalten, ^) Die

sterilen Zellen des Kapselinhaltes, die bei den meisten Le-

bermoosen zu Elateren ausgebildet werden, in der Jugend
aber als Nahrzellen fiir die Sporen (resp. ihre Mutterzellen)

dienen, enthalten meistens schon friih ein wenig Starke.

Wenn sie sich nicht zu Elateren umwandeln, was in den

Gattungen Corsinia, Monoselenium, Sphaerocarpus und Riella

die Kegel ist, sind sie ofters auch in der reifen Kapsel

starkereich. Bei Corsinia sind sie nach K. Meyer (p.

284—285) starkefrei, solange sie mit den Sporenmutterzellen

in Beriihrung stehen, fiilien sich aber nach der Isolierung

mit Starke. Bei den wasserbewohnenden Riellen schwindet

bei der Reife die Starke aus den sterilen Zellen, deren

Inhalt zu Schleim umgewandelt wird (vgl, Goebel 1895 p.

8, Cavers 1903 p. 84).

Die sonst ziemlich einfachen Stoffwechselvorgange des

Lebermoossporophyten werden durch seine spater zu be-

') Es handelt sich hier um autochthone Starke; die Behauptung
K. M ii 11 e r s (1. c. p. 79), dass der Sporophyt der Jungermanniaceen

kein Chlorophyll enthalte, ist nicht richtig. Dass die Assimilation in

der Kapselwand jedoch keine ergiebige ist, braucht wohl kaum her-

vorgehoben zu werden.

-) K. Meyer hat (1. c. p. 281) in den Sporenmutterzellen von
Corsinia und Goebel ( 1910 p. 75) in denen von Monoseleniam Starke

gefunden.
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sprechende eigenartige Entwicklung etwas komplizirter, indem

die Starke im Fuss und Kapselstiel meistens erst nach Ab-

schluss der Ruheperiode auftritt (vgl. unten p. 32 u. folg.).

Bei der Priifung des Sporophyten der Hepaticae auf den

Starkegehalt muss deshalb auch seine Entwicklungsstufe be-

achtet werden.

Dass spater, beim Reifen der Kapsel, die Starke sowohl

bei Laub- als bei Lebermoosen allmahlich aus alien Geweben

schwindet, braucht nicht nalier erortert zu werden. Hier

sei nur erwalint, dass bei den Lebermoosen die Elateren-

zellen noch relativ spat, wenn bereits ihre spiraligen Wand-

verdickungen angelegt worden sind, Starke enthalten kon-

nen. Bei den Laubmoosen kann man oft beobachten, wie

die Schliesszellen der Stomata, die sich auch sonst durch

Starkereichtum vor den iibrigen, ziemlich starkearmen Zellen

der Epidermis auszeichnen, ihre Starke viel langsamer ver-

Heren. Sie sind dann an Jodpraparaten halbreifer Kapseln

oft schon mit blossem Auge als kleine dunkle Piinktchen

sichtbar, was besonders schon an Splachnum-Apophysen

wahrzunehmen ist.

Die Sporen sind in den friiheren Entwicklungszustan-

den oft starkefuhrend, im reifen Zustande dagegen meistens

starkefrei, dafiir aber reich an Fetten, In einigen wenigen

Fallen scheinen sie jedoch auch im reifen Zustande Starke

enthalten zu konnen. Nach K.Meyer (1. c. p. 283) sind die

reifen Sporen von Corsinia starkefuhrend. E. u. E. M a r c h a 1

geben (1. c. p. 163) an, dass einerseits die mit grossen Spo-

ren versehenen Laubmoosarten, andererseits die thallosen

Lebermoose in ihren reifen Sporen Starke enthalten, was

jedoch entschieden unrichtig ist. Denn unter den von M.

gepriiften Laubmoosen enthielt nur Phascum cuspidatum

Starke in den Sporen (1. c. p. 135), und diese waren offen-

bar noch nicht reif, was sich sowohl aus der Jahreszeit,

wo das Material eingesammelt wurde (November), als auch

aus dem reichlichen Starkegehalt der Kapselwand ergibt.

Von thallosen Lebermoosen wurden nur drei, Riccia glauca

p. 134), Targionia hypophylla (p. 134) und Pellia epiphylla
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(p. 133), von M. in fruchtendem Zustande untersucht. Die

Sporen enthielten zwar bei alien drei Arten Starke, aber

nur von Pellia wird ausdriicklich gesagt, dass sie auch reif

waren; iiber Riccia wird in dieser Hinsicht kein Aufschluss

gegeben, iiber Targionia dagegen sagen die Verfasser sel-

ber, dass die Sporen „encore en tetrades" waren.

Unter den von mir untersuchten Moosen fand ich nur

bei den Pellia-Arten Starke in den reifen Sporen, Der

Starkegehalt der Pellia-Sporen diirfte wohl mit ihrer

„Viviparie" zusammenhangen und auch damit, dass sie ohne

Ruheperiode sogleich keimen. Ob sich die iibrigen „vivi-

paren" Lebermoose — Fegatella und Noteroclada — ahnlich

verhalten, ist noch unbekannt.

Schliesslich seien noch der Vollstandigkeit halber die

vegetativen Vermehrungsorgane kurz erwahnt. Sie sind, wie

ja zu erwarten war, bei den starkefiihrenden Arten fast

immer ziemlich reichlich mit Starke gefiillt, unabhangigdavon,

ob sie weniger umgewandelt (Brutzweige und dergleichen)

Oder mehr differenziert sind (Bulbillen, Brutkorper u. s. w.),

Nur die am meisten spezifisch ausgebildeten Brutorgane,

wie die Gemmen der Lebermoose, sind, ganz wie die Spo-

ren, bei der Reife meistens vollig starkefrei, auf friiheren

Entwicklungsstufen jedoch stets reich an Starke, wenn die

betreffende Art iiberhaupt zur Starkebildung fahig ist.

Aus der obigen Darstellung diirfte die sehr ungleiche

Starkebildungsfahigkeit, die den verschiedenen Organen der

Moospflanze je nach ihrer Funktion zukommt, zur Geniige

hervorgehen. Der auffalhgste und fiir unsere Zwecke am
besten verwendbare Unterschied ist wohl der zwischen den

assimilierenden Blattzellen, die meistens verhaltnismassig

geringe Mengen von autochthoner Starke enthalten, und
andererseits den Zellen der aufspeichernden Gewebe, in

denen mehr oder weniger reichliche Starkemengen angehauft

werden. Aber auch die letztgenannten bieten unter sich

recht erhebliche Verschiedenheiten dar.
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Im Gamophyten waren als vorziiglich starkespeichernde

Organe der Stengel und besonders die Endknospe zu nen-

nen, dann die Geschlechtsorgane und ihre „Rezeptakula",

und schliesslich als starkereichstes Organ der geschlechtli-

chen Generation die Vaginula. Im Sporophyten, der im gan-

zen starkereicher als der Gamophyt ist, kann die Kolumella

der Laubmooskapsel als besonders reichlich starkefiihren-

des Gewebe hervorgehoben werden, wahrend im Lebermoos-

sporogon die Elaterenzellen, der Fuss und die hervorwach-

sende Seta in erster Linie zu nennen sind.

Fur die Beurteilung des spezifischen Starkebildungsver-

mogens haben nun diese Verhaltnisse eine nicht geringe

Bedeutung, denn erst mit ihrer Hilfe konnen die verschiede-

nen Arten in Bezug auf die Starkeproduktion miteiniger Sicher-

heit verglichen werden. Bei der mehr oder weniger weitge-

henden Unterdriickung der Starkeerzeugung, die bei vielen

Arten stattgefunden hat, wird namlich die Starkebildung in

den eben genannten starkespeichernden Geweben noch teil-

weise beibehalten und zwar am langsten in den am reichlich-

sten starkespeichernden Teilen. Es gibt also Arten, die in

ihren erwachsenen Blattern keine Starke erzeugen, dafiir aber

im Stengel, wenigstens in der Endknospe und deren halbfer-

tigen Blattern sowie in den Geschlechtsorganen und im Spo-

rogon immer etwas Starke aufspeichern, und wieder andere,

die nur in den letztgenannten Organen beziehungsweise in

der Vaginula oder nur in der Kolumella resp. Seta Starke

enthalten. In diesen Teilen wird die Starke auch unter

ungiinstigen ausseren Verhaltnissen am langsten beibehalten.

Zu der Frage, in welcher Weise die genannten Ver-

schiedenheiten fiir den Vergleich des Starkebildungsvermo-

gens der verschiedenen Bryophyten-Arten verwertet werden

konnen, werden wir spater noch zuriickkommen.
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IL Die Abhangigkcit dcs Starkcgchaltcs von

dcr Entwicklungsstuie und von ausseren

Einiltissen.

Das obengesagte gilt hauptsachlich fiir die erwachse-

nen Organe. In den jiingeren Entwicklungsstufen ist der

Starkegehalt ofters viel geringer, und die jiingsten, meriste-

matischen Gewebe sind meistens noch vollig starkelos. In

manchen Fallen sind aber auch die erwachsenen Telle

armer an Starke als die mittleren Entwicklungsstufen.

Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung die Blatter der

starkearmen Arten, deren Starkegehalt in dem Streckungs-

stadium ihrer Zellen am grossten ist (vgl. oben p. 24).

Die Abhangigkeit des Starkegehaltes von der Entwick-

lungsstufe tritt auch an den jungen Sporogonen der Laub-

moose sehr deutlich hervor. Wenn man ein solches mit

Jodchloral behandelt, ehe noch sein oberes Ende anzu-

schwellen begonnen hat, bekommt man recht anschauliche

Praparate, an denen drei sanft ineinander iibergehende Zo-

nen wahrzunehmen sind: unter dem gelblich gefarbten

meristematischen obersten Telle folgt eine intensiv blau-

gefarbte starkereiche Zone, deren Farbe sich nach unten

zu in dem erwachsenen Telle der Seta wieder abschwacht.

Ganz anders liegt die Sache bei den meisten Jungerman-

niaceen, bei denen die Stoffwechselvorgange im Sporophyten

wegen der Diskontinuitat seiner Entwicklung etwas kompli-

zierter werden. Die Neubildung von Zellen wird namlich

im Fuss und Kapselstiel schon friih vollendet, zu einer Zeit,

wo die innere Differenzierung der Kapsel kaum noch be-

gonnen hat. Die Entwicklung des Fusses ist damit abge-

schlossen, wahrend der Stiel erst viel spater, nachdem die

Kapsel inzwischen reif geworden ist, durch rasche Streckung

ihrer Zellen emporschiesst und nach Entleerung der Kapsel

abstirbt.
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Der Stiel macht somit eine Periode volligen Stillstan-

des durch, die zeitlich mit der inneren Gestaltung der

Kapsel zusammenfallt. Diese Ruheperiode des Kapselstieles

wird in den meisten Fallen auch von den charakteristischen

Stoffwechselvorgangen solcher Zustande begleitet. Da diese

Vorgange in der Lebermoosseta meines Wissens friiher

nicht beschrieben worden sind, mogen sie hier etwas naher

geschildert werden, um so mehr als sie auch fiir iinsere

Hauptfrage nicht ohne Bedeutung sind.

In den ruhenden Org-anen konnen sich die Stoffwech-

selvorgange bekanntlich in zweierlei Weise abspielen, indem

die vor Eintritt der Ruhe aufgespeicherte Starke bei eini-

gen Arten auch wahrend der Ruhe als solche beibehalten

bleibt (Starkebaume, Starkesamen u. s. w.), bei anderen

hingegen vor der Ruheperiode durch Fett ersetzt wird

(Fettbaume, Fettsamen), um dann beim erneuten Wachs-

tum regeneriert zu werden. Ganz dieselben Verschie-

denheiten treten auch in den Seten der Jungermanniaceen

auf, so dass man also bei ihnen zwischen Starkeseten
und Fettseten unterscheiden konnte.

Erstere habe ich nur bei den am reichlichsten starke-

speichernden thallosen Formen beobachtet {Pellia, Blasia).

Neben reichlicher Starke kommt in ihren Kapselstielen auch

ein wenig Fett vor, das jedoch ganz in den Hintergrund

tritt. Die in diesen Starkeseten stattfindenden Stoffwechsel-

vorgange sind sehr einfach. Sie fiihren in alien Entwick-

lungsstufen reichliche Starke, welche erst, wenn die Seta-

zellen nach vollendeter Ruhe sich zu strecken beginnen,

sukzessive aufgezehrt wird, so dass zuerst die unteren und

schliesslich auch die obersten Zellen entleert werden. Die

Entleerung der Stielzellen der Pellia-Arten wahrend der

Streckung ist schon von Askenasy (1874) geschildert

worden.

Die iiberwiegende Mehrzahl der untersuchten Arten

besitzt dagegen Fettseten, d. h. ihre Kapselstiele sind wah-

rend der Ruhe reichlich mit Tropfen eines fetten Oles ge-

fiillt und entbehren der Starke vollstandig. Ob sie vielleicht

3
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vor der Ruheperiode Starke enthalten, wie dies bei manchen

ruhenden Organen — z. B. in den reifenden Fettsamen —
der Fall ist, wage ich nicht zu entscheiden, da ich die frii-

heren Stadien nur in beschranktem Masse habe untersuchen

konnen. Da ich aber dabei keine Starke gefunden habe,

neige ich der Ansicht zu, dass die etwa starkefiihrenden

Stufen der Vorruhe bei den meisten Arten wenigstens von

kurzer Dauer sind. Wahrscheinlich sind jedoch auch in die-

ser Hinsicht bedeutende spezifische Verschiedenheiten vor-

handen.

Betreffs der nach der Ruhe stattfindenden Stoffumsatz-

vorgange kommen unter den Arten mit Fettseta bedeutende

Verschiedenheiten vor, indem die Uberfiihrung des Fettes

in Starke in sehr ungleichem Umfang vor sich geht. Die da-

bei auftretenden Starkemengen stehen in deutlicher Bezie-

hung zu der Starkebildungsfahigkeit der vegetativen Organe.

Bei den reichlicher starkebildenden Arten (z. B. Ha-

plozia lanceolata, Lophozia incisa, Cephaloziae u. a.) enthalt

der Kapselstiel wahrend der Streckung reichlich Starke,

und der allmahliche Ersatz des Fettes durch Starke ist bei

ihnen sehr deutlich zu beobachten. Der Starkegehalt der

Setazellen steht dabei in einer gewissen Beziehung zu ihrer

Lange, indem die Starke in den mittleren Stufen der Strec-

kung am reichlichsten auftritt. Vor Beginn der Streckung, so-

lange die Zellen noch ganz kurz (von derFlachegesehenquer-

rektangular) sind, enthalten sie nur Fettkugeln, und Starke

ist hochstens nur im Fusse zu beobachten. Sobald aber die

Setazellen sich zu strecken beginnen, treten in ihnen auch

Starkekorner auf; wahrend der weiteren Streckung werden

diese immer zahlreicher, und die Menge des Fettes nimmt

stetig ab. Wenn die Zellen etwa ebenso hoch wie breit

sind, ist das Fett gewohnlich verschwunden, die Starke

dagegen reichlich vorhanden. Von da an beginnt auch

diese an Menge abzunehmen, um wahrend des Auswach-

sens der Seta zuletzt vollig zu schwinden. In den ersten

Streckungsstufen der Seta ist demnach ihre untere Halfte

starkefiihrend, die obere fetthaltig, wahrend in den spate-
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ren Stadien die unteren Zellen entleert sind, und Starke

nur noch in den der Kapsel zunachst befindlichen Zellen

vorkommt. Das nebenstehende Schema soil diese Verhalt-

Schematische Darstellung des Fett- und Starkegehaltes der Seta in

verschiedenen Entwicklungsstufen {a—c); die Ringe bezeichnen Fett-

kugeln, die Piinktchen Starkekorner.

nisse veranschaulichen; wie man sieht, sind sie den bei der

Keimung von Fettsamen stattfindenden Umwandlungen z. T.

sehr ahnlich. Die Entleerung der starkereichen Seten wurde

schon von G o 1 1 s c h e (1843 p. 290) fiir Haplomitrium Hooked

und von P f e f f e r (1874 p. 41) fiir Diplophyllum albicans u. a.

Arten beschrieben; das sukzessive Schwinden des Fettes

und der Starke wurde von Marchal bei manchen Arten

beobachtet (1. c. p. 162—163).

Bei denjenigen Lebermoosen, die im Gamophyten sehr

wenig Oder keine Starke aufspeichern, ist der Starkegehalt

auch im Sporogon gewohnlich ein sehr geringer; bei den

meisten von ihnen ist es mir iiberhaupt nicht gelungen, in der

Seta Oder in anderen Teilen des Sporophyten Starke nachzu-
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weisen. Die Moglichkeit ist jedoch nicht ausgeschlossen,

dass die Setazellen in geeigneten Entwicklungsstufen, am
ehesten also gerade im Anfang der Streckung, ein wenig

Starke enthalten konnten; da solche Entwicklungsstufen

nicht immer zur Verfiigung standen, ^) musste diese Frage

in einigen Fallen unentschieden bleiben.

Der Umstand, dass die Rindenzellen der Setae bei man-

chen starkefreien'Arten in den friiheren Streckungsstadien

eine deutliche oder schwache Amylodextrinreaktion zeigten,

konnte wohl auch in der Weise gedeutet werdcn, dass die

Zellen in spateren oder friiheren Stufen vielleicht doch

Starke enthalten, wobei das Amylodextrin als Zwischen-

produkt bei der Starkebildung oder als Abbauprodukt der

Starke zu betrachten ware. Bei der Unvollstandigkeit der

bisher vorliegenden Beobachtungen wage ich aber diese Frage

nicht zu entscheiden.

Ob auch bei den Marchantiaceen ahnliche Stoffumwand-

lungen wie bei den Jungermanniaceen vorkommen, kann ich

nicht mit Sicherheit sagen, da die Untersuchungen hier un-

vollstandig sind. Es scheint mir jedoch aus mehreren Griin-

den hochst wahrscheinlich, dass die hierhergehorenden Ar-

ten, ganz wie die am reichlichsten starkespeichernden Jun-

germanniaceen {Pellia u. a.), Starkeseten besitzen, da sie auch

sonst zu den starkereichsten Formen der Mooswelt geho-

ren. In der Tat habe ich in den untersuchten Fallen immer
Starke im Kapselstiel gefunden. Da die Seta der Marchan-

') Es ist auch an Kulturen nicht so leicht, die allerersten Stu-

fen der Streckung zu finden, da die Seten iiberaus rasch auswachsen.

Die fiir unsere Zwecke geeignetsten Zustande sind in der Kegel daran

zu erkennen, dass die noch innerhalb des Perianths befindliche Kapsel

durch dunklere Farbe ihre Reife anzeigt. Als Beispiel ungewohnlich

rascher Entwicklung sei Aneura palmata genannt, von der ich iiber-

haupt keine Zwischenstufen erhalten konnte, da in meinen Kulturen

(Mai 1913) der gauze Streckungsprozess innerhalb weniger Stunden

und zwar immer in der Nacht verlief. Meistens dauert jedoch das vol-

lige Auswachsen der Setae ein paar Tage oder mehr, aber die An-

fangsstadien, in denen die Starke hauptsachlich auftritt, sind immer
von sehr kurzer Dauer.
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tiacem nach der Kapselreife gar nicht oder nur sehr wenig

wachst, liegt ja iibrigens bei ihnen keine so ausgepragte

Ruheperiode vor.

Hier ist nicht der Ort, auf die iibrigen mit der Ruhe-

periode der Lebermoosseta zusammenhangenden Umstande

naher einzugehen. Es sei nur noch hervorgehoben, dass

sie nicht von der ungiinstigen Jahreszeit hervorgerufen

wird, wenn sie auch ofters teilweise mit dieser zeitHch

zusammenfallt resp. durch den Eintritt des Winters erheb-

hch verlangert wird, so dass das Auswachsen der Setae

in unserem Khma meistens erst im Friihling erfolgt. Die

in Rede stehende Ruheperiode ist vielmehr auch hier durch

innere Korrelationswirkungen bedingt, die in diesem Falle

ungewohnHch klar zutage liegen, indem die Ruhe in einem

unzweideutigen Zusammenhang mit der inneren Differen-

zierung der Kapsel steht.

Selbstverstandich iibt auch der Entwicklungszustand

der ganzen Pflanze einen bedeutenden Einfluss auf den

Starkegehalt aus. Da es aber fiir uns hauptsachhch darauf

ankommt, die Starkebildungsfahigkeit der erwachsenen

Pflanzchen kennen zu lernen, mogen die Jugendzustande

der Moospflanze nur noch ganz kurz beriihrt werden.

Bei der Keimung der Sporen und Gemmen, welche

bei der Reife meistens starkefrei sind, wird die Starke of-

ters regeneriert. Das aus ihnen auswachsende Protonema

(resp. der Keimschlauch) enthalt auch reichlich Starke ^),

nach Marchal's Angaben zuweilen sogar reichlicher als

die erwachsene Pflanze. Auch das bei der Regeneration

entstehende sekundare Protonema pflegt starkereich zu sein,

was auch bei einigen sonst sehr sparlich starkespeichernden

Arten der Fall ist (vgl. March al p. 161).

M Vgl. die zitierten Arbeiten von Treboux, Schoene, Ser-

ve ttaz und V. Ubisch.
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Die durch aussere Einfliisse bedingten Fluktuationen

des Starkegehaltes bei den Moosen sind von Marchal
experimentell behandelt worden. Indem ich betreffs dieser

Verhaltnisse auf ihre Abhandlung hinweise, mochte ich hier

nur einiges hervorheben, was fiir unsere Zwecke Bedeu-

tung haben kann.

Von den ausseren Bedingungen, die hier in Betracht

kommen, ist fur die Moose, ausser dem Licht, beson-

ders die Wasserzufuhr bedeutungsvoll. Die hohe Emp-

findlichkeit der Bryophyten gegen Feuchtigkeitsschwankun-

gen, die wohl z. T. mit ihrem Vermogen, Austrocknung zu

vertragen, in Zusammenhang gebracht werden muss, kommt
besonders in der Hemmung mancher vitalen Funktionen

bei abnehmender Feuchtigkeit zum Vorschein, wie dies

schon von Jonsson (1894) betreffs der Assimilationstatig-

keit gezeigt worden ist. Was die Starkebildung betrifft,

wird durch Verminderung des Wassergehaltes die Neubil-

dung der Starke herabgesetzt resp. verhindert, aber auch

die in der Pflanze vorhandenen Starkemengen werden, wie

E. u. E. M a r c h a 1 nachgewiesen haben, allmahhch verbraucht.

Bei den Kulturen, die in manchen Fallen fiir die Beur-

teilung der spezifischen Starkebildungsfahigkeit notig sind,

haben wir also, ausser fiir giinstige Belichtungs- und Tem-

peraturverhaltnisse, in erster Linie fiir eine stetige geeig-

nete Feuchtigkeit zu sorgen. Zu diesem Zweck lasst man
ganz einfach frische Rasen unter Glasglocke an einem son-

nigen Fenster stehen, wobei sie hin und wieder befeuchtet

werden miissen, Wenn die Art iiberhaupt Starke erzeugen

kann und die Kulturen mit Sorgfalt ausgefiihrt werden, ist

unter giinstigen Umstanden schon nach wenigen Tagen die

maximale Starkeproduktion erreicht. Dabei ist aber zu be-

merken, dass auch die Jahreszeit nicht ohne Bedeutung ist.

Am leichtesten ist die Starkebildung im Sommer zu erzie-

len, wahrend man denselben Rasen im Winter monatelang

kultivieren kann, ohne den Zweck zu erreichen.

Um die Starkebildungsfahigkeit einer Art naher zu

priifen, kann man auch noch versuchen, durch geeignete
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Veranderungen der ausseren Bedingungen die Starkeproduk-

tion zu steigern. Dies kann z. B. durch Erhohung des

Kohlensauregehaltes der Luft erreicht werden. Diese Me-

thode, welche bei den Phanerogamen vielfach angewandt

worden ist, hat Rostock bei Moosen versucht, indem er

die Pflanzchen mit 5 "/q Kohlensaure dem indirekten Son-

nenlicht zwei Stunden lang aussetzte. Obgleich er dabei

in einigen Fallen eine gewisse Steigerung der Starkeerzeu-

gung nachweisen konnte, scheinen gleichwohl derartige

„Kohlensaurekulturen" keine grossere Bedeutung fiir die

Beurteilung der Starkebildungsfahigkeit zu haben, da sie

kaum bessere Resultate als die oben beriihrten einfachen

Kulturen unter Glasglocke ergeben.

Eine zweite Methode besteht darin, dass man die

Pfl^nze geeignete organische Substanzen aufnehmen lasst,

welche dann in ihren Zellen zu Starke umgewandelt wer-

den. Am besten eignen sich dazu Zuckerlosungen, beson-

ders Trauben- und Rohrzucker. Durch derartige Zucker-

kulturen hat man nicht nur starkefrei gemachte Pflanzen

zur Starkebildung bringen '), sondern auch in den meisten

normal starkefreien Geweben Starkeerzeugung hervorrufen

konnen. Von den Ausnahmen verdient unter den Gefass-

pflanzen besonders Allium cepa genannt zu werden, dessen

Blattmesophyll noch nie zur Starkebildung gebracht werden
konnte.

Die starkefreien Moose schliessen sich in dieser Hin-

sicht, nach Marchal's Versuchen zu urteilen, am nachsten

der letztgenannten Art an. Diese Forscher kultivierten 11

Arten, die unter normalen Bedingungen starkefrei waren,

auf verschiedenen Zuckerlosungen, aber stets nur mit ne-

gativem Resultate (1. c. p. 210--211), woraus sie den Schluss

zogen, dass „les Muscinees non amyliferes restent depour-

M Derartige Versuche sind auch mit Moosen angestellt worden,
u. a. von P f e f f e r (1886 p. 310) und von M a r c h a 1 (I. c. p. 205

u. folg.)
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vues de reserve amylacee meme en presence de sucres"

(1. c. p. 213). ')

Diese Behauptung wird durch einige Versuche, die

ich im Herbst 1913 mit zahlreichen Arten ausgefiihrt habe,

im grossen und ganzen bestatigt, wenngleich schon jetzt

einige Ausnahmen zu verzeichnen sind.

Meine Versuche wurden in der Weise ausgefiihrt, dass

einige gut gereinigte Sprosschen mit einer sterihsierten Zuk-

kerlosung in kleine, sterihsierte Erlenmeyer-Kolben (70— 100

cm^) gebracht wurden, welche dann mit Wattepfropfen ver-

schlossen bei 15—20' C. an einen diffus beleuchteten Platz

im Laboratorium gestellt wurden. In jeden Kolben wurden
nur wenige cm^ Zuckerlosung gegeben, so dass die Pflanz-

chen, auf dem Boden des Kolbens hegend, von der Fliissig-

keit nicht vollig bedeckt wurden. Durch mehrmaligen Wechsel
der Zuckerlosungen konnten die Kulturen ziemhch pilzfrei

gehalten werden.

Im ersten Versuch wurden die Pflanzchen zuerst einen

Tag in 5 ^Jq Traubenzucker gelassen, dann in 10 °/o Losung
iibergefiihrt und nach wieder einem Tage in eine 15 ^q

Losung gebracht. Die meisten von ihnen wurden dann auch

in der letzten Zuckerlosung nicht oder kaum plasmolysiert,

wahrend sie, direkt in 15 °/o Glukose gebracht, ziemhch

starke Plasmolyse zeigten. Der Starkegehalt wurde dann

nach 6 und 11 Tagen ermittelt und mit dem Starkegehalt

der unter Glasglocke kultivierten Kontrollrasen verglichen.

Von den 31 Arten enthielten 6 — Dicranum fascescens,

Dryptodon patens, Geocalyx graveolens, Isothecium myosuroi-

des und Isoth. myurum — zuweilen schon in den Kontroll-

kulturen sparhche Starkemengen in den Blattern oder in der

Endknospe. Bei diesen Arten konnte meistens eine, frei-

') In scheinbarem Widerspruch hiermit steht die Tatsache, dass

in einem andern Versuche drei von den Verf. als starkefrei bezeich-

nete^ Arten — Tortella (Barbula) tortuosa, Orthotrichum affine und
Homalothecium sericeum — nach 19—32-tagiger Zuckerkultur Starke er-

zeugten (1. c. p. 205). In der Tat enthalten aber die drei genannten
Arten schon unter normalen Verhaltnissen ein wenig Starke.
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lich recht geringe Steigerung des Starkegehaltes nach der

Zuckerkultur beobachtet werden.

Die iibrigen 25, die in der Kontrollkultur stets starke-

frei blieben, verhielten sich in der Zuckerlosung etwas

verschieden, indem 2 — Pterigynandrum filiforme und Sca-

pania undulata — Starke erzeugten ^), die iibrigen 23 Arten

auch nach der 13-tagigen Zuckerkultur starkefrei blieben. Es

waren dies die folgenden Arten: Andrecea petrophila, Chan-

donanthus setiformis, Gymnocolea inflata, Gymnomitrium

obtusum, Hedwigia albicans, Lophozia barbata, L. guttulata

c. per., L. Hatched, L. quinquedentata, L. ventricosa, Marsu-

pella emarginata, Neckera complanata, Orthotrichum obtusi-

folium, 0. rupestre, 0. speciosum, Plagiochila asplenioides

ster. u. c. per., Ptilidium ciliare, Racomitrium canescens, Ra-

dula complanata, Scapania nemorosa, Sphenolobus Michauxii,

Sph. saxicolus und Ulota curvifolia.

Mit diesen 23 Arten wurden dann zwei neue Versuche

angestellt. In dem einen lagen die Pflanzchen 5 Tage in

5 o/o Glukose, dann 7 Tage in 10 7o und 8 Tage in 15 %
Losung. Der Starkegehalt wurde ausser beim Abschluss

des Versuches nur bei der Versetzung in die 15 7o Glukose

gepriift. Nur Racomitrium canescens erzeugte in den End-

knospen kleine Starkemengen, die iibrigen blieben starke-

frei. — In dem zweiten Versuche, wo die Pflanzchen 7

Tage in 15 % Rohrzuckerlosung, 6 Tage in 20% Losung
und 7 Tage in 25 % Losung kultiviert wurden, war in keinem

Probchen Starkeerzeugung zu beobachten. Lophozia barbata,

Scapania nemorosa und Sc. undulata enthielten ein wenig
Inulin, das jedoch bei der letztgenannten Art auch vor der

Zuckerkultur auftrat (vgl. p. 60—61).

In einem weiteren Versuche wurden vier von den oben
aufgezahlten Arten — Geocalyx, Lophozia quinquedentata,

Marsupella und Scapania undulata — kiirzere Zeit in 10
°/o

Glukose-Losungen kultiviert, denen nach R e i n h a r d's und
Suschkoff's Vorgange kleine Mengen von stimulierenden

Substanzen zugesetzt wurden, um eine Erhohung der Star-

kebildungsfahigkeit zu erzielen. Als Stimulantien dienten

*) Scapania nur einmal.
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in meinen Versuchen Coffein, Antipyrin, Chinin, Eisenchlo-

rid und Zinksulfat, und zwar immer in einer Konzentration

von 0.5 %. Der Starkegehalt wurde nach 2, 4 und 6 Tagen

gepriift und mit einer Kontrollkultur in reiner Glukose ver-

glichen, stets nur mit negativem Resultate.

Um noch die Wirkungen verschiedener Konzentrationen

der Zuckerlosung zu ermitteln, wurden dann einige nor-

mal starkefiihrende sowie ein paar starkefreie Arten in 5

—

15°/o Glukose kurze Zeit kultiviert und neben dem Starke-

gehalte auch die osmotische Wirkung der verschiedenen

Losungen vergleichend festgestellt. Die Resultate sind in

der nebenstehenden Tabelle niedergelegt.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, vermochten die starke-

freien Arten unter den gegebenen Versuchsbedingungen keine

Starke zu erzeugen. Bei den starkefiihrenden Arten wurde

sogar die vorhandene Starke in den konzentrierteren Losun-

gen recht bald aufgelost, was vielleicht mit der Plasmolj^se

zusammenhangt, da diese und das Schwinden der Starke

bei derselben Konzentration ungefahr gleichzeitig eintraten.

Diese Tatsache kann wohl zunachst befremden, denn

man weiss ja, dass in manchen Fallen gerade durch hohere,

plasmolysierende Konzentrationen der Zuckerlosung Starke-

erzeugung erzielt werden konnte, was auch fiir Moose von

Pfeffer (1886 p. 310) nachgewiesen wurde.

Dass die hohen Konzentrationen unter Umstjinden auch

eine starkelosende Einwirkung ausiiben konnen, ist jedoch

schon von friiher her bekannt. E. u. E. M a r c h a 1 haben das

Schwinden der Starke in stark osmotischen Losungen bei

Liinularia beobachtet (I.e. p. 206), und Lundegardh hat

kiirzlich interessante Untersuchungen iiber diesen Gegenstand

veroffentlicht, nach denen die Starke durch hochkonzentrierte

Salz- und Zuckerlosungen zum Schwinden gebracht werden

kann (1. c. p. 440 u. folg,). Ohne hier naher auf diese in

mancher Hinsicht noch dunkeln Fragen einzugehen, will ich

nur hervorheben, dass die Starke bei langerer Einwirkung

der plasmolysierenden Losungen vielleicht auch in den frag-

lichen Fallen regeneriert werden konnte.
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Die oben mitgeteilten Versuche sind, wie man sieht,

noch nicht umfassend genug, um das vollige Fehlen der

Starkebildungsfahigkeit bei den gepriiften Moosen zu er-

weisen; durch geeignetes Variieren der Versuchsbedingungen

konnten wohl manche von ihnen noch zur Starkeerzeugung

gebracht werden. Da es aber bei meinen Untersuchungen

weniger darauf ankam, die absolute Starkebildungsfahigkeit

der Arten zu priifen, als vielmehr die unter naturlichen

Lebensbedingungen stattfindende Starkeproduktion festzu-

stellen, habe ich diese Versuche nicht welter fortgesetzt.

Die Bedeutung der gemachten Beobachtungen fur unsere

Frage liegt hauptsachlich darin, dass sie die auf anderem

Wege — durch Starkeanalysen der unter normalen Bedin-

gungen gewachsenen Pflanzchen — gewonnene Auffassung

bestatigen, indem sie jedenfalls von einem sehr schwachen

Starkebildungsvermogen zeugen (vgl. unten p. 66 u. folg.).

Zuletzt mag noch der Einfluss der Winterkalte auf den

Starkegehalt der Moose naher erortert werden, wenngleich

diese Frage mit unseren Hauptfragen nicht naher zusam-

menhangt. Uber den winterlichen Starkegehalt der Moose

in dem kalten Klima der nordischen Lander sind fast keine

Beobachtungen veroffentlicht worden, und auch die in der Li-

teratur vorkommenden sparlichen Angaben iiber den winter-

lichen Starkegehalt der Moose in siidlicheren Breiten wei-

chen betrachtlich voneinander ab, was sehr begreiflich ist,

da die betreffenden Beobachtungen unter sehr ungleichen

Verhaltnissen und an verschiedenen Arten, deren Starke-

bildungsvermogen z. T. sehr ungleich ist, gemacht wor-

den sind.

Kiirzere Mitteilungen iiber Starkelosigkeit im Winter

finden sich bei Tr ef f ne r und Kam er 1 i n g. Jener hat

im November bei Dorpat eingesammeltes Polytrichum com-

mune mit negativem Erfolg auf den Starkegehalt gepriift

(1. c. p. 16), dieser erwahnt (1. c. p. 59), dass es ihm

nicht gelungen ist, „im Winter, wahrend es fror, bei Lunu-
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laria cruciata Starke nachzuweisen". Andererseits enthalt

nach B 1 1 e t e r Fegatella conica in der Gegend von Zurich

auch im Winter reichlich Starke (1. c. p. 334).

Etwas eingehender hat Lidforss die Frage behan-

delt, indem er bei seinen in Jena ausgefuhrten Untersuchun-

gen uber die wintergriine Flora auch einige Beobachtungen

iiber Moose gemacht hat (1896 p. 41—42). Er ist geneigt, die

vollstandige Umwandlung der Moosstarke in Zucker als

eine ganz allgemeine Erscheinung anzusehen; die Regene-

ration der Starke aus dem Zucker hat er durch erhohte

Temperatur bei Polytrichum commune und Bryum (Rhodo-

bryum) roseum ohne Schwierigkeit erzielen konnen. Seine

spateren, in Siid-Schweden ausgefuhrten Untersuchungen (1907

p. 64) bestatigen im grossen und ganzen die friiheren Beob-

achtungen, wenn auch bisweilen (z. B. bei Mnium cuspida-

tiim) noch im Januar Starke wahrgenommen wurde.

In dem etwas milderen KHma von Belgien scheint da-

gegen nach der Marchal'schen Abhandlung zu urteilen,

keine volHge Starkelosigkeit der Moose im Winter vorzu-

kommen. Die Verfasser haben im Januar Mnium hornum

und im Februar Ceratodon purpureus eingesammelt und bei

diesen Arten zwar etwas geringere Starkemengen als ge-

wohnlich vorgefunden, aber kein volliges Schwinden der

Starke nachweisen konnen. An einem Raschen von Barbula

unguiculata, das im Februar iiber Nacht bei -4"C gestanden

hatte, wollen sie auch eine merkbare Verminderung des

Starkevorrates wahrgenommen haben.

Urn das Verhalten der Moosstarke im Winter unseres

Klimas zu erforschen, habe ich einiges im Winter ein-

gesammelte Alkoholmaterial untersucht und auch die un-

mittelbare Einwirkung der Kalte beobachtet. Das Material

wurde in den Monaten Januar bis Marz teils unter dem

Schnee, teils an exponiertem Standorte, aber hart gefroren

eingesammelt und sogleich in Weingeist gelegt, um das Rege-

nerieren der Starke beim Auftauen zu vermeiden. Unter den

17 normal starkefiihrenden Arten, die in dieser Weise unter-
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sucht wurden, konnte nur bei den 3 folg'enden Starke nach-

gewiesen werden:

Pallia Neesiana, 1. I. eingesammelt; Starke im Thallus

sowie in der Hiille und Kalyptra sparlich, in den Sporogonem-

bryonen ziemlich reichlich; Korner in den Sporen klein, sonst

gross, aber zerfallend.

Cynodontium strumiferum ; 13. II. einges.; einige Exem-

plare enthielten ein wenig Starke im unteren Teil der jungen

Kapseln, sonst vollig starkefrei,

Mnium cuspidatum, 29. III. einges.; die jungen, ca. l.s cm
langen, noch vollig undifferenzierten Sporogonen enthielten

an einigen Exemplaren etwas Starke.

Ganzlich starkefrei in alien Teilen waren dagegen die

ubrigen 14 Arten:

Amblystegium fili- Georgia pellucida, 13. II. einges.

cinum, 16. III. einges. Calypogeia tri-

>> )) 11

Aneura pinguis, 29. III.

Bryum argenteum, 16. III.

— cuspidatum,

Buxbaumia

aphylla, 13. II. ,,

Didymodon rubel-

lus, 16. III. „

Encalypta con-

torta, 29. III. .,

Funaria hygro-

metrico, 16. III. ,,

chomanis, ,, ,,

Marchantia poly-

morpha, 16. III.

Polytrichum juni-

perinum, 13. II.

Schistidium apo-

carpum, 16. III.

Sphagnum Girgen-

sohnii, 13. II.

Unter diesen Arten finden sich sowohl sparlicher als auch

sehr reichlich starkespeichernde Reprasentanten der ver-

schiedensten systematischen Gruppen.^) Es durfte demnach

die Starkelosigkeit der Moose im Winter bei uns als eine

') Nur fiir Sph. Girgensohnii liegen keine Angaben iiber den

Starkegehalt unter gunstigeren ausseren Bedingungen vor, nach Analo-

gic mit anderen Arten der Gattung darf man sie jedoch zweifellos als

starkefiihrend ansehen.
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allgemeine Erscheinung betrachtet werden konnen. Die oben

angefiihrten wenigen Ausnahmen konnen die Giiltigkeit die-

ser Kegel um so weniger beeintrachtigen, als das betreffende

Material z. T. am Anfang bezw. Ende des Winters eingesam-

melt wurde. Dass der sehr reichliche Starkevorrat der Pellia

zu Neujahr nur erst zum Teil aufgezehrt oder umgewandelt

war, kann ja nicht befremden. Umgekehrt ist bei der unter-

suchten Mnium-Art die Moglichkeit nicht ganz ausgeschlos-

sen, dass durch Besonnung eine Neubildung von Starke statt-

gefunden hatte, wenngleich die iibrigen am selben Stand-

orte eingesammelten Arten noch voUig starkefrei waren. Am
auffallendsten erscheint aber das freilich sehr sparliche Vor-

kommen der Starke in den untersuchten Kapseln von Cyno-

doniium, wo sie mitten im Winter als unzweifelhafter Rest

des im Herbst aufgespeicherten Vorrates auftrat.

Wenn auch derartige Vorkomnisse nur als vereinzelte

Ausnahmefalle betrachtet werden miissen, zeigen sie doch,

dass die Moosstarke unter Umstanden dem Einfluss der Kalte

sehr lange widerstehen kann, was iibrigens schon der von

M a r c h a 1 und L i d f o r s s nachgewiesene Starkegehalt eini-

ger im Winter eingesammelten Moose vermuten Hess. Das-

selbe geht auch aus einigen Beobachtungen hervor, die ich

November—Dezember 1908 an Mniiim ciispidatiim, M. punc-

tatum und Catharinea undulata machte.

Einige, kurze Zeit im Laboratorium kultivierte, reich-

lich starkefiihrende Raschen der genannten Arten wurden
42 Tage (11. November—22. Dezember) im Freien kultiviert

und von Zeit zu Zeit auf ihren Starkegehalt gepriift; die

Temperaturschwankungen wurden gleichfalls genau notiert.

Am Anfang der Versuchszeit traf eine andauernde scharfe

Kalteperiode ein, indem das Thermometer mehrere Tage hin-

durch -4° bis -14° C. zeigte. Irgend welche sichtbare Ver-

minderungderStarkemenge konnte innerhalb dieser Zeit noch
nicht wahrgenommen werden. Wahrend der folgenden Zeit

war die Temperatur etwas hoher, im Mittel -1.5°C., dabei

meistens taglich zwischen einigen wenigen Graden ober- und
unterhalb des Gefrierpunktes schwankend. Erst gegen Ende
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der Versuchszeit konnte eine erheblichere Verminderung der

Starkemenge beobachtet werden, und noch als der Versuch

abgeschlossen wurde, enthielten alle drei Arten Starke, die

beiden Mnia recht sparlich, Catharinea dagegen ziemlich

reichlich. Aus dem reichlich vorhandenen Zucker wurden

dann im Thermostat (im Dunkeln) in einigen Stunden er-

hebliche Starkemengen regeneriert.

Dieser Versuch zeigt nicht nur, dass die Moosstarke

ziemlich widerstandsfahig gegen Kalte ist, sondern lasst

auch eine deutliche Analogie zwischen dem Einfluss der

niedrigen Temperatur und dem des Wassermangels erken-

nen. Wie E. u. E. March al gezeigt haben, bewirkt namlich

ein plotzhch eintretender Trockenzustand nur eine unbedeu-

tende Verminderung des Starkevorrats, wahrend eine all-

mahliche Austrocknung ein volliges Schwinden der Starke

verursacht. Im letzteren Falle wird die Starke — wohl

hauptsachlich durch Atmen — verbraucht, bevor die Pflanze

in den Zustand der Trockenstarre („sommeil hygrometrique")

gerat, im ersteren dagegen tritt der Starrezustand ein, ehe

noch der Starkevorrat erschopft ist.

Dementsprechend bewirkt auch ein plotzhches Gefrie-

ren der Moospflanzchen nur eine unbedeutende Verminde-

rung der aufgespeicherten Starkemenge, weil die Pflanze

sogleich in den Zustand der Kaltestarre gerat. Dadurch

wird es auch erklarlich, dass unter Umstanden in den reich-

licher starkefiihrenden Geweben noch mitten im Winter ge-

ringere Starkemengen vorkommen konnen. Durch lange an-

dauernde, nahe dem Gefrierpunkte gelegene Temperaturen

Oder durch abwechselndes Frieren und Auftauen, wie dies

im Anfang des Winters in der Natur vorzukommen pflegt,

wird jedoch meistens, wenigstens in unserem Klima, die

Starke schliesslich ganzlich aufgezehrt oder in Zucker um-

gewandelt. Das Schwinden der Starke wird also weniger

durch die tief unter dem Gefrierpunkte gelegenen Tempera-

turen, als vielmehr durch die milderen, nahe dem Nullpunkte

gelegenen Kalte- und Warmezustande bewirkt, die die
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Lebensvorgange noch nicht vollig sistieren. Eben dieser

Umstand erklart denn auch die Tatsache, dass die Moose

im Winter nicht nur in nordlichen Breiten, sondern nach

den Angaben von Treffner, Lidforss und K a m e r 1 i n g
auch siidlicher meistens starkefrei sind; selbstverstandHch

kommen aber hier Ausnahmen von dieser Kegel viel ofter

vor als bei uns.

Ill, Die Starkebildung dcr vcrschicdcncn

Bryophytcn-Artcn.

In den vorigen Kapiteln sind einige Gesichtspunkte

vorgefiihrt worden, welche meines Erachtens nicht vernach-

lassigt werden sollten, wenn man durch Starkeanalysen ei-

ner Anzahl von Pflanzchen den fiir jede Art charakteristi-

schen Starkegehalt oder ihre spezifische Starkebildungs-

fahigkeit ermitteln will. Bei der Priifung der starkearmen

bis starkefreien Arten hat ausserdem noch die Untersuchungs-

methode eine nicht zu unterschatzende Bedeutung. Wenn-
gleich die dabei auszufiihrende Starkeanalyse immer nur als

einfache mikroskopische Jodprobe zu bezeichnen ist, kann sie

in sehr verschiedener Weise ausgefiihrt werden; da die

Ergebnisse der friiheren Untersuchungen auf diesem Gebiete

in vielen Fallen offenbar davon beeinflusst worden sind,

diirfte es nicht iiberfliissig sein, hier zuerst auf die Metho-

dik dieser Starkeanalysen naher einzugehen, um dann fiir

die Ubersicht der Starkebildungsverhaltnisse der Mooswelt

auch die Ergebnisse friiherer Untersuchungen verwerten zu

konnen.

4
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Wenn es sich darum handelt, das Vorhandensein mini-

maler Starkemengen, wie sie bei den Moosen nicht selten

vorkommen, oder auch das Fehlen der Starke festzustellen,

sind, wie die Erfahrung zeigt, fehlerhafte Beobachtungen

nicht ausgeschlossen, indem einerseits die vorhandene Starke

leicht iibersehen wird, andererseits aber auch anderweitige

in der Zelle auftretende winzige dunkelgefarbte Korperchen

als Starkekorner gedeutet werden konnen. In solchen zwei-

felhaften Fallen ist fiir die Identifizierung der Starkekorner

ihre Lage im Innern der Chloroplasten von hoher Bedeu-

tung, und an das Reagens, das bei feineren mikroskopischen

Starkeuntersuchungen angewandt wird, muss demnach die

unabweisbare Forderung gestellt werden, dass es diese Lage

der Starkekornchen deutlich sichtbar macht.

Kin ganz vorziigliches derartiges Reagens besitzen wir

in dem Jodchloral (mit Jod versetztes Chlorathydrat), das

von A. Meyer (I.e. p. 28) zuerst angegeben und dann

von mehreren Forschern gerade bei mikroskopischen Starke-

analysen mit Vorteil angewandt worden ist. Wenn das zu

untersuchende Objekt in einen Tropfen dieser Fliissigkeit

gebracht wird, quellen die Chromatophoren in einigen Minu-

ten auf, so dass die Starkekornchen sehr schon von der

Plastidensubstanz umschlossen hervortreten. Auch Jodmilch-

saure kann, wennschon mit dem Jodchloral nicht vergleich-

bar, mit gutem Erfolg zu demselben Zweck Verwendung

finden. Bei meinen Untersuchungen habe ich fast ausschliess-

lich das Jodchloral angewandt und nach S c h i m p e r's Vor-

schrit't^) (8 Telle Chloral auf 5 Telle Wasser) verfertigt; in

dieser Konzentration wirkt das Reagens sehr schnell und

vorteilhaft.

Am schnellsten und sichersten verlauft die Reaktion

bei direkter Untersuchung von lebendigem Material, wobei

das Objekt zuerst zur Entfernung des Chlorophylls ein paar

Minuten in einem Tropfen des Reagens liegen gelassen wird,

sodann in einen zweiten Tropfen iibergefiihrt und sogleich

1) 1. c. p. 739.
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unter dem Mikroskope untersucht wird. Die Chloroplasten

befinden sich dann meistens in alien verschiedenen Stufen

der Quellung, und die in ihrem Innern befindlichen Starke-

kornchen treten sehr deutlich hervor.

In einigen Fallen erweist es sich jedoch notig, diese

einfache Untersuchungsmethode ein wenig zu verandern.

Wenn namlich die Starke vollig fehlt oder in ganz minima-

len Mengen vorhanden ist, werden die Chloroplasten sehr

schnell, zuweilen fast momentan aufgelost, und man findet

dann sogleich nach Zusatz des Reagens den Zellraum von

einem homogenen, breiigen Inhalt erfiillt, von dem man nicht

immer mit Sicherheit sagen kann, ob etwa vereinzelte kleine

Starkekornchen in ihm stecken, Diese Erscheinung tritt so-

wohl an Dunkelkulturen normal starkereicher Moose, als

auch an den immer starkefreien Organen mancher Arten

sehr haufig auf; besonders regelmassig habe ich sie bei den

starkefreien und starkearmen Lebermoosen beobachtet. Die

schnelle Auflosung der Chloroplasten lasst zwar schon an

und fiir sich ein mehr oder weniger vollstandiges Fehlen der

Starke vermuten, kann aber selbstverstandlich nicht als Be-

weis dafiir gelten. Es muss deshalb in solchen Fallen der

Quellungsprozess durch geeignete Mittel verlangsamt wer-

den, wenn man tadellose Praparate erhalten will.

Zu diesem Zwecke kann man z. B. durch Behandeln

mit Alkohol das Plasma widerstandsfahiger machen, was je-

doch den Nachteil hat, dass die Reaktion dadurch leicht zu

stark verlangsamt wird (vgl. unten). Chloroform und Benzin

konnen auch Verwendung finden. Besser ist es aber, dem

Jodchloral etwas Glyzerin zuzusetzen. Bei geeignetem Gly-

zeringehalt verlauft die Reaktion sehr nett, so dass die Auf-

quellung der Chloroplasten meistens bequem unter dem Mikro-

skope verfolgt werden kann. Wenn Starke auch nur in ge-

ringen Mengen vorhanden ist, wird sie dabei immer leicht

sichtbar, und auch ihre Lage innerhalb des Chloroplasten

tritt deutlich hervor. In dieser Weise angefertigte Praparate

sind, besonders wenn sie auf den ersten Stufen der Auflo-

sung stehen geblieben sind, sehr instruktiv und konnen sogar
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einige Zeit lang unverandert aufbewahrt werden. Eine geeig-

nete Losung erhalt man, wenn man seiner Jodchloralfliissig-

keit etwa die zwei- oder dreifache Volumenmenge Glyzerin

zusetzt.

Die Einwirkung des Chlorals kann aber auch unter

Umstanden zu langsam verlaufen, was vornehmlich dann

der Fall ist, wenn hochprozentiger Alkohol zur Konservie-

rung des Materials oder zum Ausziehen des Chlorophylls

angewandt worden ist. Die im Alkohol geharteten Chloro-

plasten quellen im Chloral nur sehr langsam auf, zuweilen

erst nach mehreren Stunden, was nicht nur die schnelle und

bequeme Handhabung des Reagens, sondern auch die Deut-

lichkeit der Reaktion erheblich beeintrachtigen kann. Der

Plasmasack erscheint bei unvollstandiger Quellung unregel-

massig gefaltet und runzelig und lasst dabei die Chlorophyll-

korner und ihre Einschliisse nur sehr undeutlich hervortre-

ten. Bei weniger sorgfaltigem Beobachten glaubt man dann

bisweilen Starkekorner gesehen zu haben, wo die genauere

Nachprijfung ein volliges Fehlen der Starke ergibt. Zu

derartigen Tauschungen konnen wohl auch die im mikro-

skopischen Gesichtsfelde nicht gerade seltenen blaulichen

Konturen beitragen.

Bei meinen Untersuchungen habe ich deshalb in erster

Linie lebendiges Material benutzt, was in den Fallen, wo
die Raschen vorher kultiviert werden mussten, zugleich auch

das bequemste Verfahren ist. In den kritischen Fallen wurde
bei der Starkeanalyse das Glyzerin-Jodchloral, sonst nur

Jodchloral angewandt. Bei den starkereichen Arten, wo
Fehlschliisse weniger nahe liegen, habe ich mich jedoch da-

mit begniigt, Alkoholmaterial ohne vorhergehende Kultur

zu untersuchen.

Auch Rostock hat bei seinen Untersuchungen als

Quellmittel das Chloral verwendet, indem er die zu unter-

suchenden Blatter „m6glichst frisch mit Jodkalium versehen,

dann mit der gleichen Menge Chloralhydrat iiber der Bun-

senflamme erhitzt und nach dem Erkalten bei 525-facher

Vergrosserung gepriift" hat (1. c. p. 21). Die untersuchten
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Pflanzchen wurden vorher nicht kultiviert, dafiir aber einige

von ihnen nach erhohtem Kohlensaurezutritt gepriift (vgl.

oben p. 39). Obwohl die Untersuchungsmethoden nicht ein-

wandfrei sind und seine Angaben betreffs einzelner Ar-

ten als unrichtig bezeichnet werden miissen/) haben sie sich

doch in den meisten Fallen bestatigt und konnen also im

allgemeinen ohne weiteres fiir unsere Zwecke verwendet

werden.

Dasselbe gilt der Hauptsache nach auch von den

Marchal'schen Untersuchungen, wenngleich auch hier die

Ergebnisse in einigen Fallen als fehlerhaft bezeichnet werden

miissen. In dem Spezialbericht der vorliegenden Abhandlung

finden sich nahere Angaben daruber. Hier mag nur erwahnt

werden, dass u. a. eimge Lebermoose von den belgischen

Forschern als starkefiihrend oder sogar reich an Starke

angesprochen werden, welche von mir nach genauer allsei-

tiger Priifung — und teilweise auch von friiheren Forschern

— stets starkefrei gefunden wurden. Die betreffenden M a r-

chal'schen Angaben sind meines Erachtens z. T. auf eine

unvoUkommene Untersuchungsmethode und auf weniger

sorgfaltige Beobachtung zuriickzufiihren.

Die genannten Forscher haben namhch das allgemein

anerkannte Chloralverfahren als weniger zuverlassig verwor-

fen und eine angeblich neue Methode erfunden, bei welcher

Kali statt Chloral als Quellmittel Verwendung findet. Diese

Methode ist iibrigens vollkommen identisch mit der alten von

Sachs (Experimental-Physiologie p. 322) beschriebenen:

nach sukzessivem Liegen in hochprozentigem Alkohol, 10%
Kali und Eisessig sowie notigem Auswaschen werden die

Pflanzenteile in Jodgiyzerin untersucht. Dass dieses Verfah-

ren, das von Sachs hauptsachlich fiir grobere, makroskopi-

sche Starkeuntersuchungen ausgebildet wurde, bei mikro-

skopischen Starkeanalysen weniger zuverlassig ist, wurde

') So hat R. in den Blattern von Fontinalis antipyretica und Sphag-

num acutifolium keine Starke gefunden, trotzdem sie tatsachlich starke-

fiihrend sind.
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schon langst von Kraus (I.e. p. 514) erkannt, weshalb es

spater von dem Chloralverfahren verdrangt worden ist.

Die Nachteile der Kalimethode bestehen nach mei-

ner Erfahrung hauptsachlich darin, dass es ofters sehr schwer

fallt, fiir die quellende und auflosende Einwirkung des Kalis

die rechte Zeit zu finden, welche die Lage der Starkekorner

im Innern der Chloroplasten deutlich hervortreten lasst. Bei

allzu langdauernder Einwirkung wird die Starke verkleistert

und kann leicht iibersehen werden. Wenn das Kali zu kurze

Zeit eingewirkt hat, ist man hingegen zuweilen geneigt, in

dem wenig aufgequollenen, halb deformierten Zelleninhalt

Starkekornchen zu sehen, auch wenn er tatsachlich starke-

frei ist. Die vorhergehende Behandlung mit hochprozentigem

Alkohol ist auch sehr geeignet, derartige Tauschungen her-

vorzurufen (vgl. oben p. 52) und das Kaliverfahren setzt des-

halb eine sehr sorgfaltige und kritische Handhabung voraus,

um in zweifelhaften Fallen fehlerhafte Beobachtung aus-

zuschliessen.

Diese Bedingung war bei den Mar ch al'schen Unter-

suchungen leider nicht immer erfiillt, was hier nur durch

ein fiir die fraghchen Falle lehrreiches Beispiel erlautert

werden mag. L. c. p. 125 wird von Calypogeia (Cincinnulus)

trichomanis u. a. gesagt, „la partie terminale renflee des rhi-

zoides contenait assez bien d'amidon". Diese Angabe er-

scheint von vornherein sehr unwahrscheinlich, da ja die

Starke in den Rhizoiden und analogen Organen nicht vor-

zukommen pflegt. In den Rhizoiden von Calypogeia — und

anderen Lebermoosen — habe ich in der Tat immer verge-

bens nach Starke gesucht; dagegen enthalten sie oft andere

Gebilde, die vielleicht zu Verwechselung Anlass geben konn-

ten, namhch die unregelmassig zusammengeflochtenen kur-

zen Mykorrhizahyphen, welche eben in den geschwollenen

Enden der Rhizoiden von Calypogeia nicht selten auftreten^)

1) Die Anschwellung der Rhizoiden diirfte gerade mit dem Ein-

dringen der Hyphen im Zusammenhang stehen, wie dies von J a n s e

(I.e. p. 57) fiir Zoopsis nachgewiesen worden ist.
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(vgl. auch Nemec 1899 u. 1904a und Garjeanne 1903

p. 474—475). Bei fliichtiger Betrachtung ahneln sie sehr

den oben erwahnten, mit Starke leicht zu verwechselnden

deformierten Plasmagebilden, und die obige Angabe ist

deshalb wohl am ehesten durch eine derartige Verwechselung

zu erklaren.

Nach diesem Beispiel konnen wir nicht die Moglichkeit

leugnen, dass die belgischen Forscher auch sonst ahnliche

Fehler begangen haben, um so mehr als, wie wir sahen, ge-

rade bei ihrem Kaliverfahren derartige Tauschungen sehr nahe

liegen. Wir sind somit wohl berechtigt, auch die oben ge-

nannten Angaben iiber Starkebefunde als irrtiimlich zu

bezeichnen; aus denselben Griinden konnte man vielleicht

noch einige nur von ihnen untersuchte Arten als etwas

unsicher betrachten.

Im iibrigen sind aber die M a r c h a I'schen Untersuchun-

gen recht zuverlassig und vollstandig. In vielen Fallen haben

die Verf, auch Kulturen angestellt, und auch die Starkebildung

nach kiinstlicher Zuckerzufuhr wurde bei einer Anzahl von

Arten studiert. Im grossen und ganzen bietet also ihre Ab-

handlung ein wertvoUes Material fiir den Vergleich der Star-

kebildung bei den verschiedenen Bryophyten-Arten.

Um die Ubersicht iiber das vorliegende Material zu

erleichtern, erscheint es zweckmassig, die untersuchten Arten

nach ihrem Starkegehalt zu gruppieren. Eine solche Grup-

pierung findet sich schon in der M a r c h a I'schen Abhandlung,

wo die Verfasser (p. 152—158) eine Zusammenstellung der

von ihnen gepriiften Spezies, auf folgende sechs Gruppen
verteilt, geben:

I. Starkefreie Lebermoose.

II. Lebermoose, die nur sparliche Starkemengen
enthalten.

III. Reichlich starkefiihrende Lebermoose.

IV—VL DieentsprechendenLaubmoosgruppen: starke-

freie, starkearme und starkereiche Laubmoose.
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Diese Zusammenstellung ist jedoch aus mehreren Griin-

den nicht gut geeignet, die verschiedenartige Starkebildungs-

fahigkeit der Bryophyten zu beleuchten. Die Abgrenzung

der aufgestellten Kategorien ist namlich z. T. sehr unklar,

well sie nur auf grobe Abschatzung der gesamten Starke-

menge der Pflanzchen gegriindet ist, ohne Riicksicht auf die

Verteilung der Starke, und weil ausserdem nur die rein

vegetativen Organe in Betracht gezogen, die Gesciilechts-

organe und der Sporophyt dagegen vollig ausser Acht ge-

lassen worden sind. Die mittleren Kategorien (II und V)

sind deshalb in dieser Abgrenzung sehr heterogen, indem

sie einerseits Arten mit schwacher Starkebildung in alien

Organen umfassen, andererseits auch solche, die nur in einer

„portion reduite" Starke enthalten.

Die Verfasser wollen ihrer Zusammenstellung auch zu-

nachst keine allgemeinere Bedeutung beimessen. Dieselbe

sei vielmehr „loin d'avoir une valeur absolue" und haupt-

sachlich nur als „rexpression de nos constatations person-

nelles" zu betrachten (1. c. p. 151— 152). Dasselbe gilt von

den der Zusammenstellung beigefiigten Standortsangaben,

die nur auf den Fundplatz der untersuchten Exemplare Be-

zug haben. Schon auf derselben Seite wollen die Verfas-

ser gleichwohl ihre Einteilung als „rexpression tres rap-

prochee de la realite" ansprechen, und in den „Conclusions

generales" am Ende des ersten Kapitels werden die aus

dieser Zusammenstellung hergeleiteten engen Beziehungen

zwischen dem „caractere amylifere" der Spezies und der

Feuchtigkeit des Standortes als Hauptergebnis ihrer Unter-

suchung angefuhrt.

Stahl und Rostock haben nur eine beschrankte

Anzahl von Arten untersucht, und ihre Absicht war auch

nicht, eine erschopfende Darstellung des verschiedenen

Starkegehaltes der Moose zu geben; sie wollten nur die

Starkebildungsfahigkeit des Assimilationsgewebes fiir die

Beurteilung der Wasserokonomie der Moose verwerten,

vveshalb bei ihren Untersuchungen hauptsachlich nur die

Blatter beriicksichtigt wurden. Je nachdem diese Starke
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enthalten oder nicht, unterschied Stahl die zwei Kategorien

der amylophyllen und saccharophyllen Spezies. Bei den

letztgenannten handelt es sich dabei nach Rostock immer
nur um Starkelosigkeit der eigentlich assimilierenden Blatt-

zellen, so dass bei einigen von ihnen schon in den Blatt-

fliigelzellen eine Starkeansammlung stattfinden kann.

Mit Aufstellung dieser zwei Kategorien hat Stahl zwei-

fellos den richtigen Weg eingeschlagen, indem dadurch ein

wichtiger physiologischer Charakter, der Unterschied zwischen

autochthoner und aufgespeicherter Starke, in den Vordergrund

gestellt wird. Je nach der Verteilung der Starke im Moos-

korper konnte man wohl, von den oben (p. 30—31) genannten

verschiedenen Abstufungen der verminderten Starkebildungs-

fahigkeit ausgehend, auch noch andere Kategorien aufstel-

len. Dies ware jedoch meines Erachtens ganz iiberfliissig,

da dadurch keine bessere Ubersicht der Tatsachen zu ge-

winnen ware; ausserdem wijrde die Umgrenzung dieser

kleineren Gruppen immer eine sehr willkiirHche sein. Aus
denselben Griinden ist das reichlichere oder sparHchere

Vorkommen der Starke in den Blattern fiir die Aufstellung

grosserer Kategorien weniger geeignet.

Dagegen ergibt sich aus dem spater von March al und

anderen zusammengebrachten Tatsachenmaterial eine dritte

grossere Kategorie von selbst, namlich die der voUig starke-

freien Moose. ^) Durch Abtrennung dieser Arten, welche

im Gegensatz zu denen der beiden vorigen Kategorien als

anamyl bezeichnet werden konnten, von den im engeren

Sinne saccharophyllen Spezies erhalt die Stahl'sche Ein-

teilung ihre natiirliche Erganzung und gewahrt in dieser

Form eine recht gute Ubersicht der Starkebildungsverhalt-

nisse bei den Bryophyten.

^) Wenngleich bei Stahl und Rostock zuweilen von „starke-

freien" Arten die Rede ist, haben sie wohl niemals eine vollige Star-

kelosigkeit beobachtet; Rostock betont sogar ausdriicklich, dass bei

alien von ihm untersuchten Arten — „selbst bei Sphagnum'' — in der

Rinde der Stammchen Starke vorhanden war, was jedoch z. B. fiir

Andrecea nicht zutreffen diirfte (vgl. unten p. 70).
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Es waren also in Bezug auf die normale Starkebildungs-

fahigkeit der Moose die folgenden drei Kategorien zu unter-

scheiden:

1) die amylophyllen Arten, die in dem Assimilations-

gewebe des Gamophyten (Blatter resp. Thallus) und auch

in den meisten anderen Geweben Starke erzeugen.

2) die saccharophyllen Arten, die in ihren Blattern

keine Starke enthalten und auch sonst ziemlich arm an

Starke sind, aber in manchen aufspeichernden Organen

(Endknospe, Vaginula, Geschlechtsorganen oder Sporogonen)

Starke ablagern.

2) die anamylen Arten, die weder in vegetativen noch

in reproduktiven Organen auch nur Spuren von Starke er-

zeugen.

Trotz der ausseren Ahnlichkeit dieser drei Kategorien

mit den von Marc ha 1 aufgestellten besteht, wie man sieht,

zwischen den beiden Einteilungen ein grosser prinzipieller

Unterschied, weshalb auch die obigen Kategorien nur teil-

weise den drei Marchal'schen Gruppen entsprechen. Die

von diesen Forschern als starkefrei bezeichneten Arten sind

namlich zum kleinsten Telle anamyl, die meisten dagegen

saccharophyll, wahrend ihre mittleren Kategorien (die spar-

lich starkefiihrenden Arten) sowohl aus saccharophyllen als

aus amylophyllen Moosen besteht.

Die zwei letzteren der soeben charakterisierten Kate-

gorien entsprechen den wichtigsten Stufen einer sukzessiven

Reduktion der Starkebildungstahigkeit: bei den saccharo-

phyllen F^ormen unterbleibt nur die Bildung von autochthoner

Starke im Gamophyten, wahrend bei den anamylen auch die

aufspeichernden Gewebe keine Starke mehr erzeugen.

Die Starke wird dabei je nach ihrer Funktion durch

verschiedene Stoffe ersetzt.

In den assimilierenden Zellen handelt es sich einfach

nur um das Unterbleiben der weiteren Kondensation der

primaren Assimilationsprodukte, weshalb man in den Blattern

(resp. Thalli) der saccharophyllen und anamylen Arten, we-

nigstens nach intensiver Assimilation, reichliche Zucker-
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mengen nachweisen kann. Das Vorkommen von Zucker in

den Blattern wurde schon von S c h i m p e r bei Plagiochila

asplenioides und spater von Rostock (1. c. p. 23) und

Marchal (1. c. p. 161) sowie von mir bei manchen starke-

freien Arten beobachtet. Welche Zuckerarten dabei haupt-

sachlich in Betracht kommen, muss z. Z. noch unentschieden

bleiben, da nahere Untersuchungen hieriiber fehlen. Nach

Treffner's quantitativen Bestimmungen (1. c. p. 60) wiirden

die Moospflanzchen sowohl Trauben- als Rohrzucker enthal-

ten, von denen jedoch der erstgenannte iiberwiege; diese

Angaben beziehen sich aber auf den Zuckergehalt der ganzen

Moospflanze, und ausserdem wurden vornehmlich amylopliylle

Arten analysiert. Nach Marchal enthalten die starkefreien

Blatter hauptsachlich Saccharose, welche besonders bei

Madotheca laevigata und Lophozia gracilis in grosser Menge

auftrat.

Auch als Reservestoff wird vielleicht die Starke der

Moose zuweilen durch Zuckerarten vertreten, woriiber je-

doch keine Beobachtungen vorliegen. In erster Linie kom-

men aber hier die Fette in Betracht. Schon bei den Star-

keanalysen werden ofters in gewissen Geweben der saccha-

rophyllen und besonders der anamylen Arten auffallend

reichliche Mengen von Fetten beobachtet. So wurden z. B.

bei der anamylen Frullania dilatata sehr reichliche Fettmen-

gen von Marchal wahrgenommen (1. c. p. 121), und schon

friiher war es K i e n i t z-G e r 1 o f f (1. c. p. 203—204) auf-

gefallen, dass der Sporophyt dieser Art aussergewohnlich

reich an Fett war; auch in den jungen Elaterenzellen fand

dieser Forscher nur Fett, wahrend sie bei anderen Spezies

(z. B. Cephalozia bicuspidata) Starke enthielten (1. c. p. 215).

Ob vielleicht die anamylen resp. saccharophyllen Ar-

ten durch hoheren Fettgehalt als die amylophyllen ausge-

zeichnet sind, geht aus den vorliegenden quantitativen Fett-

bestimmungen nicht hervor. Unter den wenigen von Treff-

ner analysierten Laubmoosen (1. c. p. 59) hatte zwar das sac-

charophylle Orthotrichum anomalum einen etwas hoheren Fett-

gehalt (1.75°o) als die meisten anderen (O.s—O.s" o); doch zeigte
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das amylophylle Dicranum undulatum ein noch hoheres Fett-

prozent (2.i6 "/o)- Noch weniger konnen aus den Untersu-

chungen von Jonsson und 0-1 i n irgend welche Beziehun-

gen zwischen Fett- und Starkegehalt herausgefunden wer-

den, denn der erstere ist sowohl bei den amylophyllen als

auch bei den saccharophyllen und anamylen Formen in glei-

chem Masse variabel; auch hier war der Fettgehalt bei ei-

ner reichhch starkefiihrenden Art (Rhodobryum roseum) am
grossten.

Bei einigen Lebermoosen tritt auch das InuHn — oder

doch ein sehr nahestehendes Kohlenhydrat — als Reserve-

stoff auf. Das Vorkommen von Inulin ist meines Wissens

friiher nur bei exotischen Bryophyten beobachtet worden.^)

Goebel hat (1906) bei einigen neuseelandischen Jung'er-

manniaceen Inulin-Spharite beobachtet (Balantiopsis diplo-

phylla, Acrobolbus unguiculatus, Lethocolea Drummondii u. a),

welche hauptsachlich im Sporogonfuss und den umgebenden

Geweben in reichlicher Menge auftraten (1. c. p. 151, 168 u.

201). Ferner fand Cavers (1904 p. 72) im Thallus von

Monoclea reichlich abgelagerte „spherical clusters of radia-

ting needle-like crystals", welche sich in heissem Wasser

losten und vom Verf. als Inulin betrachtet werden.

Derartige Spharite kommen aber auch bei einigen un-

serer heimischen Jungermanniaceen vor. Ich habe sie bisher

nur bei Cephalozia biciispidata, Lophocolea heterophylla,

Lophozia barbata, Scapania irrigua, Sc. nemorosa und Sc.

undulata^) beobachtet, halte es aber nicht fiir unwahrschein-

lich, dass sie auch noch bei manchen anderen Arten gefunden

werden. Bei den betreffenden Lebermoosen waren sie immer

ziemlich klein, sonst aber den typischen Inulin-Sphariten vol-

lig gleich, indem sie sowohl die eigentiimliche Struktur als

auch die fiir das Inulin charakteristischen Reaktionen zeig-

') Eine altera Angabe von S c h a c h t (1. c. p. 60) uber das Vor-

kommen von Inulin bei Lebermoosen ist offenbar durch Verwechselung

mit den Olkorpern veranlasst worden.

2) Nur bei der letztgenannten Art fand ich sie fast regelmassig,

bei den iibrigen kamen sie dagegen ziemlich selten vor.
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ten. Sie waren somit nur an Alkoholmaterial, iind zwar

schon wenige Tage nach dem Einlegen in hochprozentigen

Alkohol anzutreffen, losten sich in warmem Wasser und

farbten sich mit Tiiymol und konzentrierter Schwefelsaure

rot. Meistens traten sie nur in den jiingeren Blattern der

Endknospe sparlich auf, wo die Zellen erst nur etwa ihre

halbe Grosse erreicht hatten,
^ ^

bisweilen auch im Stammchen
Oder in der Seta, also stets

in aufspeichernden Geweben.

Nur in einem Falle (Cephalozia)

kamen sie auch in starkefiihren-

den Zellen vor, sonst aber im-

mer in starkefreien Geweben. ^ ^ , . t , c. ,_••

. Scapanm undumto : Inulin-Spha-
In den meisten Fallen tritt also ^-^^^ -^^ ^^^ ^^^^^^ Bxmevn der
das Inulin an Stelle von auf- Endknospe, c. 200/,; a) amRan-
gespeicherter Starke auf. Bis- de, b) aus der Mitte des

weilen wurden die Inulin-Spha- Blattes.

rite — bei Lophozia barbata und

Scapania nemorosa — nach Zuckerkultur beobachtet, wah-

rend die vor der Kultur untersuchten Probchen keine Spu-

ren davon zeigten; es erscheint somit wahrscheinlich, dass

das Inulin in diesen Fallen aus dem aufgenommenen Zucker

gebildet wird.

An Stelle von Starke wurden auch gar nicht selten,

besonders bei Lebermoosen, amylodextrinartige Stoffe beob-

achtet, teils in Form violett bis rot gefarbter, deutlich oder

undeutlicher umgrenzter Kornchen, teils als mehr oder

weniger diffuse rotliche Farbung des deformierten Zel-

leninhaltes. In manchen Fallen traten derartige Reak-

tionen unter solchen Umstanden ein, dass die fraglichen

Stoffe ohne Bedenken als Abbauprodukte der Starke be-

zeichnet werden konnten, in anderen Fallen liesse sich viel-

leicht auch annehmen, dass die gewohnliche jodblauende

Starke im normalen Stoffwechsel der betreffenden Art gar

nicht auftritt, sondern durch Amylodextrinstarke vertreten

wird, wie dies bei einigen Phanerogamen vorkommt. Ob
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dies wirklich auch bei den fraglichen Moosen der Fall ist,

muss jedoch z. Z, noch unentschieden bleiben, da die vor-

liegenden Beobachtungen iiber diesen Gegenstand recht spar-

lich sind.

Es ist nun nicht ohne Interesse nachzusehen, inwie-

weit die drei bei den Bryophyten zu unterscheidenden Starke-

bildungskategorien auch fiir die iibrigen autophytischen Ge-

wachse aufrecht erhalten werden konnen. Zwischen dem
Vorkommen der verschiedenen Stufen der Starkebildungs-

fahigkeit und der morphologischen Gliederung besteht nam-

lich eine gewisse Beziehung.

Bei den Vaskularen, deren Pflanzenkorper hoch diffe-

renziert ist, wird die Starkebildungsfahigkeit, soweit wir

jetzt wissen, niemals bis zur volligen Anamylie herabgesetzt,

denn auch die gewohnlich als starkefrei bezeichneten Ge-

fasspflanzen enthalten in gewissen Geweben — Wurzelhau-

ben, Starkescheiden der Blattleitbiindel, Schliesszellen der

Stomata — ein wenig Starke, weshalb sie nach der obigen

Einteilung als saccharophyll anzusprechen sind.

Da die niedrig organisierten Griinalgen im allgemeinen

keine besonderen Speicherorgane besitzen, ist ein Vorkom-

men saccharophyller Arten unter ihnen kaum zu erwarten,

dagegen finden sich neben den vielen starkefiihrenden Ar-

ten bekanntlich auch manche vollig anamyle, wie Botry-

dium, Conferva und die iibrigen Heteroconten, Vaucheria,

Trentepohlia u, s. w.

Die Moose nehmen nun zwischen diesen Extremen so-

wohl betreffs der ausseren Gliederung als auch beziiglich

der verschiedenen Stufen der Starkespeicherung eine ver-

mittelnde Stellung ein: es kommen unter ihnen recht viele

saccharophylle und auch einige wenige anamyle Spezies vor.

Die verschiedene Haufigkeit dieser Starkebildungska-

tegorien unter den Bryophyten geht aus der nachfolgenden
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Ubersicht hervor, in welcher alle bisher untersuchten Ar-

ten auf die drei oben definierten Hauptgruppen verteilt sind.

Diese Ubersicht griindet sich hauptsachlich auf meine

eigenen sowie auf die M a r c h a I'schen Untersuchungen,

daneben sind aber auch die iibrigen in der Literatur vor-

liegenden Mitteilungen ijber Starkevorkommnis bei Moosen
beriicksichtigt worden. Die Anzahl der von Marchal ge-

priiften Arten ist 155; 61 von diesen habe ich einer erneu-

ten Priifung unterworfen und ausserdem 90 friiher nicht

untersuchte Moose gepriift. Fiigen wir noch die von an-

deren Autoren untersuchten Spezies hinzu, so steigt die Ge-

samtzahl der bis jetzt gepriiften Arten auf 275.

Diejenigen Arten, die ich selber gepriift habe, sind in

dem folgenden Verzeichnis durch einen Stern (*) markiert.

Wenn eine Art in irgend einer Hinsicht nicht vollstandig

genug untersucht worden ist, um eine ganz sichere Beur-

teilung ihrer Starkebildungsfahigkeit zu gestatten, ist der

Name mit abweichenden Lettern (nicht kursiv) gedruckt; in

den allermeisten Fallen diirfte es sich dabei um saccharo-

phylle Spezies handeln. Zu dieser Kategorie sind vorlaufig

auch solche Arten gezahlt worden, deren Gamophyt star-

kefrei, deren Sporophyt dagegen noch nicht untersucht wor-

den ist.

Wenn iiber eine Art abweichende Angaben vorHegen,

ist der Name zwischen Klammern gestellt, ebenso wenn die

Angaben sonst unsicher erscheinen. Die schon oben (p. 53

u. folg.) beriihrten Lebermoose, welche von Marchal als

starkefiihrend bezeichnet worden sind, aber bei meinen Un-
tersuchungen sich als starkefrei erwiesen, habe ich dagegen
aus den oben angefiihrten Grunden ohne Bedenken zu den

saccharophyllen gezahlt.

Nahere Angaben iiber den Starkegehalt der untersuch-

ten Bryophyten finden sich in dem Spezialbericht der vor-

liegenden Abhandlung sowie in der M a r c h al'schen Arbeit.

Um auch die Beziehungen zwischen dem Starkegehalt

und den systematischen Verwandtschaftsverhaltnissen zum
Ausdruck zu bringen, werden in dem Verzeichnis die Laub-
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und Lebermoose gesondert gehalten und die Arten nach

Familien geordnet. Beziiglich der Nomenklatur der Arten

und der Abgrenzung der Familien bin ich den betreffenden

Standardwerken von Limpricht und K. Miiller ge-

folgt; nur betreffs der kleistokarpen Laubmoose bin ich an-

ders verfahren, indem ich sie der moderneren Anschauung

gemass unter die stegokarpen Familien eingereiht habe.

Laubmoose.

I. Amylophyll sind die folgenden Arten:

a) Blatter reichlich starkefuhrend:

Sphagnaceae: *Sphagniim acutifolium, *Sph. mol-

luscum, *Sph. subbicolor, *Sph. squarrosum.

Archidiaceae: Archidium phascoides.

Bryales acrocarpi:

Weisiaceae: Weisia rutHans.

Rhabdoweisiaceae: *Cynodontium alpestre, *C.

strumiferum.

Dicranaceae: CampylopiisfragiHs^)*Dicranella crispa,

D. heteromalla, D. spec, Dicranum scoparium, D. undulatum,

Sporledera palustris.

Leucobryaceae: *Leucobryum glaucum.

Fissidentaceae: *Fissidens adiantoides, F. bryoi-

des, F. taxifolius.

Ditrichaceae: *Ceratodon purpureas, *Ditrichum flexi-

caule, *Pleuridium nitidum, PL subulatum.

P o 1 1 i a c e a e : Barbula convoluta, B. fallax '), B. un-

guiculata, Didymodon rubellus, Ephemerum serratum, Phascum

cuspidatum, Pottia lanceolata, P. truncatula.

') Bei M. ohne nahere Angaben in der Zusammenstellung p. 152

—158 aufgezaiilt.

2) Diese Art wird von M. p. 138 als sparlicii starkefiilirend be-

zeichnet, aber p. 157 zu den starkereichen gezaiilt.
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Georgiaceae: *Georgia pellucida.

Schistostegaceae: *Schistostega osmundacea.

Splachnaceae: *Splachnum ampullaceum, *Tetraplo-

don mnioides.

Disceliaceae: Discelium nudum.

Funariaceae: *Funaria hygrometrica, Physcomitrella

patens, Physcomitrium pyriforme.

Bryaceae: Bryum alpimim, Br. argenteum, *Br. bi-

mum, Br. caespiticium, Br. capillare ^), *Br. cuspidatum, *Br.

cyclophyllum, *Br. elegans, Br. erythrocarpum, *Br. pallens,

Br. pseudotriquetrum, Mniobryum albicans, *Rhodobryum ro-

seum, *Webera nutans, *W. Rothii, W. tenuifolia.

Mniaceae: Mnium affine, *Mn. cuspidatum, ''Mn.hor-

num, *Mn. medium, ''Mn. punctatum, Mn. rostratum, Mn. ser-

ratum, *Mn. stellare, *Mn. subglobosum, *Mn. undulatum.

Meeseaceae: *Paludella squarrosa.

Auiacomniaceae: Aulacomnium androgynum, *A.

palustre.

Bartramiaceae: *Bartramia pomiformis, "Philono-

tis fontana, Plagiopus Oederi.

Polytrichaceae: 'Catharinea tenella, -C. undulata,

Dawsonia superba, Oligotrichum hercynicum, Pogonatum aloi-

des, *P. capillare, P. nanum, Polytrichum commune, P. for-

mosum, *P. juniperinum, ^-P, piliferum, -Psilopilum tschuc-

tschicum.

Bryales pleurocarpi:

Pterygophyllaceae: Pterygophyllum lucens.

Hypnaceae: Amblystegium filicinum, *A. serpens,

*Brachythecium reflexum, Br. rutabulum, ""Br. salebrosum, Br.

velutinum, -Climacium dendroides, Eurhynchium praelongum,

Hylocomium squarrosum, *Hypnum cupressiforme, *H. stra-

mineum, *Plagiothecium denticulatum, *Pl. elegans, *Pl. stria-

tellum, PL silvaticum, PI. undulatum, *Pylaisia polyantha,

Rhynchostegium rusciforme.

Vgl. Fussnote ^) auf der vorigen Seite.
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b) Blatter nur sparlich starkefiihrend.

Acr c arpi:

Weisiaceae: Dicranoweisa cirrata, *D. crispula.

Dicranaceae: Campylopus flexuosus, *Dicranum fus-

cescens, *D. longifolium.

Grimmiaceae: Racomitrium aciculare, *R. heterosti-

chum, *R. sudeticum.

Encalyptaceae: *Encalypta contorta, E. vulgaris.

Pleurocarpi:
Fontinalaceae: *Fontinalis antipyretica, *F. gracilis.

Cryphaeaceae: *Antitrichia curtipendula.

Leskeaceae: *Heterocladium squarrosulum, *Thuidium

Blandowii.

Hypnaceae: *Acrocladium cuspidatum, *Camptothe-

cium nitens, Homalothecium sericeum, Hylocomium loreum,

H. rugosum, H. Schreberi^), H. splendens, H. triquetrum, Hyo-

comium flagellars, Hypnum crista castrensis, *Ii. intermedium,

H. molluscum, *Isothecium myosuroides, *I. myurum, Sclero-

podium purum, Thamnium alopecurum.

II. Saccharophyll sind folgende Arten:

Pottiaceae: *Tortella tortuosa, Tortula muralis, *T.

ruralis.

Grimmiaceae: *Dryptodon patens, *Grimmia Miih-

lenbeckii, G. pulvinata, *Racomitrium canescens, *R. fascicu-

lare, *R. microcarpum, *R. protensum, *Schistidium apocar-

pum, *Sch. maritimum.

Orthotrichaceae: *Amphidium lapponicum, Ortho-

trichum affine, *0. anomalum, 0. Lyellii^) *0, obtusifolium,

*0. pumilum, *0. rupestre, Ulota crispa, *U. curvifolia, *U.

phyllantha,

Buxbaumiaceae: 'Buxbaumia aphylla, Diphyscium

sessile.

1) Vgl. p. 64 Fussnote »)•
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Neckeraceae: *Homalia trichomanoides, *Neckera

complanata, N. crispa.

Leskeaceae: *Anomodon viticulosus, *Pterigynandrum

filiforme, *Thmdiiim abietinum, *Th. recognitum, Th. tama-

riscinum.

III. An amy 1 sind:

Andreaeaceae: *Andrecea petrophila.

Grimmiaceae: *Hedwigia albicans.

Orthotrichaceae: *Orthotrichum speciosum.

Lebermoose.

I. Amylophyll sind folgende Arten:

Anthocerotales: Anthoceros laevis, A. punctatus.

Marchantiales: Corsinia marchantioides, Cyatho-

dium cavernarum, Dumortiera trichocephala, D. velutina, Exor-

motheca pustulosa, Fegatella conica, *Fimbriaria pilosa, Lu-

nularia cruciata, *Marchantia polymorpha, M. foliacea, Mono-

selenium tenerum, Plagiochasma rupestre, *Preissia commu-

tata, Rebonlia hemispaerica, Riccia crystallina, R. fluitans,

R. glauca, Ricciocarpus natans^), Targionia hypophylla.

Ju ngermanniale s anacrogynae:
a) thallosae: Aneura multifida, *A. palmata, A. pin-

guis, *Blasia pusilla, Monoclea Forsteri, *Pellia epiphylla, P.

Fabbroniana, *P. Neesiana.

b) folio sae: *Fossombronia Diimortieri, F. Wondrac-

zeki, Haplomitrium Hooked, Riella capensis, R. helicophylla,

R. Parisii, R. Paulsenii, R. Reuteri, Treubia insignis.

Jungermanniales acrogynae:
Epigonantheae: Alicularia compressa, *A. geoscypha,

A. scalaris, *Chilo^cyphus polyanthus, *Haplozia caespiticia,

1) Vgl. p. 64 Fussnote M-
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H. crenulata und var. gracillima, */f. lanceolata, *Harpanthus

Flotowianus, *Leptoscyphus anomalus, *Lophozia incisa, L.

Miilleri, (Sphenolobus exsectiformis).

Trigonantheae: Calypogeia arguta, *C. trichomanis,

*Cephalozia bicuspidata, *C. media, Cephaloziella Starkei,

*Lepidozia setacea.

Scapanioideae: (Diplophyllum obtusum), (Scapa-

nia curta).

II. Saccharophyll sind folgende Arten

:

Anacrogynae: *Metzgeria furcata, M. pubescens.

Acrogynae:
Epigonantheae: Acrobolbus unguiculatus, * Geoca-

lyx graveolens *), (Gymnomitrium corallioides ^), *G. obtusum,

^Ggmnocolea inflata, (Jamesoniella autumnalis), (Lophocolea

bidentata), *L. heterophylla, *Lophozia barbata, *L. bicre-

nata, *L. Floerkei, *L. gracilis, *L. guttulata, *L. Hatched,

*L Kunzeana, *L. longidens, *L. lycopodioides, *L. quinque-

dentata, ' L. ventricosa, *Marsupella emarginata, (M. Funcki) ^),

'^ Plagiochila asplenioides, ^Sphenolobus Michauxii, *Sph. mi-

nutus, *Sph. saxicolus.

Trigonanthoideae: *Lepidozia reptans, *Odonto-

schisma denudatum, *Pleuroschisma trilobatum.

Ptilidioideae: *Blepharostoma trichophyllum^), *Chan-

donanthus setiformis, -^ Ptilidium ciliare, *Pt. pulcherrimum,

(Trichocolea tomentella).

Scapanioideae: Diplophyllum albicans, *D. taxifo-

lium, *Scapania convexa, ''Sc. irrigua, ' Sc. nemorosa, *Sc.

undulata.

Madothecoideae: Madotheca laevigata, M. pla-

typhylla.

Jubuloideae: Lejeunea serpyllifolia.

^) Blatter zuweilen sparlich starkefiihrend.

2) Nach M. starkefiihrend, aber wahrscheinlich wie die nachst-

verwandte Art als saccharophyll zu betrachten.
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III. Anamyl sind:

Raduloideae: Radula complanata.

Jubuloideae: Frullania dilatata, F. tamarisci.

Selbstverstandlich sind diese drei Starkebildungskate-

gorien nicht vollig scharf voneinander zu unterscheiden.

Der ijbergang zwischen den amylophyllen und saccharo-

phyllen Laubmoosen wird von der Gruppe I b) vermittelt;

einige hierher gestellte Arten konnten in der Tat fast ebenso

gut zu den saccharophyllen gezahlt werden. Unter den Le-

bermoosen finden sich auch ein paar ahnliche Falle (Ble-

pharostoma, Geocalyx), die jedoch bier als saccharophyll be-

trachtet worden sind, weil ihre vegetativen Teiie meistens,

auch in Kulturen, vollig starkefrei blieben. An diese Arten

schliessen sich diejenigen saccharophyllen Spezies an, deren

Blatter nur in Zuckerkulturen Starke erzeugten (Pterigjjn-

andriim, Racomitrium canescens, Scapania undulata).

Auch die Grenze zwischen den saccharophyllen und

anamylen Moosen ist durch solche zweifelhafte Falle ver-

wischt. Zu diesen konnte u. a. Orthotrichum speciosum ge-

zahlt werden, sowie manche als saccharophyll bezeichnete

Lebermoose, in deren Sporogon u. a. aufspeichernden Or-

ganen nur eine schwache amylodextrinartige Reaktion beob-

achtet wurde (Lophoziae u. s. w.).

Die untersuchten 275 Arten verteilen sich nach der

obigen Zusammenstellung auf die drei Hauptkategorien fol-

gendermassen:

Laubmoose Lebermoose Summa

Amylophyli sind . . .133 Arten 60 Arten 193 Arten

Saccharophyll „ ... 32 „ 44 „ 76 „

Anamyl „ . . . 3 „ 3 „ 6 „

Summa 168 Arten 107 Arten 275 Arten

Die amylophyllen Arten sind somit unter den Bryo-

phyten am reichlichsten vertreten, indem sie etwas mehr
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als ^/g der gepriiften Moose ausmachen, wahrend die saccha-

rophyllen Spezies etwas weniger als V3 entsprechen und die

anamylen sehr wenig zahlreich sind.

Als vollig sicher anamyl kdnnen wir nur folgende

vier nach alien Richtungen hin voUstandig untersuchte Arten

bezeichnen: Andrecea petrophila, Hedwigia albicans, Frul-

lania dilatata und Radula complanata. Die zwei erstgenann-

ten sind sowohl von Marchal als auch vielmaJs von mir

gepriift, Hedwigia ausserdem noch von Rosander als vol-

lig starkefrei bezeichnet worden. Die zwei letztgenannten

wurden von Marchal im fruchtenden Zustande untersucht

und auch in Zuckerlosungen kultiviert, aber stets mit nega-

tivem Resultat. Dass auch die iibrigen europaischen Ar-

ten der Gattungen Andrecea und Frullania anamyl sind,

scheint mir bei der morphologischen und okologischen Gleich-

artigkeit dieser Gattungen mehr als wahrscheinlich.

Die iibrigen in der Literatur als starkefrei bezeichne-

ten Moose sind dagegen saccharophyll, indem sie unter giin-

stigen Bedingungen in den aufspeichernden Geweben — we-

nigstens im Sporophyten — Starke enthalten; dasselbe diirfte

auch mit einer Anzahl unvollstandig gepriifter Arten der

Fall sein, bei denen das Fehlen der Starke nur fiir den

Gamophyten oder Telle desselben festgestellt wurde.

Nachdem die Starkebildungsfahigkeit der einzelnen Ar-

ten ermittelt worden ist, entsteht die Frage, inwieweit die

Starkebildungsfahigkeit innerhalb grosserer Verwandtschafts-

gruppen — Gattungen und Familien — eine bestimmte ist.

Bei der Besprechung dieser Frage darf auch die Bedeutung

der okologischen Verhaltnisse nicht ausser Acht gelassen

werden. Da die beiden grossen Hauptgruppen der Bryo-

phyten, die Laub- und Lebermoose, sich in dieser Hinsicht

recht verschieden verhalten, miissen sie hier gesondert be-

handelt werden.

Bei den Laubmoosen sind die Schwankungen des nor-

malen Starkegehaltes innerhalb der Gattungen, soweit die
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bisherigen Untersuchungen reichen, meistens ziemlich un-

bedeutend, und auch die Familien zeichnen sich zum gross-

ten Telle durch elnen recht elnheltlichen Charakter In Be-

zug auf die Starkeblldung aus. In der Zusammenstellung

p. 64—67 slnd somlt die melsten FamlUen nur in einer der

Hauptkategorlen reprasentlert, und schon aus der Mar-
ch a I'schen Arbeit geht, wennglelch wenlger deutllch, dle-

selbe Bezlehung zwlschen Starkegehalt und systematlscher

Afflnltat hervor, obschon die Verf. selbst (1. c. p. 159) be-

haupten, „qu'll n'y a pas de relations blen nettes entre le

taux amyllfere et la place, dans la classification, des espe-

ces considerees".

Wle aus der Zusammenstellung hervorgeht, slnd die

melsten Laubmoosfamilien amylophyll. Zu den am relch-

lichsten starkespeichernden Gruppen gehoren u. a. die Mnia-

ceen und auch die Bryaceen, welche letzteren von J o n s s o n

und 1 1 n als starkearm bezelchnet wurden. Dagegen 1st

die vermittelnde Stellung zwlschen starkereichen und starke-

armen Formen, die von diesen Verf. den Hypnaceen zuge-

schrleben wlrd, nicht zu verneinen.

Elnige Familien zeichnen sich hlngegen durch elne aus-

gepragte Tendenz zur Unterdriickung der Starkeblldung aus,

und zwar hauptsachllch die Andraceaceen, Grimmiaceen, Ortho-

trichaceen, Neckeraceen und Leskeaceen. Wenlger ausge-

pragt scheint diese Tendenz bei den Cryphceceen, Pottia-

ceen und Encalyptaceen zu seln. Wennglelch bisher nicht

besonders vlele Arten gepriift worden slnd, darf man wohl

schon jetzt behaupten, dass wenigstens die erstgenannten

Familien vorwlegend aus saccharophyllen Arten bestehen;

auch die wenigen anamylen Laubmoose gehoren samtllch

hlerher.

Andererseits zeigt aber die Starkebildungsfahigkeit der

Laubmoose sehr deutllche Beziehungen zu den okologischen

Verhaltnissen, und zwar hauptsachllch zur Wasserokonomie,

indem die starkearmen (resp. starkefreien) Arten, Gattungen

und Familien meistens zugleich auch ausgepragte Xerophy-
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ten — teils Lithophyten, teils auf Baumrinde lebende Epi-

phyten — sind. Die bei diesen Arten erblich fixierte Her-

absetzung der Starkeproduktion bildet eine interessante

Parallele zu der von Marchal experimentell nachgewie-

senen Verminderung das Starkehaltes, welche beim Austrock-

nen der starkereichen Arten als Storung der normalen Le-

bensfunktionen eintritt, und konnte vielleicht aus dieser phy-

logenetisch abgeleitet werden.

Im Gegensatz zu diesen xerophilen Laubmoosen sind

die meisten meso- und hygrophilen Arten amylophyll und

ofters sogar reichlich starkefiihrend.

Es ist E. u. E. M a r c h a I's Verdienst, zuerst auf diese Be-

ziehung zwischen Starkegehalt und Wasserokonomie der Art

hingewiesen zu haben; diese Verf. haben jedoch die allge-

meine Bedeutung dieser Erscheinung, die sie als ..relations

etroites" bezeichneten, betrachtlich uberschatzt.^).

Schon in der Marchal'schen Abhandlung werden (p.

161) einige Ausnahmefalle namhaft gemacht, namlich Poly-

trichum juniperinum und P. piliferum, welche ausgespragte

Xerophyten sind, aber dennoch sehr reichliche Starkemen-

gen zu enthalten pflegen. Derartige Ausnahmen sind nicht

ganz selten. Sie betreffen vorzugsweise solche Arten, die

schon in ihrem morphologischen Bau einen oder mehrere

Xerophyten-Charaktere aufweisen, wie z. B. die eben ge-

nannten Polytrichum-Avien, deren Blatter bekanntlich eine

sehr hervortretende xerophile Struktur besitzen,^).

Die saccharophyllen und anamylen Arten sind dagegen

im allgemeinen niedriger organisiert und lassen in ihrem

morphologischen Bau keine so ausgesprochene Xerophyten-

M In ihrem Bestreben, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen in

diesem Sinne zu deuten, haben die Verf. bei der Gruppierung der

untersuchten Arten nach ihrem Starkegehalte einige Arten (z. B. Di-

dymodon rabellus, Hypnum cupressiforme u. a.) offenbar unrichtig pla-

ziert, indem sie sich augenscheinlich von den beigefiigten Standorts-

angaben haben beeinflussen lassen.

2) Vgl. z. B. M e n t z (1. c. p. 315).
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merkmale ^) erkennen, weshalb gerade in diesen Fallen die

Starkearmut als „physiologischer Trockenschutz" recht be-

deutungsvoll sein wird.

Die Starkelosigkeit geht namlich mit einem hoheren

Zuckergehalt einher, weshalb der Zellsaft in den starkefreien

Blattern konzentrierter ist und sein Wasser weniger leicht ab-

gibt, so dass die Transpiration herabgesetzt wird. Von der ho-

heren Konzentration des Zellsaftes zeugt schon der Umstand,

dass die Blattzellen der saccharophyllen und anamylen Arten

schwerer plasmolysierbar sind (vgl. Rostock p. 24—25),

und die geringe Wasserdurchstromung kommt u. a. auch

in der schlechten Ausbildung der inneren Leitungsbahnen

bei diesen Arten zum Ausdruck.

Die letztgenannte, von Stahl und Rostock aufgefundene

Gesetzmassigkeit behalt auch bei der Priifung eines umfang-

reicheren Materiales im grossen und ganzen ihre Giiltigkeit.

Wie schon ein Vergleich mit Limpricht's Laubmoosflora

zeigt, sind die oben als amylophyll bezeichneten Arten mit

wenigen Ausnahmen (hauptsachlich kleistokarpische und an-

dere sehr kleinwiichsige Arten sowie einige Pleurokarpen)

mit gut entwickeltem Zentralstrange versehen, wahrend die

anamylen Laubmoose samtlich und die saccharophyllen zum

grossten Telle (24 von 32 untersuchten Arten) stranglos sind;

wo ein Zentralstrang bei starkearmen Arten vorhanden ist,

ist er fast immer schlecht ausgebildet.

Auch diese Eigentumlichkeiten der starkearmen Laub-

moose sind nun meines Erachtens mit ihrem xerophilen

Charakter in Zusammenhang zu bringen. Die litho- und

epiphytischen Formen dieser Gruppe sind demnach gross-

tenteils durch eine ganze Reihe physiologischer und ana-

tomischer Merkmale ausgezeichnet — Saccharophyllie, ge-

ringe Wasserdurchstromung, aussere Leitung, Verkiimmerung

Oder Fehlen des Leitgewebes — welche alle darauf hinzie-

len, die Wasserokonomie moglichst herabzusetzen und das

^) Uber xerophile morphologische Merkmale der Laubmoose vgl.

die zitierte Arbeit von Grebe.



74 Rancken, Uber die Starke der Bryophyten.

atmospharische Wasser auszunutzen. Dabei darf auch die

jedem Bryologen bekannte grosse Benetzbarkeit dieser

Pflanzchen nicht vergessen werden, welche wohl mit der

chemischen Beschaffenheit der Zellwande zusammenhangt.

Diese zeigt bei den Laubmoosen, wie aus Czapek's
Untersuchungen hervorgeht, ganz ahnliche Beziehungen zur

Okologie und systematischen Affinitat der Arten wie die

soeben erorterten Merkmale. Nach dem genannten Forsclier

sind namlich „die natiirlichen Verwandtschaftsgruppen auch

in der chemischen Beschaffenheit der Zellmembran wohl

charakterisiert" (1. c. p. 375), indem fiir die „echt xero-

phytischen Formenkreise (Dicranum-)Gerbsauregehalt typisch

ist {Tortula, Barbula, Grimmia, Racomitrium, Orthotrichum

u. a.)"; die hygrophilen Formen zeichnen sich dagegen

durch Sphagnol-Gehalt der Zellwande aus.

Ausser bei diesen xerophilen Laubmoosen kommt eine

verhaltnismassig geringe Starkebildungsfahigkeit bei einigen

als Meso- oder sogar Hygrophyten zu bezeichnenden Pleuro-

karpen — vorwiegend Hypnaceen — vor, die sich ebenfalls

durch aussere Wasserleitung und Fehlen (resp. rudimentare

Ausbildung) des Zentralstranges auszeichnen.^) Diese Eigen-

schaften diirften wohl hier mit dem kriechenden Wuchs dieser

Moose zusammenhangen.

Bei den Lebermoosen sind die Beziehungen zwischen

dem Starkegehalt und der systematischen Affinitat viel we-

niger ausgepragt als bei den Laubmoosen. Dies kommt

schon darin zum Ausdruck, dass zuweilen innerhalb einer

und derselben Gattung sowohl saccharophylle als starke-

reiche Arten vorkommen, wie z. B. die amylophylle Lepido-

zia setacea und die saccharophylle L reptans oder die reich-

lich starkefiihrende Lophozia incisa, welche unter den sac-

charophyllen Lophozia-Arten fast einzig dasteht.

Auch die grosseren Verwandtschaftseinheiten sind in

Bezug auf die Starkebildung teilweise sehr heterogen. Eine

1) Vgl. hieriiber die zitierten Arbeiten von 1 1 m a n n s und

Rostock.
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Ausnahme machen jedoch die Marchantiaceen, welche —
wie schon Stahl hervorgehoben hat — samtlich sehr reich-

liche Starkemengen aufspeichern, und die Jungermanniecs

anacrogyn^> ^) die ebenfalls zum grossten Teil starkereich

sind; unter den letztgenannten sind nur die Metzgeria-Arien

starkefrei. Die Angabe von K. Miiller (vgl. oben p. 10)

kommt somit betreffs der thallosen Lebermoose der Wahr-

heit sehr nahe.

Unter den akrogynen Jungermanniaceen, zu denen ja

die meisten beblatterten Formen gehoren, kommen allerlei

Abstufungen der Starkebildungsfahigkeit vor, von reichhch

starkefiihrenden Arten (Calypogeia, Cephalozice, Haplozm

u. a.) bis zu volHg anamylen (Frullania, Radula complanata).

Die saccharophyllen Formen sind jedoch innerhalb dieser

Ordnung am zahlreichsten, wahrend die amylophyllen nur

etwa ^/g der untersuchten Arten (21 von 66) ausmachen.

Keine von den verschiedenen Ansichten, die iiber den Starke-

gehalt dieser Formen ausgesprochen worden sind, ist somit

vollig richtig; Stahl ist jedoch der Wahrheit am nachsten

gekommen (vgl. oben p. 8— 13).

Auch die einzehien FamiHen der Jungermanniece acro-

gynce sind betreffs der Starkebildung z. T. sehr heterogen.

Unter den Epigonanthece kommen sowohl amylophylle als

saccharophylle Arten vor, wenngleich die letzteren iiber-

wiegen; die Trigonantheen sind dagegen zum grosseren Teile

starkeblattrig. Die Familien der Ptilidioideen und Scapa-

nioideen scheinen wiederum hauptsachlich aus saccharo-

phyllen Arten zu bestehen. Einen einheitlicheren Charakter

zeigt nur die gut umgrenzte Familie der Jubuloidece, welche

samt den nachst verwandten Familien, soweit unsere jetzi-

1) In der M a r c h a I'schen Abhandlung wird (p. 159) diese Gruppe

als vorwiegend starkefrei charakterisiert, well nach den Verf. von

ihren 11 „Hepatiques depourvues d'amidon" 7 starkefrei waren; diese

Behauptung ist jedoch nicht stichhaltig, denn erstens sind von ihren

11 starkefreien Lebermoosen nur 2 anakrogyn, und zweitens gehoren

die meisten von ihnen untersuchten anakrogynen Arten zu den reich-

lich starkespeichernden Lebermoosen.
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gen Kenntnisse reichen, starkearm ist; ^) die wenigen ana-

mylen Lebermoose gehoren alle hierher.

Die bei den Laubmoosen so deutlichen Beziehungen

zwischen Starkebildungsfahigkeit und Wasserokonomie der

Arten sind bei den Hepaticae kaum zu erkennen. Nur die

anamylen Lebermoose sind ausgepragte Xerophyten (Rinden-

bewohner und Lithophyten); die meisten saccharophyllen Ar-

ten konnen dagegen nicht als solche bezeichnet werden, son-

dern sind, wie die Hepaticae iiberhaupt, grosstenteils meso-

und hygropiiile Schattenpflanzen, teilweise sogar Wasser-

und Sumpfbewohner (Scapanice, Gymnocolea u. a.). Dazu

kommt noch, dass auch unter den amylophyllen und sogar

unter den reichlich starkebildenden Lebermoosen xerophile

Arten vorkommen — Fimbriaria, einige Riccien u. s, w.; diese

sind aber, wie die p. 64 genannten Laubmosse, durch xe-

rophile Struktur der assimilierenden Teile dem Leben an

trockenen Standorten angepasst.

Wenn man dennoch an einem Einfluss des Standortes

festhalten wollte, konnte man wohl darauf hinweisen, dass

die meisten amylophyllen Jungermanniece foliosce auf feuchter

Erde wachsen, wahrend die saccharophyllen Arten grossten-

teils an Steinen und Felsen vorkommen, welche freilich 6f-

ters beschattet und feucht oder sogar triefend nass sind.

Diese Beziehungen sind jedoch recht fraglich, und von einer

„relation etroite" im March al'schen Sinne kann nicht die

Rede sein. Dass die geringere Starkebildungsfahigkeit der

saccharophyllen Lebermoose nicht in erster Linie durch der-

artige edaphische Einfliisse bedingt wird, geht in sehr an-

schaulicher Weise daraus hervor, dass sie ofters mit reichlich

') In diesem Zusammenhang mochte ich auch darauf hinweisen,

dass Metzgeria, die einzige saccharophylle Gattung unter den thallosen

Hepaticae, in dem System von S. 0. Lindberg neben die Jubuleae

gestellt wird, was auch nach K. Miiller's Ansicht (1. c. p. 134) den

natiirlichen Verwandtschaftsverhaltnissen besser entspricht als die ge-

genwartig herrschende Auffassung von dem Platz dieser Gattung im

System.
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starkefiihrenden Laubmoosen untermischt wachsen, wofiir

im Spezialbericht zahlreiche Beispiele angefiihrt werden.

Ob die von Stahl und Rostock fiir die Laubmoose
nachgewiesene Relation zwischen Starkearmut und ge-

schwachter Wasserdurchstromung auch bei den Hepaticae

besteht, erscheint ebenfalls sehr fraglich, Aus Rostock's
Plasmolyseversuchen, bei denen auch einige Lebermoose
herangezogen wurden, geht zwar hervor, dass die sac-

charophyllen Hepaticae einen konzentrierteren Zellsaft in

ihren Blattern fiihren ^), welche wohl demgemass ihr Wasser

weniger leicht abgeben als die Starkeblatter; sonst wissen

wir aber iiber die Wasserokonomie der meisten Lebermoose
so gut wie nichts. Die Wasserleitungsgewebe kommen bei

dem Vergleich der zucker- und starkeblattrigen Arten hier

nicht in Betracht, da fast alle Hepaticae, amylophylle wie

saccharophylle, auf eine primitive aussere Leitung hingewie-

sen sind.

Der Stahl'sche Versuch, einen Zusammenhang zwi-

schen SaccharophylHe und Mykorrhiza der Lebermoose nach-

zuweisen, muss als verfehlt betrachtet werden, nachdem ein

betrachtlicher Teil der pilzfiihrenden foliosen Jungermanniaceen

sich als starkeblattrig erwiesen hat und andererseits auch

bei einigen starkereichen Marchantiaceen (Preissia und Fega-

tella) eine gut ausgebildete Mykorrhiza angetroffen worden
ist (vgl. die zitierten Arbeiten von G o 1 e n k i n und P e k 1 o)^).

Nach meiner Erfahrung tritt die Verpilzung unter den be-

blatterten Formen gerade bei einigen amylophyllen Arten —
Calypogeia trichomanis, Lepidozia setacea, Leptoscyphus ano-

malus u. a. — am haufigsten auf. Diese Tatsachen haben
iibrigens fiir die Stahl'sche Mykorrhiza-Hypothese keine

grossere Bedeutung, da die Verpilzung der Lebermoose, wie

die neueren Untersuchungen von Peklo, Nemec (1904a),

Garjeanne (1911) u. a. darlegen, mit der obligaten My-

') Dasselbe geht auch aus der Tabelle p. 43 hervor.

-) Auch bei thallosen Jungermanniaceen (Monoclea, Pellia) kommt
eine Mykorrhiza vor (vgl. Cavers 1904, G o 1 e n k i n u. a.).
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korrhiza der hoheren Pflanzen nicht vergleichbar ist, son-

dern einen mehr zufalligen Charakter hat.

Auf dem jetzigen Standpunkt unseres Wissens konnen

wir also zwischen der Starkebildungsfahigkeit der Leber-

moose und ihren Verwandtschaftsverhaltnissen oder ihren

okologischen Eigenschaften keine engeren Beziehungen er-

blicken, wie sie bei den Laubmoosen so deutlich hervortre-

ten. Es verdient vielleicht hier hervorgehoben zu werden,

dass auch ein anderes „biochemisches Merkmal" sich ganz

ahnlich verhalt: die von Czapek fiir die Laubmoose nach-

gewiesenen Gesetzmassigkeiten betreffs des Gerbsaure- und

Sphagnol-Gehaltes sind nach dem genannten Autor bei den

Lebermoosen nicht wiederzufinden; besonders die Junger-

manniece acrogyncs verhieiten sich auch in dieser Hinsicht

sehr ungleich.

Zusammeniassung der wichtigsten Resultate.

Die verschiedenen Moosarten sind in sehr verschiede-

nem Masse befahigt, Starke zu erzeugen, und es kommt je-

der Art ein spezifisches Starkebildungsvermogen zu, Danach

konnen die Moose in die drei folgenden Kategorien einge-

teilt werden:

1) Die amylophyllen Arten erzeugen Starke in den

assimilierenden Organen des Gamophyten und speichern auch

in den meisten iibrigen Geweben Starke auf, einige Arten

sehr reichHch (z. B, Pellia, Marchantia), andere ziemlich

reichlich (Mnium, Kantia) oder mittelmassig (Bartramia) oder

sparlich (Sphagnum, viele fiypna).

2) Bei den saccharophyllen Arten wird die bei der

Assimilation entstandene Glukose in den Assimilationsgeweben

nicht zu Starke kondensiert; dagegen treten in anderen, auf-

speichernden Organen Starke oder starkeahnliche Stoffe
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(Amylodextrin und dergleichen) reichlicher oder sparlicher

auf (Beisp. Orthotrichum, viele Lophozia-Arten).

3) Einige wenige Arten — z. B. Andrecea, Frullania —
sind anamyl, d. h. sie erzeugen iiberhaupt keine Starke, sei

es in den assimilierenden oder in den aufspeichernden Ge-

weben. Als Assimilationsprodukt diirften auch bei ilinen

Zuckerarten, als Reservestoffe hauptsachlich Fette auftreten.

Bei den anamylen und saccharophyllen Laubmoosen ist

die Unterdriickung der Starkebildung als xerophiler Anpas-

sungscharakter zu betrachten, der besonders unter den niedri-

ger organisierten Litho- und Epiphyten dieser Klasse sehr

verbreitet ist; sie ist bei diesen ofters mit geringerer Was-

serdurchstromung und Verkiimmerung der Leitgewebe ver-

bunden.

Unter den Lebermoosen ist diese Gesetzmassigkeit viel

weniger ausgepragt, und die okologische Bedeutung der

Saccharophyllie, welche hier hauptsachlich bei meso- und

sogar bei hygrophilen Arten vorkommt, ist noch unaufge-

klart.

Die Sacharophyllie und Anamylie sind fiir gewisse,

hauptsachlich aus Xerophyten bestehende, Laubmoosfamilien

— Grimmiacece, Orthotrichacece, Neckeracece u. a. — charak-

teristisch; unter den Lebermoosen zeichnen sich besonders

die Jubuloideen und manche andere foliose Formen durch

geringe Starkebildungsfahigkeit aus.

Andere systematische Gruppen sind wiederum durch

reichlichen Starkegehalt ausgezeichnet, wie die Marchantia-

ceen und, viele andere thallose Lebermoose, ferner die Poly-

trichaceen, Mniaceen, Bryaceen und andere Laubmoosfamilien.

Zu diesen Familien gehoren hauptsachlich Bewohner feuch-

ter oder weniger trockener Standorte.

Die Starkebildungsfahigkeit der saccharophyllen und

anamylen Moose bleibt auch unter giinstigen Bedingungen

sehr gering; durch Zuckerkultur konnten sie meistens nicht

zur Starkeerzeugung gebracht werden.

Bei den starkefiihrenden Moosen kann die Starke durch

Kultivieren in plasmolysierenden Zuckerlosungen in kurzer

Zeit zum Schwinden gebracht werden (p. 42).
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Die Starke wird am reichlichsten in der Endknospe

und Vaginula, in den Gesclilechtsorganen und im Sporogon

aufgespeichert, wo sie auch bei den saccharophyllen Moo-

sen auftritt.

Die Starke der meisten Moose besteht auch bei reich-

licher Aufspeicherung aus winzigen Kornchen und unter-

scheidet sich dann von der autochthonen Starke nur durch

reichlichere Anhaufung.

Grosskornige, in Leukoplasten gebildete Reservestarke

kommt jedoch bei vielen, vorwiegend thallosen Lebermoosen

vor (Marchantiales, Pellia, Monoclea, Treubia). Das Speicher-

gewebe ist dann durch die Starkeform von dem Assimila-

tionsgewebe scharf unterschieden, auch wenn das letztere

aus einer einzigen Zellschicht besteht („obere Epidermis"

der drei letztgenannten Gattungen).

Der Kapselstiel der meisten Jungermanniaceen macht

wahrend ihrer Entwicklung eine Ruheperiode durch und

enthalt wahrend dieser bei einigen Arten (z. B. Pellia) reich-

lich aufgespeicherte Starke (S t a r k e s e t e n), bei den meisten

nur Fett (Fettseten), aus welchem bei der definitiven

Streckung der Stiele die Starke regeneriert wird.

Bei einigen unserer Jungermanniaceen (besonders bei

Scapania-Arien) kann auch das Inulin als Reservestoff auf-

treten (p. 60).

Im Winter unseres Klimas schwindet die Starke der

Moose meistens vollstandig.



Spezialbericht.

Der nachstehende Bericht enthalt kurze Ausziige aus mei-

nen UntersuchungsprotokoUen, soweit sie fruher nicht untersuchte

Arten betreffen oder die M a r c h a I'schen Angaben erganzen

resp. berichtigen. Daneben werden der Vollstandigkeit halber

auch die von anderen Autoren gepriiften Arten kurz besprochen,

so dass also samtliche in dem Verzeichnis p. 64— 69 aufgezahl-

ten Moose entweder hier oder in der M ars ch a I'schen Arbeit

naher behandelt werden.

Das Material meiner Untersuchungen stammt, wenn nichts

anderes gesagt wird, aus den siidlichsten Teilen Finnlands, und

zwar teils aus der Umgebung von Helsingfors, teils aus der Ge-

gend von Tvarminne (Ekenas-Archipel), ein kleiner Teil aus Hat-

tula in Tavastland und aus Storkyro in Siid-Osterbotten. Die

Angaben beziehen sich teils auf lebendiges, teils auf Alkoholma-

terial; ausserdem ist von einigen wenigen hauptsachlich aus Uts-

joki-Lappmark stammenden Arten nur Herbarmaterial untersucht

worden. Wenn die betreffende Art unter Glasglocke oder in

Zuckerlosung kultiviert worden ist (vgl. p. 38 u. folg.), wird dies

in jedem Falle angegeben. Nach dem Namen jeder Art wird

der Monat und das Jahr angegeben, wo sie eingesammelt wurde.

Der Bericht enthalt Angaben iiber 154 Arten, von denen

35 auch in der Marchal'chen Abhandlung (= M.) und 29 nur

in anderen Arbeiten besprochen worden sind. Aus praktischen

Griinden werden die Arten hier in alphabetischer Ordnung auf-

gezahlt; betreffs der Namenklatur siehe p. 64.

Acrobolbus unguiculatus. Bei dieser Art treten nach G o e -

bel (1906 p. 151) Inulin-Spharite in den Beuteln und im

Sporogonfuss in grosser Menge auf; im Meristem der Beutelspitze

fand Haberlandt (1909 p. 278) Starke.

6
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Acrocladium cuspidatum. Aug. 07, ster. Blatter sparlich

starkefiihrend (vgl. auch Rostock, p. 22). Bei M. wird die

Art ohne nahere Angabe unter den sparlich starkespeichernden

Arten p. 156 erwahnt.

Alicularia geoscypha. Mai 13, c. per. Kultiviert. Starke

in den Blattern reichlich, im Stengel sparlich. Antheridien und

Sporogone starkefrei.

Amphidium lapponicum. Sept. 07, c. fr. vet. Stamm und

Blatter starkefrei.

Aneura palmata. Mai 08 u. 13. Kult. Starke reichlich im

Thallus und in der Kalyptra; Embryo: Starke reichlich in der

Kapselwand, etwas sparlicher im Fuss und Stiel (ungestreckt),

zuweilen nur schwache Amylodextrinreaktion.

Anthoceros punctatus. Nach Goebel (1895 p. 11) ist in

der Kolumella reichlich Starke vorhanden; schon Hofmeister
(1851 p. 3) wies im Thallusgewebe kleinkornige Starke nach.

Antitrichia curtipendula. Juli 07, ster. Starke sparlich in

den Blattern. — Mai 13, c. fr. juv. Vegetative Telle starkefrei,

auch nach mehrtagiger Kultur. Im Assimilationsgewebe der Kap-

sel reichlich Starke, Epidermis und Sporen starkefrei.

Blasia pusilla. Mai 08 u. 13,. Thallus tot; Starke reichlich

im Sporogonfuss und -stiel. Sporen und Elateren starkefrei. —
Sept. 13, c. per. Reichlich Starke im Thallus und in den Brut-

knospen sowie im Sporogon (Korner grosstenteils zusammenge-

setzt), auch in den jungen Sporen und Elaterenzellen. — M. p. 133.

Blepharostoma trichophyllum. Aug. 08, c. per. Kult. Blatter,

Stengel und Embryo (ungestreckt) ohne Starke. — Okt. 08.

Kult., auch Zuckerkulturen. Keine Starke. — Mai 13, c. per. Auch

nach mehrtagiger Kultur waren die Blatter und Stammchen fast

immer vollig starkefrei, ebenso die Antheridien und ungestreck-

ten Sporogone (in demselben Rasen wuchs eine kleine, reichlich

starkefiihrende Haplozia ccespiticia). Nur einmal wurden — am

Nachmittag eines heiteren Tages — einige winzige Starkekorner

in den Blattern angetroffen. Auswachsende Kapselstiele enthiel-

ten in ihrer oberen Halfte sparlich Amylodextrin. — Nach M.

p. 124 ware die Art amylophyll.
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Brachythecium reflexum. Aug. 08, c. fr. juv. Astbliitter

und junge Sporogone reichlich starkefiihrend.

Brachythecium salebrosum. Sept. 07, c. fr. Starke reich-

lich in Stengeln und Blattern; jiingere Kapseln: Starke iiberall

reichlich, nur Archesporium starkefrei; halbreife: nur im subepi-

dermalen Assimilationsgewebe sowie im ausseren Sporensack.

Bryum alpinum. Aug. 08, ster. Kult. Starke reichlich im

Stengel und in den Blattern. — M. p. 151.

Bryum bimum. Aug. 08, c. fr. vet. Schofblatter, Stamme

und Innovationen reichlich starkefiihrend.

Bryum cuspidatum. Storkyro, Juni 07, c. fr. mat. Stamm

und Blatter reichlich, Paraphysen, Antheridien und Archegonien

etwas sparlicher starkefiihrend. — Okt. 08, c. fr. vet. — Stamm

und Blatter starkefiihrend.

Bryum cyclophyllum. Aug. 08, ster. Reichlich Starke in

den Blattern und im Stamm.

Bryum elegans f. Aug. 07, ster. Stengel: Starke reichlich,

Korner zusammengesetzt; Blatter: Starke reichlich, in der Rippe

nur Aussenzellen und Deuter starkefiihrend.

Bryum pallens. Aug. 08, c. fr. Stamm und Blatter reich-

lich starkefiihrend, besonders reichlich der Stammteil der Inf!o-

reszenzen. Junge Sporogone, 2 mm lang: nur der Fuss starke-

fiihrend. Halbreife Kapseln: Starke sparlich in der Epidermis

und im Schwammparenchym des Raises, reichlich in den Schliess-

zellen der Stomata sowie in jiingeren Sporen, die alteren starkefrei.

Buxbaumia aphylla. Nov. 07. Nur in der Vaginula kleine

Starkemengen.

Catharinea tenella. Aug. 07, c. fr. Starke reichlich im Stamm,

in der Vaginula und in den Blattzellen, sparlich im Fuss, in der

Kapsel sowie in einigen Paraphysen.

Cephalozia bicuspidata. Sept. 07, c. per. Blatter spar-

lich starkefiihrend, Embryo starkefrei. — Sept. 07, c. per. Kult.

Blatter, Perianth und Rindenzellen des Stengels sparlich starke-

fiihrend, in der Stammspitze reichlich Starke und Inulin-Spha-

rite; Embryo: Fuss sparlich starkefiihrend, sonst starkefrei. —
Mai 13, c. per. Noch nach 5-tagiger Kultur voUig starkefrei

(auch Antheridien und Embryo). Stiel der hervorbrechenden Kap-
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sel starkefiihrend (unten nur sparlich). — Sept. 13, c. per. Blat-

ter z. T. reichlich starkefiihrend, Stammchen reichlich. Junge

Embryonen: Starke nur im Fusse, daselbst auch Inulin-Spharite.

- M. p. 126.

Cephalozia media. Sept. 07, ster. Stamm und Blatter starke-

fiihrend. — Mai 13, c. per. Blatter, Stammchen, Perianth, An-

theriden und Embryonen starkefrei, auswachsende Kapselstiele

starkefiihrend.

Chandonanthus setiformis. Sept. 07 u. 13. Kult. Stengel,

Blatter und Antheridien starkefrei, auch in Zuckerkultur.

Climacium dendroides. Aug. 07, ster. Stammchen, Blatter

und auch Rhizome starkefiihrend; Stammteil der Niederblatter-

knospen reich an Starke.

Corsinia marchantioides. Nach L e i t g e b (1. c. p. 53) ent-

halten die sterilen Zellen im Innern der Kapsel reichlich Starke;

wahrscheinlich ist dies auch mit dem Thallus der Fall.

Cyathodium cavernarum. Die ventrale Zellschicht des Thal-

lus enthalt nach Ru ge (1. c. p. 281) reichlich grosskornige Starke.

Cynodontium alpestre. Aug. 07, c. fr. mat. Schopfblatter

starkefiihrend.

Cynodontium strumiferum. Storkyro, Juni 07, c. fr. juv. Starke

in der Stengelspitze, in den Blattern und in den sterilen Gewe-

ben der Kapsel.

Dawsonia superba. Starke reichlich im Stengel, hauptsach-

lich im peripheren Teil des Zentralzylinders (vgl. Goebel 1906,

p. 10—11). Nach Goebel (1. c. p. 27) enthalt die Kapselkolu-

mella reichlich Starke. Dass auch die Blatter starkefiihrend sind,

braucht wohl kaum bezweifelt zu werden.

Dicranella crispa. Aug. 08, c. fr. Kult. Starke ziemlich

reichlich in den Blattern, in der Stammspitze sowie in den jun-

gen Kapseln.

Dicranoweisia crispula. Storkyro, Juni 07, c. fr. juv. Stamm

und Blatter fast starkefrei, Sporogon reichlich starkefiihrend (beim

Einsammeln etwas eingetrocknet).

Dicranum fuscescens. Sept. 13, ster. Starke nur in den jiin-

geren Blattern der Endknospe sowie in den Archegonien. Nach

10-tagiger Kultur enthielten die meisten Blatter sparlich Starke.
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Dicranum longifolium. Sept. 08, c. fr, vet. Starke nur in

der Vaginula. Halb eingetrocknet. — Mai 13. Nach lO-tagiger

Kultur wurde in den unteren Teilen einiger Blatter Starke auf-

gefunden.

Dicranum undulatum. Rosander fand (1. c. p. 34) in der

Vaginula Starke aufgespeichert; walirscheinlich enthalten auch die

Blatter Starke.

Diphyscium sessile. Die Blatter sind nach Rostock (1. c.

p. 22) starkefrei. Rosander (hat 1. c. p. 47) in der Vaginula

Starke beobachtet.

Diplophyllum albicans. Nach Pfeffer (1874 p. 41) sind

die Blatter starkefrei, wahrend der sporogontragende Stammschei-

tel und der Sporogonstiel Starke enthalten. — Nach M. (p. 123)

konnte bisweilen auch in den Blattern ein wenig Starke vor-

handen sein.

Diplophyllum taxifolium. Aug. 07, ster. Kult. Stamm und

Blatter starkefrei. — Mai 13, c. per. Stammchen, Blatter, Perianth

und Archegonien noch nach 10-tagiger Kultur vollig starkefrei.

Ditrichum flexicaule. Aug. 07, ster. Starke sparlich in den

unteren Blattern, reichlich in Schopfblattern und Stengelspitze.

Dryptodon patens. Okt. 13. Kult. Jiingste Blatter sehr spar-

lich starkefuhrend. In den Zuckerkulturen wurde Starke nur in

den jungeren Blattern der Endknospe aufgespeichert.

Dumortiera trichocephala, D. velutina. Das grosszellige inter-

stitienlose Grundgewebe enthalt nach Ernst (1. c. p. 165— 167

u. 171) zahlreiche grosse Starkekorner, welche an den Randern

der seitlichen Fliigel sowie in dem Zentralstrange der Mittel-

rippe fehlen.

Encalypta vulgaris. Rosander hat (1. c. p. 43) in der

Vaginula Starke nachgewiesen.

Exormotheca pustulosa. Das Grundgewebe des Thallus be-

steht nach Goebel (1905 p. 245—246) aus starkefuhrenden

Zellen, welche zwischen den Schleimzellen netzartig verteilt sind.

Fegatella conica. Das interstitienlose Grundgewebe des Thal-

lus enthalt reichlich Starke (vgl. Bolleter 1. c. p. 333—334).

Fimbriaria pilosa. Hattula, Juni 08, c. fr. Starke nur im

Stiel des $ Rezeptakulums (beim Einsammeln eingetrocknet).
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Fontinalis antipyretica. Storkyro, Juni 07, ster. Blatter spar-

lich starkefiihrend. — Rostock fand in den Blattern keine

Starke (1. c. p. 22).

Fontinalis gracilis. Storkyro, Juni 07, c. fr. Starke spiirlicli

in den Blattern, reichlich im Assimilationsparenchym der Kapsel.

Fossombronia Dumortieri. Aug. 08, ster. Kult, Stamm und

Blatter reichlich starkefiihrend. — Von M. p. 154 ohne nahere

Angaben unter den starkespeichernden Arten aufgefiihrt.

Geocalyx graveolens. Mai u. Okt. 13. Kult. Meistens vollig

starkefrei (Blatter, Stammchen, Antheridien und junge Beutel).

Einmal wurde jedoch (am Nachmittag) Starke in einigen Blattern

aufgefunden. Auch in Zuckerlosungen bildeten die Blatter zuwei-

len Starke.

Grimmia MUhlenbeckii. Sept. 07, c. fr. juv. — Nur Kolumella

starkefiihrend.

Ggmnocolea inflata. Sept. 07, c. per. Blatter, Stengel, Arche-

gonien und Embryo starkefrei. — Sept. 07, c. per. Gleichfalls

voUig starkefrei (eingesprengtes Racomitrium protensum enthielt

kleine Starkemengen). — Mai u. Sept. 13, wie oben; auch in

Zuckerlosungen blieb die Art starkefrei. — Nach M. (p. 128 u. 205)

kann die Art durch Kultur zur Starkebildung gebracht werden.

Gymnomitrium obtusum. Sept. 07. ster. Kult. Stengel und

Blatter starkefrei. — Mai u. Sept. 13 ebenso, auch nach Zuk-

kerkultur.

Haplomitrium Hooked. Nach Gottsche (1843, p. 289— 91)

ist im Stammchen und im Sporogon reichlich Starke vorhanden.

Haplozia caespiticia. Aug. 08, c, per. Kult. Starke reichlich

im Stengel sowie in den Blattern, sparlich im Perianth und in

der Kalyptra; Embryo voUig starkefrei (ungestreckt).

Haplozia lanceolata. Mai 08, c. per. Kult. Blatter und Sten-

gel reichlich starkefiihrend, im Embryo nur Amylodextrinreaktion.

— Mai 13, c. per. Kult. Vegetative Telle starkefiihrend. Spo-

rogon: im Fuss anfangs reichlich Starke, die spater verschwand;

im ungestreckten Kapselstiel reichlich Fett, keine Starke, aus-

wachsende Stiele starkefiihrend (zuweilen nur Amylodextrin); Kap-

sel starkefrei. — Sept. 13, c. per. Kult. Wie oben, Embryo unge-

streckt, Starke nur im Fuss. — M. p. 131.
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Harpanthus Flotowianus. Vardo, Juni 06, ster. Getrocknetes

Material. Starke nicht sparlich im Stengel und in den Blattern.

Heterocladium squarrosulum. Sept. 07, ster. Kult. Nur die

Astblatter sparlich starkefiihrend.

Homalia trichomanoides. Mai 1 3. Noch nach 4-wochiger Kul-

tur voUig starkefi'ei (Blatter, Stammchen und Knospen, Archego-

nien und junge Sporogone, deren Kapselanlage noch kaum diffe-

renziert war). — Vgl. M. p. 147. Dagegen hat Lundegardh
(1914 p. 443) in den Blattzellen Starke gefunden; es ist jedoch

die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass er dabei eine andere

Art vor sich gehabt hat.

Mylocomium loreurn, H. rugosum, fi. splendens, H. triquetrum.

Obwohl diese Arten teils von Stahl (1. c. p. 564), teils von

Rostock (1. c. 22) als starkefrei resp. sehr schwach starke-

speichernd bezeichnet werden, diirften sie wohl alle auch in ihren

Blattern kleine Starkemengen bilden.

Hypmim intermedium. Aug. 08, ster. Starke sparlich in den

oberen Blattern.

Hypum stramineum. Aug. 08, ster. Stengel und Blatter reich-

lich starkefiihrend.

Isotheciiim myosuroides. Sept. 13, ster. Starke sparlich in den

Blattern der Astenden, reichlich in den jiingsten Stengelteilen

und in den Antheridien.

Isothecium myurum. Mai 13, ster. Vollig starkefrei, noch

nach 4-w5chiger Kultur. — Okt. 13. Nach 18-tagiger Kultur ent-

hielten die apikalen Blatter ein wenig Starke, hauptsachlich in

der basalen Halfte; Stengelspitze sparlich starkefiihrend. — M.

(p. 147) hat bei dieser Art keine Starke gefunden.

Lepidozia reptans. Nov. 06, c. per. Stengel, Blatter, Peri-

anth, Archegonien und Embryo vollig starkefrei. — Okt. 08, ster.

Kult., auch Zuckerkulturen, vollig starkefrei. — Von M. ohne na-

here Angabe unter den starkefreien Hepaticae p. 152 aufgezahlt.

Lepidozia setacea. Aug. 07, c. per. Kult. Stengel und Blat-

ter reichlich starkefiihrend; Embryo: Starke reichlich in den

Rindenzellen des ungestreckten Stieles (Kdrner zusammengesetzt),

Fuss und Kapsel starkefrei.
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Leptoscyphus anomalus. Sept. 07, ster. Kult. Blatter starke-

fuhrend.

Leucobryum glaucum. Sept. 07, ster. Chlorophyllzellen der

Blatter ziemlich reichlich starkefiihrend. — Rostock fand (1. c.

p. 22) nur sparlich Starke.

Lophocolea bidentata. S t a h 1 (I. c. p. 564) und N e m e c

(1906 p. 412) bezeichnen die Art als starkefrei, wahrend M.

(p. 127) nebst viel Zucker auch kleine Starkemengen fanden.

Lophocolea heterophylla. Sept. 07, ster. Blatter und Stengel

starkefrei. — Nov. 07, c. per. Blatter, Stengel, Perianth, Arche-

gonien und Embryo vollig starkefrei, im Stengelgewebe Inulin-

Spharite. — Nach M. (p. 128 u. 205) bildet die Art in ihren Blat-

tern Starke.

Lophozia barbata. Sept. 07, ster. Stamm und Blatter ohne

Starke (Dicr. scoparium im selben Rasen enthielt reichlich Starke).

— Juli 08, c. Kult. Blatter, Stengel und Antheridien starkefrei.

— Okt. 08 u. 13, ster. Auch nach Zuckerkultur keine Starke,

aber zuweilen Inulin in den jungen Blattern der Endknospe. —
Nach M. (p. 128) und Peklo (p. 144) ware diese Art starke-

bildend.

Lophozia bicrenata. Mai 13, c. per. Gamophyt noch nach 18-

tagiger Kultur vollig starkefrei (Blatter, Stammchen, Gemmen und

Antheridien), Sporophyt ebenso; nur einmal wurde eine schwache,

zweifelhafte Amylodextrinreaktion in einem auswachsenden Kap-

selstiel beobachtet. — M. p. 130.

Lophozia Flaerkei. Sept. 07, ster. Stengel und Blatter

starkefrei.

Lophozia gracilis. Aug. 07, ster. Blatter, Stengel und Gem-

men starkefrei (eingemischtes Cynodontium strumiferum starkehal-

tig). — Sept. 08, ster. Kult. Keine Starke. — M. p. 128.

Lophozia guttulata. Okt. 13, c. per. Monatelang kult., vol-

lig starkefrei (Blatter, Stengel, Perianth, Embryo). Zuckerkultu-

ren starkefrei. Im Marz 14 auswachsende Kapselstiele zeigten

teilweise schwache Amylodextrinreaktion in den ersten Stufen

der Streckung.

Lophozia Hatcheri. Aug. 07, ster. Blatter, Gemmen und

Stengel starkefrei. — Okt. 13, starkefrei, auch in Zuckerlosung.
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Lophozia incisa. Sept. 07, c. per. Starke reichiich im Sten-

gel und in den Blattern. Embryo: Starke nur in den jungen

Sporen und Elateren. — Mai 13, c. per. Kult. Blatter starkefrei

(tot resp. absterbend). Auswachsende Kapselstiele zeigten sehr

schone Amylodextrinreaktion. — M. p. 150.

Lophozia Kunzeana, Sept. 07, c. Stengel, Blatter und Anthe-

ridien starkefrei; bisweilen Amylodextrinreaktion in der Stamm-

spitze sowie im Antheridienstiel.

Lophozia longidens. Storkyro, Juni 07, ster. Stengel, Blat-

ter und Gemmen starkefrei. — Sept. 07. Kult., keine Starke. —
Okt. 08. Kultivierte Exemplare vollig starkefrei.

Lophozia lycopodioides. Juli 08, 6- Kult. Stengel, Blatter,

Gemmen und Antheridien starkefrei, bisweilen Amylodextrin in

den Antheridien und in der Stammspitze.

Lophozia quinquedentata. Sept. 07, ster. Kult. Stengel und

Blatter starkefrei. Aug. 08, ster. Kult., starkefrei. — Okt. 13,

c. per. Kult. Gamophyt und Sporophyt (ungestreckt) starkefrei,

auch in Zuckerlosung.

Lophozia ventricosa. Aug. 07, c. per. Stengel, Blatter, Gem-

men und Embryo starkefrei; 9 Stammspitze und Kapselwand zeig-

ten bisweilen Amylodextrinreaktion. — Aug. 08, c et c. per. Kult.

Stengel, Blatter, Gemmen, Geschlechtsorgane und Embryo starke-

frei, bisweilen schwache Amylodextrinreaktion in der Stamm-

spitze. — Okt. 08, ster. Auch nach Zuckerkultur vollig starke-

frei. — Mai 13, c. per. Kult. Vegetative Organe und Embryo

starkefrei. — Okt. 13, ster. Auch in Zuckerlosung starkefrei. —
Nach M. (p. 129 u. 176) ware diese Art amylophyll.

Marchantia polymorpha. Juli 07, <£ et c. fr. — Thallus und

Brutkorper starkereich, Wandzellen der Antheridien sowie Kap-

selstiel und -wand starkefuhrend. Fuss, Sporen und Elateren

starkefrei.

Marchantia foliacea. Der Thallus enthalt nach G o e b e 1

(1906 p. 194) Starke, die auch in den Sklerenchymzellen auftritt.

Marsupella emarginata. Sept. 07, c. Blatter, Stengel und

Antheridien starkefrei. — Mai 13, c. per. Kult. Gamophyt immer

vollig starkefrei. Sporophyt: nur einmal wurde im unteren Teil
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eines auswachsenden Kapselstiels Amylodextrinreaktion wahrge-

nommen. •— Nach M. (p. 132) ware die Art starkefiihrend.

Metzgeria furcata. Aug. 08, ster. Kult. Thallus voUig starke-

frei, Zucker reichlich. Kiister (1. c. p. 29), Rostock (1. c. p.

22 und Nemec 1904b p. 50) haben bei dieser Art gleichfalls

keine Starke gefunden, und auch in der M a r c h a 1 'schen Ar-

beit wird sie als starkefrei bezeichnet; da aber in der letztge-

nannten bei dieser und der naliestehenden M. pubescens von

„tiges, feuilles" gesprochen wird (1. c. p. 133) und beide Arten

auch p, 153 u. 159 zu den „Hepatiques foliacees" gezahit wer-

den, ist es sehr zweifelhaft, ob die Verfasser wirklich die M.-Arten

untersucht haben.

Mnium cuspidatum. Aug. 08, ster. Stamm und Blatter reich-

lich starkefiihrend.

Mnium medium. Sept. 07, c. fr. juv. Stengel und Blat-

ter starkereich, Korner in der Blattbasis teilweise zusammengesetzt.

Starke reichlich in der Vaginula sowie im Sporogon.

Mnium serratum. D a 1 m e r hat in der Kolumella reichlich

Starke gefunden (I.e. p. 462); dass auch diese Art wie die iibri-

gen Mnia zu den amylophyllen zahlt. ist kaum zu bezweifeln.

Mnium subglobosum. Storkyro, Juni 07, c. fr. vet. Stamm
und Blatter reichlich starkefiihrend.

Monoclea Forsteri. Nach R u g e (1. c. p. 284) enthalt der

Thallus grosse, zusammengesetzte Starkekorner in reichlicher Menge

aufgespeichert.

Monoselenium tenerum. Die inneren Gewebe des Thallus fiih-

ren reichliche Mengen grosskorniger Starke (Goebel 1910 p. 53).

Odontoschisma denudatum. Mai 08, ster. Stengel, Blatter

und Gemmen starkefrei (eingesprengter Leptoscyphus amylophyll).

— Auch Rostock fand bei dieser Art („Sphagnocetis'') keine

Starke (1. c. p. 22).

Oligotrichum hercynicum. Bildet nach Rostock (1. c. p. 22)

in ihren Blattern mittelmassige Starkemengen.

Orthotrichum anomalum. Juli 07. c. fr. vet. Stamm, Blatter

und halbentwickelte Antheridien starkefrei. — Nach D a 1 m e r

(p. 462) ist die Kolumella starkefiihrend.
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Orthotrichum obtusifolium. Storkyro, Juni 07, ster. Stengel,

Blatter und Gemmen ohne Starke. — Sept. 07 u. 13 ster. Kult.

Gleichfalls vollig starkefrei, auch in Zuckerlosung.

Orthotrichum pumilum. Mai 13, c. fr. juv. Vegetative Teile

noch nach 24-tagiger Kultur vollig starkefrei. Die Kolumella der

jungen Kapseln enthielt Amylodextrinstarke, die spiiter beim Aus-

reifen der Kapseln verschwand. ;

Orthotrichum rupestre. Okt. 13, c. fr. vet. Kult. Starkefrei,

auch nach Zuckerkultur.

Orthotrichum speciosum. Storkyro, Juni 07, c. fr. juv. Blat-

ter, Stengel, Vaginula und junge Sporogone v511ig starkefrei. —
Sept. 07, c. fr. Kult. Weder in den vegetativen Organen noch

in den Geschlechtsorganen oder in den jungen Sporogonen konnte

Starke nachgewiesen werden. — Okt. 13, c. fr. vet, Kult., starke-

frei, auch in Zuckerlosungen.

Paludella squarrosa. Utsjoki, Juli 06, ster. Getrocknete Exem-

plare. Starke sparlich in den Blattern, reichlich im mittleren

Grundgewebe des Stengels.

Pellia Neesiana. Aug. 07, c. per. Thallus reichlich starke-

fiihrend, Korner in der oberen Epidermis klein, einfach, im Grund-

gewebe gross, z. T. zusammengesetzt. Kalyptra: kleinkornige Starke

in den aussersten Zellschichten. Embryo: in alien Geweben reich-

lich grosskornige Starke.

Philonotis fontana. Aug. 08. Blatter und Stammteil der

Quirlaste reichlich starkefiihrend. Archegonientragende Stengel-

spitze sehr reichlich starkefiihrend, auch die Zellen des erweiter-

ten Zentralstranges starkehaltig. Archegonien : Basalteil starke-

fiihrend.

Physcomitrium pyriforme. Nach S t a h 1 (p. 563) amylophyll.

— M. p. 199.

Plagiochila asplenioides. Sept. 07, ster. Stamm und Blatter

starkefrei. — Nov. 07, c. per. Blatter, Stengel, Perianth, Arche-

gonien und Embryo starkefrei. — Okt. 08, ster. Auch Zuckerkul-

turen blieben vollig starkefrei. — Mai 13, c. per. Kult. AUe Teile,

auch die auswachsenden Kapselstiele, vollig starkefrei. — Okt.

13, ster. & c. per. Wie oben, auch Zuckerkulturen blieben starke-

frei. — Auch nach Pfeffer (1874, p. 41), Schimper (1. c.
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p. 780), St ah I (1. c. p. 564) und Rostock (1. c. p. 22) ist die

fragliche Art saccharophyll, wahrend sie nach M a r c h a 1 's An-

gaben (p. 128, 172, 173, 177 u. 191) amylophyll ware. Nach

Nemec (1904a p. 265 u. 1904b p. 50) speichert die Art unter

dem Stammscheitel sparliche „Statolithenstarke" auf.

Plagiothecium denticulatum. Storkyro, Juni 07, c. fr. Sten-

gel und Blatter reichlich starkefuhrend, besonders die $ Zwerg-

aste. Antheridienwande, Archegonhals und Paraphysen sparlicher

starkefuhrend.

Plagiothecium striatellum. Aug. 07, c. fr. vet. Stengel und

Blatter starkefuhrend.

Pleuridium nitidum. Sept. 08, c. fr. juv. Stamm und Blatter

sehr reichlich starkefuhrend, ebenso alle Gewebe der Kapsel (das

Archesporium ausgenommen).

Pleuroschisma trilobatum. Nov. 07, ster. Blatter und Sten-

gel starkefrei. — Nach M. (p. 125) und Peklo (p. 144) ware

diese Art starkefuhrend, nach Pfeffer (1874 p. 41) saccha-

rophyll.

Pogonatum capillare. Utsjoki, Juni 06, c. fr. mat. Getrock-

nete Exemplare. Starke reichlich in Stengeln und Blattern, beson-

ders in den Blattlamellen (Endzellen jedoch starkefrei).

Preissia commutata. Hattula, Juni 08. Starke reichlich im

Thallus und Rezeptakulum : Korner in der Epidermis und im

Assimilationsparenchym klein, im Grundgewebe gross, rundlich,

besonders reichlich in den 2— 3 dem Assimilationsgewebe nachst-

liegenden Schichten; pilzfiihrendes Gewebe starkefrei. Im Rezep-

takelstiel nur kleinkornige Starke. Sporogon : alle Gewebe starke-

reich, auch die Elaterenzellen; Sporen jung, noch in Tetraden,

Starke sparlicher.

Psilopilum tschuctschicum. Utsjoki, Juli 06, ster. Getrock-

nete Exemplare. Starke reichlich in den Blattern (Lamina und

Lamellen).

Pterigynandum filiforme. Okt. 13. Blatter und Stammchen

noch nach 18-tagiger Kultur starkefrei; in den jungen Paraphyl-

lien war ein wenig Starke vorhanden. Zuckerkulturen zeigten

kleine Starkemengen im Stammteil der Knospen.

Ptilidium ciliare. Zahlreiche Proben von verschiedenen Loka-
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litaten untersucht. AUe Teile stets starkefrei. auch nach vorher-

gegrang^ener Kultur und in Zuckerlosungen: Stengel, Blatter, Ge-

schlechtsorgane und Perianth. Sporogonfuss und -stiel (auch aus-

wachsende) sowie Kapselgewebe. Nur einmal wurde im Embryo

und in der Stengelspitze Amylodextrinreaktion wahrgenommen.
— Nach M. (p. 124) starkereich.

Ptilidium pulcherrimum. Storkyro, Juni 07, 6- Blatter, Sten-

gel und Antheridien ohne Starke. — Sept. 07, c. per. Kult. Sten-

gel, Blatter, Perianth und Embryonen starkefrei. {Hypnum cupressi-

forme im selben Rasen starkefiihrend).

Pylaisia polyantha. Storkyro, Juni 07, c. fr. juv. Astblat-

ter ziemlich sparlich, Antheridien, Archegonien und junge Kap-

seln reichlich starkefiihrend.

Racomitrium canescens. Okt. 13, ster. Noch nach 6-w6chi-

ger Kultur vollig starkefrei. In Glukoselosung speicherten die

Pflanzchen ein wenig Starke im Stammteil der Knospen auf. —
M. fand Starke „au sommet des plus jeunes tiges" (p. 141).

Racomitrium fasciculare. Mai 13. VoUentwickelte Blatter

und halbreife Kapseln starkefrei; jungere Blatter und Stammteil

der Knospen enthielten ein wenig Starke.

Racomitrium heterostichum. Aug. 07, c. fr. juv. Starke ziem-

lich sparlich in den Schopfblattern und der Vaginula, Stamm
starkefrei. Junge Sporogone (Kapselanlage noch nicht sichtbar)

unter der Spitze reichlich starkefiihrend.

Racomitrium microcarpum. Sept. 07, c. fr. Vegetative Organe

starkefrei. Kapselgewebe (Archesporium ausgenommen) starke-

fiihrend.

Racomitrium protensum. Sept. 07, ster. Starke sparlich in

der Stammspitze und in den jiingeren, halbentwickelten Blattern.

— Nach M. (p. 140) starkefrei.

Racomitrium sudeticum. Okt. 13, ster. Kult. Meistens ent-

hielten nur die jiingsten, halbfertigen Blatter ein wenig Starke,

zuweilen war auch in den erwachsenen Schopfblattern Starke

vorhanden. Durch Zuckerkultur wurde Starkespeicherung auch

im Stammteil der Knospen erreicht.

Riella capensis. Nach Cavers (1. c. p. 84) enthalten die

sterilen Zellen des Kapselinhaltes Starke.
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Riella helicophylla, R. Parisii. Zellen der Kapselwand und

sterile Zellen in der Kapsel dicht mit Starke gefiillt (L e i t g e b

1. c. p. 85).

Riella Paulsenii. Die Zellen des Stengels sind nach P o r -

si Id (1903 p. 452) mit Starke voUgepfropft.

Riella Reuteri. Nach Hofmeister (1854 p. 95) sind die

sterilen Zellen des Kapselinhaltes starkefiihrend.

Scapania convexa. Aug. 07, 6- Stengel, Blatter und Gem-

men starkefrei; Amylodextinreaktion in den Wandzellen der An-

theridien. — Mai 08, o. Blatter, Stengel und Antheridien starke-

frei (Aneura palmata im selben Raschen starkereich).

Scapania irrigua. Aug. 07, 6. Stengel, Blatter und Gem-

men starkefrei. Stammspitze und Antheridien bisweilen amylo-

dextrinhaltig. Inulin-Spharite in den Stengeln und Blattern.

Scapania nemorosa. Sept. 06, c. per. Stengel, Blatter, Gem-

men, Perianth und Embryo starkefrei. —- Sept. 07, 6- Kult. Sten-

gel, Blatter, Gemmen und Antheridien starkefrei. — Mai 13, c.

per. Blatter, Stengel, Embryo und auswachsende Sporogone starke-

frei (zuweilen zweifelhafte Amylodextrinfarbung). — Okt. 13, c.

per. Starkefrei, auch in Zuckerlosung wurde nur Inulin in den

jiingsten Blattern aufgespeichert. — Nach M. (p. 123) kann diese

Art durch Kultur in Nahrlosung zur Starkebildung gebracht werden.

Scapania undulata. Sept. 07, ster. Stengel und Blatter

starkefrei. — Mai 08, c. per. Kult. Stengel, Blatter, Perianth

und Embryo starkefrei. Kapelstiel (ungestreckt): undeutliche Amy-

lodextrinreaktion. — Okt. 13. Inulin in den jiingeren Blattern.

Einige Blatter enthielten nach Zuckerkultur Starke. — Nach M.

(p. 122) ware die Art amylophyll.

Schistidium apocarpum. Sept. 07, c. fr. juv. Starke in

Stammspitze, jiingsten Blattern, Vaginula, Fuss und Kolumella.

Nach M. (p. 140) vollig starkefrei.

Schistidium maritimum. Aug. 07, c. fr. juv. Vegetative Or-

gane starkefrei. Kapsel: Starke in der Kolumella und im aus-

seren Sporensack.

Schistostega osmundacea. Mai 08, c. fr. Reichlich Starke

im Stamm und in den Blattern sowie im Parenchymmantel des

Sporogonfusses, sparlicher in der Vaginula, Seta und Kapselwand.
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Haustorialzellen des Fusses und Endothecium starkefrei. — M.

p. 141.

Scleropodium purum. Nach S t a h 1 (1. c. p. 564) bilden die

Blatter sehr wenig Starke. In der M a r c h a I'schen Arbeit wird

die Art ohne nahere Angaben unter den sparlich starkefiihrenden

Moosen aufgezahlt (p. 156).

Sphagnum molluscum. Aug. 07. Aste: Chlorophyllzellen der

Blatter reichlich starkefiihrend, besonders die Blattspitzen. Jiin-

gere Stengelblatter: Starke sparlich. Stamm: Starke sparlich, vor-

ziiglich in dem Holzzylinder angehauft. Wandzellen der Anthe-

ridien reichlich starkefiihrend.

Sphagnum subbicolor. Juli 07, ster. Starke reichlich in den

Chlorophyllzellen und Insertionszellen der Astblatter, sparlich im

Mark und Holzzylinder des Stammes.

Sphagnum squarrosum Juli 07. Kult. Prothallien reichlich

starkefiihrend, junge Knospen noch starkefrei (plasmareich).

Sphenolobus Michauxii. Mai 13, Okt. 06 u. 13, c. per. Sten-

gel, Blatter, Perianth, Archegonien und Embryo starkefrei; aus-

wachsende Kapselstiele zeigten zuweilen schwache Amylodextrin-

reaktion. Sterile Pflanzchen blieben auch in Zuckerlosungen star-

kefrei.

Sphenolobus minutus. Okt. 08, ster. Kult. Stengel, Blatter

und Gemmen starkefrei. auch nach Zuckerkultur.

Sphenolobus saxicolus. Sept. 07, 6- Kult. Blatter, Sten-

gel und Antheridien in alien Stufen der Entwicklung ohne Starke.

— Okt. 13. Zuckerkulturen starkefrei.

Splachnum ampullaceum. Juli 07, c. fr. Starke in Stengeln,

Blattern und Setae, in der Vaginula reichlich. Epidermis der

Apophyse: Starke sparlich, nur in den Schliesszellen der Sto-

mata reichlich, an alteren Apophysen nur diese starkefiihrend.

Reife Kapsel starkefrei.

Sporledera palustris. Nach S t a h 1 (1. c. p. 563) bilden die

Blatter reichlich Starke.

Tetraplodon mnioides. Storkyro, Juni 07, c. fr. Starke spar-

lich in den Blattern, reichlich in der Stammspitze und Vaginula so-

wie im Fuss des Sporogoniums. Wandzellen der Antheridien starke-
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fuhrend. Halbreife Kapseln: Starke nur in den Schliesszellen der

Stomata und in den jiingeren Sporen.

Thuidium abietinum. Sept. 07, ster. Kult. Starke sparlich in

der Stammspitze. — Meistens vdllig starkefrei.

Thuidium Blandowii. Sept. 07, 5. Kult. Basis einiger Ast-

blatter sowie Stammteile der Aste sparlich, Stammspitze reichlich

starkefuhrend. Wandzellen der Antheridien: Starke reichlich.

Thuidium recognitum. Sept. 07, ster. Kult. Starke teils nur

in der Stengelspitze, teils auch im Stammteil der Astchen. —
Aug. 08, 6. Vegetative Organe starkefrei, Wandzellen der Anthe-

ridien reichlich starkefiihrend.

Tortella tortuosa. Aug. 08, ster. Kult. Starke nur in der

Stengelspitze sowie in jungeren, halbentwickelten Blattern. —
Nach M. (p. 138) starkefrei, in Zuckerlosung jedoch starkebildend

(p. 205).

Tortula ruralis. Mai 13, c. fr. juv. Kult. Vegetative Organe

voUig starkefrei. Kapsel: im Assimilationsgewebe reichlich Starke,

Epidermis (schon ein wenig gebraunt), Sporensack und Kolumella

starkefrei, letztere reich an Fett. — Nach M. p. 139 starkefrei.

Treubia insignis. Nach Grun (I.e. p. 351) enthalten die

Blatter reichlich Assimilationsstarke, die inneren Schichten des

Stengels reichlich grosskornige Starke, welche in dem zentralen

pilzfuhrenden Strange fehlt (p. 340—341).

Trichocolea tomentella. Nach M a r c h a 1 (p. 124) und P e k 1 o

(p. 144) amylophyll, nach Stahl (p. 564) und Rostock (p. 22)

saccharophyll. Nemec (1904a u. b) hat dicht unter der End-

knospe reichliche „Statolithenstarke" gefunden.

Ulota curvifolia. Okt. 13, ster. Kult. Blatter und Stammchen

v511ig starkefrei, auch in Zuckerlosung.

Ulota phyllantha. August 07, ster. Stamm, Blatter und

Gemmen starkefrei.

Webera Rothii. Okt. 06, ster. Starke in den Blattern spar-

licher, in den Bulbillen sehr reichlich. — M. p. 141.

Webera tenuifolia. Sept. 07, ster. Stamm, Blatter und Bul-

billen reichlich starkefuhrend.
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4 Lundstrom, Mycetophilidae.

Das vorliegende Supplement 3. griindet sich zum grossten

Teil auf Material, welches von den Herren R. Frey und W.

Hell en auf der Kolahalbinsel (Lapponia rossica) im Jahre 1913

gesammelt wurde.

Einzelne Fiinde aus anderen Lokalitaten des Faunagebietes

von Arten, die in diesen nicht friiher beobachtet worden sind,

werden ausserdem bier verzeichnet.

Die Gattungen Platyura Meig. und Lasiosoma Winn, sind in

diesem Supplemente umgearbeitet, und ist, so weit es diese

Gattungen gilt, auch das alte Material dabei berucksichtigt.

Die Artbestimmung in den genannten Gattungen ist jetzt

hauptsachlich auf den praparierten Hypopygien gegrundet, und

sind bei der Bestimmung der Arten die neuen Arbeiten von den

Herren Edwards und Landrock benutzt worden.

Ein * vor einer Art im Verzeichnis bedeutet, dass diese Art

fur das ganze Faunagebiet neu ist, und ein — , dass die Art fiir

eine spezielle Lokalitat des Faunagebietes neu ist.

Zwei ** bedeutet nova species.

Ein cursivierter Artname deutet Berichtigungen oder Ergan-

zungen an.

Beitr. bedeutet; Beitrage zur Kenntnis der Dipteren Finlands

von Carl Lundstrom (Acta Societatis pro fauna et flora fennica).



Myeetophilidae.

Bolitophila Mei^.

— 1. B, bimacuiata Zett. Im, Bjaloguba (Frey).

— 2, B, hybrida Meig. (fusca Meig.) Im, Kantalaks (Frey)

Lmur, Gavrilova (Hellen) Lp. Ponoj (Frey, Hellen).

*5. B. disjunda Loew. 6- ?. Ab. Karislojo (J. Sahlberg)

Im. Kantalaks (Frey) Lv. Kusomen (Hellen) Lp- Ponoj (Frey)

Lmur. Gavrilova (Frey).

**6. Bolitophila aperta n. sp. 6- Cinereofusca; antennis

fere longitudine corporis, fuscis, basi liiteis; thoracis dorso

vittis tribiis fuscis, obsoletis; pedibiis luteis, tarsis fuscis, hy-

popygio sat magno, forcipe perspicua; alis ut in B. hybrida

Meig. Exsiccata.

Long, corporis 5 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler fast so lang wie der Leib, dicht behaart, braun,

die Wurzelglieder und die Basis des ersten Geisselgliedes

braungelb.

Riickenschild graubraun mit drei undeutlichen, nicht

glanzenden, braunen Langsstriemen. Brustseiten braungrau,

Schildchen braungelb Hinterriicken graubraun. Schwinger

gelb mit braunem Knopfe.

Hinterleib oben und unten braun. Hypopygium relativ

gross mit deutlicher Zange, braun.

Das praparierte Hypopygium. Fig. 1.

Beine braungelb, die Tarsen braun. An den Vorder-

beinen die Schienen einwenig langer als die Metatarsen

(61—56).
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Fliigel nur ein wenig graulich, fast glashell. Das Rand-

mal sehr schwach verdunkelt. Das Geader ganz wie bei

der Bolitophila hybrida Meig. (fusca Meig.). Der obere Ast

der dritten Langsader (Schiner) miindet in die Randader und

die obere Zinke der Untergabel entspringt aus dem queren

Basalteile der vierten Langsader.

Die Art gleicht der B. hybrida, von welcher sie fast

nur durch das anders gebautes Hypopygium sich unter-

scheidet. Schon am durren Insekte ist die Zange des etwas

grosseren Hypopygiums deutlich sichtbar, was bei der B.

hybrida nicht der Fall ist.

Das praparierte Hypopygium gleicht etwas dem der Bo-

litophila occlusa Edw. Von genannter Art unterscheidet sich

die B. aperta durch die offene Analzelle sowie durch die

Ursprungsstelle der oberen Zinke der Untergabel der Fliigel.

Bei der B. occlusa -yevemigt sich nehmxhch die Spitze der

untere Zinke der Untergabel mit der Spitze der Analader

und die obere Zinke der Untergabel entspringt wie bei der

B. tenella Loew nicht aus dem queren Basalteile der vier-

ten Langsader sondern weit jenseits der winkeligen Biegung

aus dem langslaufenden Telle genannter Ader.

1 6. Im. Kantalaks, zwischen Volasnaja Tundra und

Kurtnjasnaja gora an einem Bache. 28. VL 1913 (Frey).

Macrocera Meig.

— L M, lutca Meig. Ob. Turtola (Bergroth) Lt. Kola

(Hellen).

— 6. M. stigma Curt. Lkcm. Muonio (Frey) Im. Kantalaks

(Frey), Bjaloguba (Hellen).

— 8. M. Zetterstedti nom. n. (M. nana Zett. nee Macq.)

Im. Kantalaks (Frey, Hellen) Lv. Kusomen (Frey).

Weil die Art von der M. nana Macq. sicher verschieden

ist, so habe ich jetzt den Namen verandert.

Vier neue Ex. der Art sind im russischen Lappland er-

beutet worden. Auch bei diesen neuen Exemplaren fehlt
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den behaarten Fliigeln die obere Zinke (Brachialast) der

dritten Langsader vollig.

Die Fuhler des Mannchens sind doppelt so lang wie

der Leib.

Das praparierte Hypopygium der M. Zetterstedti Fig. 2.

Zum Vergleichen: Das praparierte Hypopygium eines

ungarischen Exemplars von der M. nana Macq. Fig. 3.

** 14. Macrocera parva n. sp. 6- ?•

Fusco-liitea; antennis nigrofuscis, articulis duobus primis

flavis; fronte verticeque nigrofuscis; thoracis dorse vittis tribus

nigrofuscis, media gemina; halteribus luteis clava fusca; ab-

domine aut fusco aut fuscoluteo maculis fuscis, segmentis

duobus ultimis hypopygioque nigrofuscis; alis nudis, dilute fuscis,

apice venae primae vix dilatata. Exsiccata.

Long, corporis: 3—4 m, m.

Patria: Lapponia rossica et Lapponia svecica.

Fuhler etwa ein und ein halb mal so lang wie der Leib,

schwarzbraun, die Wurzelglieder gelb. Taster braungelb.

Untergesicht gelblich. Stirn und Scheitel ganz und gar braun

Oder schwarzbraun, nicht wie bei der M. lutea Meig. nur

um die Punctaugen verdunkelt. Die Netzaugen behaart.

Ruckenschild dunkel braungelb mit drei schwarzbrau-

nen Langsstriemen, deren mittlere gespalten ist. Brustseiten

dunkel braungelb mit braunen Flecken, Schildchen braun-

gelb. Hinterriicken braun. Schwinger braungelb mit brau-

nem oder schwarzbraunem Knopfe.

Hinterleib entweder einfarbig braun oder dunkel braun-

gelb mit schlecht begrenzten braunen Flecken oder Binden.

Die zwei letzten Hinterleibsringe sowie das relativ kleine

Hypopygium schwarzbraun.

Beine dunkel braungelb, Tarsen schwarzbraun.

Fliigel mikroskopisch behaart, einwenig braunlich. Das

Geader uberhaupt wie bei der M. lutea Meig., nur ist die

Spitze der ersten Langsader nicht oder sehr wenig verdickt,

und biegt sich der Anfangsteil des Brachialastes ziemlich

gleichmassig, nicht wie gewohnlich bei der M. lutea in ei-

nem fast rechten Winkel.
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Von der M. lutea unterscheidet sich die M. parva haupt-

sachlich durch viel kleinere Korpergrosse sowie durch dunk-

lere Farbe. Uberdies ist Stirn und Scheitel bei der M. parva

ganz und gar braun oder schwarzbraun, nicht wie bei der

M. lutea gelb, nur mit einem braunen Flecke um die Punkt-

augen.

Die praparierten Hypopygien der beiden Arten sind auch

einwenig verschieden. Besonders sind die oberen Lamellen

anders geformt.

Von der ebenso kleinen Macrocera nana Macq. unter-

scheidet sich die M. parva durch das Fehlen von scharf be-

grenzten, gelben Binden am Hinterleibe sowie durch das

entschieden unahnhche, praparierte Hypopygium.

Das praparierte Hypopygium der M. parva: Fig. 4.

Zum Vergleichen:

Das praparierte Hypopygium der M. lutea Meig.: Fig. 5.

Das praparierte Hypopygium der M. nana Macq. (aus

Ungarn): Fig. 3.

1 6. Im. Kantalaks. 8. VII. 1913 (Frey), 1 6- Lmur. Gavri-

lova 27. VII. 1913 (Frey), 4 6- Lt. Kola 31. VII. 1913 (Frey,

Hellen), 1 6. 1 ?. Lapponia svecica Muonio 1912 (Frey).

Ceroplatus Bosc.

— 1. C, sesioides Wahlb. 1 $. N. Tvarminne (Lindqvist).

3. C. humeralis Zett.

Zum besseren Kenntnis dieser interessanten Art gebe

ich die Abbildung des praparierten Hypopygiums derselben,

Fig. 6 und 7.

Zum Vergleichen: Das praparierte Hypopygium eines

deutschen Exemplars von Ceroplatus lineatus Fabr. Fig. 8.

Platyura Meig. (Zelmira Meig. 1800).

1. P. iasciata Meig. (= lugubris Zett., = tristis Lundstr.).

Hauptform: 6- ?• Al. Aland (Palmen) Ab. Kuusto (Lundstr.),

Karislojo (Frey) N, Helsingfors (Frey), Esbo (Hellen) Ta, Tam-
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merfors (Lundahl) Ka. Wiborg (Pipping), Kivikoski (Adelung)

On, (Tengstrom) Kb, Ilomants (Woldstedt) U, Kola (Hellen).

Var. lugubris Zett.: 5 6- Le, Enontekis (Palmen) Lt, (Frey,

Hellen).

Die schwarzen Varietaten {lugubris und tristis) sind der

Hauptform so unahnlich, dass man sie gern fiir verschiedene

Arten halten wollte, die praparierten Hypopygien aller drei

Formen sind aber mit einander vollig iibereinstimmend.

2. nigricornis Fabr. {^ nigriventris Zett. = antica Wlk.

= infuscata Winn.) 8 5.3$. Ab, Karislojo (J. Sahlberg), Us-

kela (Maklin) N, Helsingfors, Esbo (Hellen), Lojo (Forsius)

Ta. Tavastehus (Palmen), Tammerfors (Lundahl) Tb. Saari-

jarvi (Woldstedt) Ka, Kivikoski (AdeJung) Kl, Kexholm (Teng-

strom) Oa. Vasa (Brander).

3. P, dorsalis Staeg. (= mycetophiloides Wlk. = humera-

lis Winn.) 4 c. Ab, Kuusto (Lundstr.) Ta, Tavastehus (Pal-

men) Tb. Ruovesi (Inberg) Im, Kantalaks (Hellen).

4. (5) P, nemoralis Meig. (= flavipes Meig., Curt., Zett.,

= nana Winn. = cincta Winn.) 3 6-2$. Ab, Kuusto (Lundstr.)

N. Mantsala (Palmen) Ta, Tavastehus (Palmen) Ka, Kivikoski

(Adelung) Kl, Impilaks (Forsius).

5. (6)? P. discoloria Meig. 1 $. Ab. Kuusto (Lundstr.).

Das Ex. ist vielleicht ein Weibchen von P. unicolor Staegr.

6. (7) P, zonata Zett. (= concisa Wlk. = succinata Winn.,

Meig.? = forcipula Lundstr.). 2 c. Ab. Nagu, Karislojo (Frey).

7. (9) P. modesta (Beitr. Teil VIIL 1912. S. 8. N:o 9)

ist P, flava Macq. 1 9- Ka, Rajala (Adelung).

8. (10) P. brunnipennis (Beitr. Teil VIII. 1912. S. 8.

N:o 10. Fig. 3 und 4) ist nicht P. brunnipennis Staeg. son-

dern wahrscheinlich eine neue Art.

*9. P. unicolor Staeg. 2 c. Ab, Karislojo (Forsius) Lt.

Kola (Frey).

*10. P, semiruia Meig. (nach E d w ar d s = concolor v. d.

Wulp, ' vitripennis Wlk., baumhaueri Meig., unicolor Wlk.,

morio Grz. und wahrscheinlich = taeniata Winn., fulvipes

Staeg., Meig. und erythrogaster Meig.). 1 c. Lkem. Muo-

nio (Frey).



10 Lundstrom, Mycetophilidae.

Das Ex. aus Muonio gehort zu der Form fulvipes Staeg.

**11. Platyura trivittata n. sp. 6-

Lutea; antennis longitudine thoracis, nigrofuscis, basi

liiteis; fronte et vertice nigrofuscis; thoracis dorso vittis tribus

distinctis, nigrofuscis, media gemina; abdomine supra nigro-

fusco in segmentis qvinque primis fasciis luteis, hypopygio

nigrofusco; alis lutescentibus apice umbra obsoletissima, vena

anali marginem alae attingenti. Exsiccata.

Long, corporis 6.5 m. m.

Patria: Fennia orientalis.

Fuhler etwa so lang wie Kopf und Mittelleib zusammen,

schwarzbraun, die Wurzelglieder und die Basis des ersten

Geisselgliedes braungelb. Die Geisselglieder von den Sei-

ten zusammengedriickt, im Basalteile breit, gegen die Spitze

zu schmaler werdend. Das erste Geisselglied ist doppelt

so lang wie breit, die folgenden fast ebenso breit wie lang,

die letzten drei bis vier mal so lang wie breit. Taster und

Untergesicht braungelb, Stirn und Scheitel schwarzbraun.

Netzaugen kurz behaart.

Riickenschild braungelb mit drei getrennten, sehr deut-

lichen, schwarzbraunen Langsstriemen, deren mittlere ge-

spalten ist. Brustseiten braungelb mit braunen Flecken,

Brust braun, Schildchen braungelb, Hinterriicken braungelb,

an der Mitte braun. Schwinger braungelb.

Hinterleib oben schwarzbraun mit braungelben Hinter-

randsbinden an den fiinf ersten Ringen. Bauch braungelb.

Hypopygium schwarzbraun.

Das praparierte Hypopygium Fig. 9 und 10.

Am praparierten Hypopygium ist die mit spitzen,

schwarzen Borsten versehene Unterzange besonders charak-

teristisch.

Beine gelb, die Tarsen verdunkelt. An den Vorder-

beinen die Schienen ein wenig langer als die Metatarsen

(56—50).

Fliigel braungelblich mit einer kleinen, eben wahrnehm-

baren Verdunkelung vor der Spitze. Die relativ dicken

Adern sind braun. Die Mediastinalader (Sc) miindet ziem-
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lich weit jenseits der Basis der dritten Langsader (Rs) in

die Randader.

Die Miindungsstelle der dritten Langsader (R4 + 5) ist

viermal langer entfernt von der Miindungsstelle des gebo-

genen Brachialastes (R 2 + 3) als letztere von der Miindungs-

stelle der ersten Langsader (R 1) (33— 8). Die Randader

lauft liber die dritte Langsader liinaus und endet am ersten

Drittel der ersten Hinterrandzelle. Die Analader erreicht

den Fliigelrand. Die Axillarader fehlt.

Die Art gleicht der P. dorsalis Staeg., unterscheidet sich

aber von dieser durch den deutlich gestriemten Riicken-

schild sowie durch das praparierte Hypopygium.

2 6. Ka. Kivikoski. 10. VIIL 1904 (Adelung).

Sciophila Meig. part. (Mycomyia Rond.).

— 1. S. trivittata Zett. Ob. Turtola (Bergroth).

— 3. S. fasciata Zett. Im. Jekostroff, Kantalaks (Frey,

Hellen) Lv. Kusomen (Frey) Lp, Ponoj (Hellen).

— 8. S, punctata Meig. Lkem, Muonio (Frey).

— 11. S. apicalis Winn, (tenuis Wlk.) Im. Kantalaks, Bjalo-

guba (Frey) Lv. Kusomen (Frey).

— 17. S. ruHcollis Zett. Im. Bjaloguba (Frey).

— 21. S, exigua Winn. Im, Kantalaks (Frey, Hellen).

— 25. S. alfinis Staeg. Lkem. Muonio (Frey).

— 27, S- egregia Dz. Ab. Kuusto (Lundstr.).

— 28. S. clavigera Lundstr. Lp. Ponoj (Frey, Hellen).

*31. S. maura Wlk. (= lugubris Winn. = penicillata Dz.)

1 ^. Ob, Turtola (Bergroth).

Neoempheria 0. S.

1. N. striata Meig. Tb. Jyvaskyla (J. Sahlberg).

Polylepta Winn.

3. P, borealis Lundstr. Im. Bjaloguba (Frey, Hellen),

Kantalaks (Frey).
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Loewiella Meunier.

**
3. Loewiella setigera n. sp. 6-

Nigrofusca; antennis thorace paullulum longioribus, fuscis,

articLilis 2—4 flavis, articulo primo nigro; halteribus pedibus-

que luteis, tarsis fuscis; alis hyalinis, brevissime puberulis,

cellula cubitali mediocri, trapezina, vena mediastinali in venam

primam exeunti, vena costali venam tertiam valde superante

et ad apicem alae extensa, furca inferiore multo magis quam

furca superiore ad basin alae retracta. Exsiccata.

Long, corporis: 3 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler ein wenig langer als Kopf und Mittelleib zusam-

men, braun, grauschimmernd. Das zweite Wurzelglied und

die zwei ersten Geisselglieder gelb, das erste Wurzelglied

schwarz. Die Geisselglieder fast doppelt so lang wie breit.

Taster braun. Untergesicht, Stirn und Scheitel schwarz-

braun. Netzaugen kahl. Drei grosse Punktaugen in sehr

flachem Dreieck auf der Stirn.

Riickenschild schwarzbraun, die Schultern heller. Die

Behaarung besteht aus langen, gelben Haaren. Brustseiten.

Schildchen und Hinterrucken schwarzbraun. Schwinger braun-

gelb.

Hinterleib schwarzbraun, gelb behaart. Hypopygium

schwarzbraun, ziemlich klein.

An dem praparierten Hypopygium dieser Art ist der

hintere (Fig. obere) Rand der oberen Lamelle nicht wie bei

L. relicta und hungarica eingedriickt, und tragt er funfzehn

schwarzliche Stabchen. Auf der Mitte der oberen Lamelle

befindet sich eine Reihe sehr dicke, schwarze Borsten. Fig. 11.

Beine braungelb, die Tarsen braun, an der Spitze schwarz-

braun, Sporen gelb. An den Vorderbeinen die Schienen

langer als die Metatarsen (22—18).

Flugel schwach graulich, fast glashell, kurz behaart.

Die Adern braun. Die Randader lauft weit iiber die dritte

Langsader hinaus und endet in die Flugelspitze. Die Me-

diastinalader miindet mit einer hackenformiger Biegung in
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die erste Langsader an dem hintersten Teil der Mittelzelle.

Letztere ist trapezformig, deutlich langer als breit und viel

grosser als bei den anderen bekannten Arten der Gattung.

Der Stiel der Spitzengabel ist langer als die kleine Qiierader.

Die Basis der Untergabel weit vor der Basis der Spitzen-

gabel. Fig. 12.

Die Art weicht durch die grossere, nicht dreieckige

sondern trapezformige Mittelzelle von den anderen Arten

der Gattung ab. Da sie aber in allem iibrigen mit den an-

deren Arten gut iibereinstimmt, so halte ich es fiir unbe-

rechtigt sie von der Gattung Loewiella zu trennen.

1 6. Im. Kantalaks, zwischen Volasnaja Tundra und

Kurtnjasnaja gora an einem Bache. 28. VI. 1914 (Frey).

Tetragoneura Winn.

— 1. T, hirta Winn. Im. Bjaloguba (Frey), Kantalaks

(Frey, Hellen).

Lasiosoma Winn. (Sciophila Melg. partim).

1. L ruium Meig. o- ?• N. Helsingfors (Nylander), Hel-

singe (Frey), Esbo (B. Poppius) Ta. Tavastehus (Palmen) KI,

Parikkala (J. Sahlberg) Lkem. Peltotunturi (U. Sahlberg) Li.

Inari (J. Sahlberg).

2. ? L. varium Winn. 1 $. 01, Petrosawodsk (Giinther).

3. ? L. nigriventre Macq. (thoracicum Zett.) 3 $. Ab, Kuusto

(Lundstr.) N. Helsingfors (Nylander) Kb, Ilomants (Woldstedt).

(4). L. anale. Das im Beitr. Teil I. 1906 erwahnte Mannchen

aus Kontiolaks ist L. hirtum Meig. Das Ex. hat zwar ein

braunrotes Hypopygium und rotbraune Brustseiten, aber

das prdparierte Hypopygium gleicht dem der L. hirtum Meig.

vollig.

5. L, hirtum Meig. 2 6- Ab, Kuusto (Lundstr.) Kb. Kon-

tiolaks (Woldstedt).

Die iibrigen in Beitr. Teil I. und IV. angefiihrten Mannchen

von I. hirtum gehoren zu der folgenden Art.
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Sechs Weibchen von dieser oder von folgender Art aus

verschiedenen Lokalitaten des Faunagebietes sind in den

Sammlungen vorhanden, well ich aber die Weibchen der

beiden Arten von einander nicht trennen kann, so werden

diese Lokalitaten hier nicht aufgezahlt.

6. L, nigrum Landrock (= ?geniculatum Zett.) 8 6. Ah.

Kuusto (Lundstr.) N. Helsingfors (Palmen) Kl. Impilaks (For-

sius) Sb. Nilsia, Tuovilanlaks (Palmen) Lkem. Muonio (Frey)

Lp. Ponoj (Frey).

Bei einigen Ex. sind die Spitzen der hintersten Schenkel

deutlich braun, bei anderen kaum oder nicht.

Vahrscheinlich ist die Art Zetterstedt's L. genicula-

tum, aber, weil das nicht sicher ist, so habe ich den Namen

L. nigrum vorgezogen. Das praparierte Hypopygium stimmt

nehmlich mit dem der letztgenannten Art vollig iiberein.

7. L. wbiistum (Beitr. Teil. IV. 1909) ist L. scharpi Ed-

wards.

*8. L. fenestella Curt. 1 6. Ab, Karislojo (Frey).

Das praparierte Hypopygium stimmt mit Edward's
Fig. 50 vollig iiberein, die hellgelbe Korperfarbe des Exem-

plars stimmt aber nicht mit Walker's Beschreibung.

*9. L, jenkinsoni Edw. 1 c- N, Lojo (Forsius).

Weil die Nummer 4 ausgeht ist die Zahl der Arten in

dieser Gattung nur 8.

Anaclinia Winn.

— 1. A. ncmoralis Lkem, Muonio (Frey) Im, Bjaloguba,

Kantalaks (Frey).

Bo let in a Staeg.

— 1. B. trivittata Meig. Lp, Ponoj (Frey).

— 2. B. Winnertzii Dz. Im, Bjaloguba, Kantalaks (Frey)

Lp. Ponoj (Frey, Hellen).

— 3. B. basalis Meig. Im, Kantalaks, Bjaloguba (Frey,

Hellen) Lp, Ponoj (Hellen).
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— 4. B. borealis Zett. Im, Bjaloguba, Kantalaks, Jeko-

stroff (Frey, Hellen) Lp, Ponoj (Hellen).

B. borealis Zett. und B. Winnertzii Dz., welche beide in

grosser Zahl im russischen Lappland 1913 erbeutet wurden,

unterscheiden sich makroskopisch von einander dadurch,

dass die Fliigel der B. borealis einwenig- graulich, die der

B. Winnertzii einwenig gelblich sind. Ausserdem ist das

trockene Hypopygium der B. borealis deutlich langer als breit,

das der B. Winnertzii ebenso breit wie lang.

5. B. groenlandica Staeg. Im. Kantalaks (Hellen) Lv. Ku-

somen (Frey, Hellen).

— 6. B, sciarina Staeg. Im. Kantalaks (Hellen) Lp. Po-

noj (Frey).

— 7. B. Sahlbergi Lundstr. Im. Kantalaks (Frey).

— 9. B. brevicornis Zett. Lmur. Gavrilova (Frey).

— 11. B. nigricaus Dz. Im. Kantalaks (Frey).

— 12. B. nigroiusca Dz. Im, Bjaloguba 2 c. Kantalaks

1 6. (Frey).

— 13. B. dispecla Dz. 1 6. Lkem. Muonio. 1911. (Frey).

— 14. B. sylvatica Dz. 1 6. Lkem, Muonio. 1911. (Frey).

— 16. B, moravica Landrock Im, Kantalaks (Frey) Lp. Po-

noj (Frey).

— 17. B. Lundbecki Lundstr. Lv. Kusomen (Frey, Hellen)

Lt. Kola (Frey).

— 18. B, longicauda Lundstr. (= Mycetophila apicalis Wlk.)

1 6. Im, Bjaloguba (Frey).

*20. B, Grzegorskii Dz. 3 6. Lt. Kola (Frey).

**21. Boletina digitata n. sp. 6.

Nigra; antennis thorace paullo longioribus, fiiscis, articulis

duobiis primis atris, tertio flavo; thoracis dorso non vittato;

halteribiis pedibusque flavis tarsorum apice fusco, calcaribus

flavis, alis hyalinis, vena costali venam tertiam modice super-

ante, furca inferiore ad basin alae magis quam superiore

retracta. Exsiccata.

Long, corporis: 2.5 m. m.

Patria: Lapponia rossica.
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Fiihler ein wenig langer als Kopf und Mittelleib zu-

sammen, braun, die Wurzelglieder schwarz, das erste Geis-

selglied ganz und gar gelb.

RiJckenschild schwarz, nicht gestriemt. Brustseiten,

Schildchen und Hinterriicken schwarz. Schwinger hellgelb.

Hinterleib schwarzbraun. Hypopygium ziemlich gross,

graubraun.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 13.

Das praparierte Hypopygium gleicht etwas dem der

Boletina moravica Landr. Die Zangenarme tragen aber an

der Spitze, wie bei der Boletina gripha Dz., einen finger-

formigen Anhang, wahrend die Spitzen der Zangenarme bei

der B. moravica mit einigen krallenformigen Borsten be-

setzt sind.

Beine gelb, die Schenkelringe und die Spitzen der Tarsen

schwarzbraun, die Sporen gelb.

Fliigel durchscheinend, ungefarbt. Die Adern am Vor-

derrande schwarzbraun. Die Randader lauft massig weit

iiber die dritte Langsader hinaus und endet am ersten Vier-

tel der ersten Hinterrandzelle. Die Basis der Untergabel

weit vor der Basis der Spitzengabel, fast unter der Miindungs-

stelle der kleinen Querader in die vierte Langsader.

1 6. Im. Kantalaks. 6. VII. 1913. (Frey).

Gnoriste Meig.

— 1. G. apicalis Meig. Im. Bjaloguba (Frey).

Azana Wlk.

— 1. A. anomala Siaeg. Im, Kantalaks (Frey).

Coelosia Winn.

— 1. C, Iruncala Lundstr. Ob. Turtola (Bergroth).

— 2 + 3. C. lenella Zett. (flavicauda Winn.) Im. Kantalaks

(Hellen).
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Rhymosia Winn.

— 1. R, cristata Staeg. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey)

Lv. Kusomen (Frey).

— 11. R. tarnanii Dz. Im. Kantalaks (Frey).

— 14. R, guttata Lundstr. Im. Kantalaks (Frey).

*15. R. iraudatrix Dz. Im. Kantalaks (Frey).

Allodia Winn.

— 1. A. lugens Wied. Im. Bjaloguba (Frey) Lv. Kusomen

(Frey, Hellen) Lp, Ponoj (Frey) Lmur. Gavrilova (Frey).

Brachycampta Winn.

— 8. B. griseicolUs Staeg?, Lundstr. 1 ?. Im. Kanta-

laks (Frey).

— 10. B. amoena Winn. Lv, Kusomen (Hellen).

— 12. B. nigroiusca Lundstr. Im. Bjaloguba (Frey).

— 13. B. cioerea Lundstr. Im. Bjaloguba (Frey) Lp. Po-

noj (Frey).

— 14. B, penicillata Lundstr. Im. Bjaloguba (Frey, Hellen).

*15. B. angulata Lundstr. Im. Kantalaks 1 6. (Frey).

**16. Brachycampta borcalis n. sp. 6-

Nigrofusca; thoracis dorso fronteque laete cinereis anten-

nis thorace panim longioribiis nigrofuscis basi flavis; palpis,

halteribus, pedibusque flavis; hypopygio luteo ; alis dilutissime

fuscis, subhyalinis, furca inferiore ad basin alae magis qaam

superiore retracta. Exsiccata.

Long, corporis 3 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler ein wenig langer als Kopf und Mittelleib zu-

sammen, schwarzbraun, die Wurzelglieder und die Basis des

ersten Geisselgliedes gelb. Taster gelb. Untergesicht schwarz-

braun. Stirn und Scheitel im Grunde schwarzbraun aber

durch die lichte Behaarung hell grauschimmernd.

2
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Riickenschild hellgrau, am Vorderrande mit einer un-

deutlichen, schmalen, schwarzlichen Langsstrieme. Brust-

seiten, Schildchen und Hinterrucken schwarzbraun, fast

schwarz. Schwinger gelb.

Hinterleib schwarzbraun, fast schwarz. Hypopygium

braungelb.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 14 und 15.

Beine blassgelb, die Schienen verdunkelt, die Tarsen

schwarzbraun. An den Vorderbeinen die Schienen ein wenig

langer als die Metatarsen (18— 15).

Fliigel ein wenig braunlich getriibt mit braunen Adern.

Die Basis der Untergabel deutHch vor der Basis der Spitzen-

gabel. Analader fehlt. Axillarader sehr lang, jenseits der

Basis der Untergabel verschwindend.

1 6. Lv, Kusomen, am Flusse Varsuga. 22. VI. 1913

(Frey). 2 i. Lp. Ponoj. 15, 16. VII. 1913 (Frey).

T r i c h n t a.

— 1. T. atricauda Zett. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey)

Lv, Kusomen (Frey).

— 3. T. hamata Mik. Im, Kantalaks (Frey) Lp, Ponoj, $. 6.,

in grosser Zahl (Frey) Lt, Kola (Frey).

— 4. T, melanopyga Zett. Lv, Kusomen (Hellen).

— 5. T, submaculata Staeg. Im, Kantalaks (Frey).

— 6. T. spinosa Lundstr. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Hellen).

— 7. T, nigricauda Lundstr. Lv. Kusomen (Frey).

— 12. T, sublusca Lundstr. Lkem, Muonio (Frey) Im, Kan-

talaks, Bjaloguba (Frey).

— 13. T, iunebris Winn. (Mycetophila terminahs Wlk.)

Kl, Jaakima (Forsius) Im. Bjaloguba (Frey) Lv, Kusomen (Frey).

Lp Ponoj (Frey).

Diese Art scheint im russischen Lappland haufig zu sein.

Bei vielen Mannchen war das praparierte Hypopygium

von der Normalform etwas abweichend. Die Spitze der

Unterzange war lang ausgezogen und die oberen Lamellen

waren langer als gewohnlich.
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Mannchen mit normal geformten Hypopygien sowie mit

Hypopygien, die einen Ubergang zum Normalen zeigten, wur-

den jedoch auch dort gefangen.
** 14. Trichonta claripennis n, sp. 6-

Flava; antennis thorace longioribus, fiiscis, basi flavis;

fronte nigrofiisca, cinereomicanti; thoracis dorso vittis tribiis

dilute fuscis, pleuris macula magna nigrofusca, metanoto nigro-

fusco; abdomine nigrofusco, segmentis duobus primis ventra-

libus flavis, hypopygio supra flavo, subtus fusco ; alis limpidis,

venis flavis. Exsiccata.

Long, corporis: 3.5 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler etwa ein und ein halb mal so lang wie Kopf

und Mittelleib zusammen, braun, gegen die Basis zu gelb-

lich, die Wurzelglieder gelb. Taster und Untergesicht gelb,

Stirn schwarzbraun, grauschimmernd.

Riickenschild gelb mit drei hellbraunen Langsstriemen,

deren mittlere gespalten ist. Brustseiten gelb mit einem

grossen, schwarzbraunen Flecke liber den hinteren Hiiften.

Schildchen braun, Hinterriicken schwarzbraun. Schwinger

hellgelb.

Hinterleib schwarzbraun, der Bauch an den zwei ersten

Ringen gelb. Das Hypopj^gium oben gelb, unten braunlich.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 16, 17 und 18.

Beine blassgelb, die Tarsen nur wenig verdunkelt. An
den Vorderbeinen die Schienen ein wenig langer als die

Metatarsen (24—19).

Fliigel fast glashell mit gelben Adern. Die Spitze der

Randader vereinigt sich massig weit von der Fliigelspitze

mit der Spitze der dritten Langsader. Die Mediastinalader

miindet jenseits der Mitte der Basalzelle in die erste Langs-

ader. Die Basis der Untergabel weit vor der Basis der

Spitzengabel. Anal- und Axillarader kurz und zart.

1 6. Im, Kantalaks. 8. VII. 1913 (Frey).

**15. Trichonta ilavicauda n. sp. 6- ?•

Flava; antennis maris thorace fere duplo longioribus,

fuscis, basi flavis; fronte fusca; thoracis dorso vittis tribus
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fiiscis, subobsoletis, sciitello metanotoqiie fiiscis; abdomine

macnlis dorsalibus magnis (6) vel fasciis apicalibus (?) nigro-

fiiscis; hypopygio flavo subtus macula basali fusca; alis dilute

luteis, subhyalinis. Exsiccata.

Long, corporis: 3.5 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

5. Fiihler fast doppelt so lang wie Kopf und Mittel-

leib zusammen, braun, die vier ersten Glieder gelb. Taster

und Untergesicht gelb. Stirn und Scheitel dunkel braun-

gelb bis braun.

Riickenschild gelb mit drei mehr oder weniger deut-

lichen, braunen Langsstriemen. Brustseiten gelb mit un-

deutlichen braunlichen Flecken. Schildchen und Hinterriicken

braun. Schwinger weissgelb.

Hinterleib gelb mit grossen schwarzbraunen Riicken-

flecken auf alien Ringen. Hypopygium gelb, unten an der

Basis mit einem braunen Flecke.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 19 und 20.

Die abgebildeten Hypopygien gehoren zu zwei Exem-

plaren.

Beine gelb, die Spitzen der Tarsen braun. An der Basis

auf der unteren Seite der mittleren und der hintersten

Schenkel eine schwarzbraune Strieme und an alien Schenkel-

ringen schwarzliche Piinktchen.

Fliigel einwenig braungelb getriibt mit dunkel braun-

gelben Adern. Die Spitze der Randader vereinigt sich massig

weit von der Fliigelspitze mit der Spitze der dritten Langs-

ader. Letztere gleich vor der Spitze etwas gebogen. Die

Mediastinalader miindet jenseits der Mitte der Basalzelle in

die erste Langsader. Die Basis der Untergabel vor der

Basis der Spitzengabel und unter der Miindungsstelle der

kleinen Querader in die vierte Langsader. Die Analader

unter der Basis der Untergabel abgebrochen. Axillarader

kurz und zart.

$. Das Weibchen hat kiirzere Fiihler, und bei ihm bil-

den die schwarzbraunen Riickenflecke des Hinterleibes breite

Hinterrandsbinden; im iibrigem wie das Mannchen.
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3 6. 1 ?. Im. Bjaloguba, Lutarmajok (Nadelholzregion)

1. VII. 1913 (Frey).

Phronia Winn.

— 6. P. dubia Dz. Im. Bjaloguba (Frey).

— 7. P. nitidiventris v. d. Wiilp. Im. Kantalaks (Frey)

Lv. Kusomen (Frey) Lp. Ponoj (Frey) U. Kola (Frey).

— 10. P.cinerascensWinn. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey).

— 16. P. egregia Dz. Lv. Kusomen (Frey).

— 20. P. Dziedzickii Lundstr. Lkem. Muonio (Frey) Im.

Kantalaks (Frey) Lp. Ponoj (Frey).

— 23. P. Ilavipes Winn. Im. Kantalaks (Frey).

— 39. P. crassipes Winn. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey).

— 40. P. caliginosa Dz. Im. Kantalaks (Frey).

*42. P. obscura Dz. Im. Kantalaks, 2 6- (Frey) Lv. Ku-

somen, 1 6- (Frey).

**43. Phronia cornuta n. sp. 6-

Nigrofusca; antennis thorace longioribiis, nigrofiiscis; tho-

racis dorso maciiUs hiimeralibiis parvis, flavescentibus, obso-

letis; halteribus, palpis pedibusque liiteis, coxis posterioribus

nigrofiiscis; ventri antice flauescenti; alis diliitissime fiiscis,

vena costali venam tertiam sat longe siiperanti. Exsiccata.

Long, corporis: 2.5 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler etwas langer als Kopf und Mittelleib zusammen,

schwarzbraun (auch die Wurzelglieder). Taster braungelb.

Untergesicht, Stirn und Scheitel schwarzbraun.

Riickenschild schwarzbraun, grau behaart, mit undeut-

lichen, kleinen, gelblichen Schulterflecken. Brustseiten, Schild-

chen und Hinterriicken schwarzbraun. Schwinger braungelb.

Hinterleib schwarzbraun. Der Bauch an der Basis gelb-

lich. Hypopygium schwarzbraun.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 21 und 22.

Beine dunkel braungelb. Die mittleren und die hintersten

Hiiften schwarzbraun. An den Vorderbeinen die Schienen

und die Metatarsen fast gleich lang (18— 17).
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Fliigel besonders am Spitzenteil einwenig braunlich.

Die Adern am Vorderrande schwarzbraun. Die Randader

lauft relativ weit iiber die gebogene dritte Langsader hinaus.

Der Stiel der Spitzengabel doppelt so lang wie die kleine

Querader. Die Basis der Untergabel weit jenseits der Basis

der Spitzengabel. Die Mediastinalader lang, mit der Spitze

frei in die Fliigelflache verschwindend. Anal- iind Axillar-

ader kurz.

1 6. Im. Bjaloguba, Delta des Flusses Lutarmajok. 3.

VII. 1913 (Frey).

**44. Phronia cordata n. sp. 6-

Nigrofusca; antennis thorace longioribus, bast flavis; facie

lutea; margine antico thoracis bninneo; halteribus pedibusque

flavis; alis dilute cinerascentibus. Exsiccata.

Long, corporis: 2 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler ein wenig langer als Kopf und Mittelleib zu-

sammen, schwarzbraun, die Wurzelglieder und die Basis des

ersten Geisselgliedes gelb. Taster gelb. Untergesicht braun-

gelb. Stirn und Scheitel schwarzbraun.

Riickenschild schwarzbraun, graubehaart. Der Vorder-

rand desselben braunrot. Brustseiten, Schildchen und Hinter-

riicken schwarzbraun. Schwinger blassgelb.

Hinterleib schwarzbraun. Hypopygium schwarzbraun.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 23 und 24.

Der hintere (Fig. obere) Rand der lamina basalis des

praparierten Hypopygiums hat eine herzformige Verdickung.

Beine gelb. An den Vorderbeinen die Schienen deutlich

langer als die Metatarsen (19— 15).

Fliigel ein wenig graulich. Die Adern am Vorderrande

schwarzbraun. Die Randader lauft ein wenig iiber die schwach

gebogene dritte Langsader hinaus. Der Stiel der Spitzen-

gabel doppelt langer als die kleine Querader. Die Basis

der Untergabel weit jenseits der Basis der Spitzengabel.

Die Spitze der langen Mediastinalader frei in die Fliigel-

flache verschwindend. Die Analader kurz und zart, fast

nur eine Falte. Die Axillarader relativ dick und lang.
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1 6. Im. Bjaloguba, Lutarmajok (Nadelholzregion) 1.

VII. 1913 (Frey).

**45. Phronia aviculata n. sp. 6-

Fusca; antennis nigrofuscis, basi flavis; thoracis dorso

cinereofusco maculis humeralibus margineqiie antico luteis,

pleuris obscure luteis maculis fuscis; facie halteribusque flavis;

pedibus luteis; abdomine nigrofusco segmentis 2 et 3 hypo-

pygioque fuscis; alis dilute cinereis. Exsiccata.

Long-, corporis 3 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler etwas langer als Kopf und Mittelleib zusammen,

schwarzbraun, die Wurzelglieder und die Basis des ersten

Geisselgliedes gelb. Taster und Untergesicht gelb. Stirn

und Scheitel schwarzbraun, graubehaart. Netzaugen behaart.

Riickenschild graubraun mit braungelben Schulterflecken

und braungelbem Vorderrande. Die Behaarung grau. Brust-

seiten dunkel braungelb mit braunen Flecken. Schildchen

und Hinterriicken graubraun. Schwinger blassgelb.

Hinterleib schwarzbraun, der zweite und der dritte Ring

braun oder braungelb. Hypopygium braun.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 25 und 26.

Zwischen der oberen und der unteren Zange des prapa-

rierten Hypopygiums befindet sich ein charakteristischer,

kahler Zangenarm, dessen Spitze wie ein Vogelkopf ge-

formt ist.

Beine braungelb, die Spitzen der hintersten Schenkel

und die Tarsen gebraunt. An den Vorderbeinen die Schie-

nen und die Metatarsen gleich lang (28—28).

Fliigel besonders am Vorderrande einwenig graulich

getriibt. Die Adern braun. Die Randader lauft kaum oder

sehr wenig iiber die stark gebogene dritte Langsader hinaus.

Der Stiel der Spitzengabel fast doppelt so lang wie die

kleine Querader. Die Basis der Untergabel weit jenseits der

Basis der Spitzengabel. Die Spitze der langen Mediastinal-

ader frei in die Fliigelflache verschwindend. Anal- und

Axillarader kurz.
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Im. Kantalaks. 1 6- in einem Haine. 25. VI. 1913, 2 6.

am Flusse Niva. 7. VII. 1913 (Frey).

Exechia Winn.

— 5. E. contaminata Winn. Im. Kantalaks (Frey).

— 9. E. unimaculata Zett. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey).

— 15. E. spinuligera Lundstr. Im. Bjaloguba (Frey) Var.

borealis Lv. Kusomen (Frey) Lmur. Gavrilova (Frey).

— 18. E. pseudocinda Strobl. Im. Bjaloguba (Frey).

— 20. E. interrupta Zett. Im. Kantalaks (Frey).

** 29. Exechia cornuta n. sp. 6.

Gracilis pallide fusca; antennis fere longitudine thoracis,

fuscis, articulis duobus primis flavis, oculis hirtis; thoracis

dorso vittis tribus fuscis, obsoletis; halteribus albicantibus;

in segmentis abdominis tertio et quarto maculis lateralibus,

triangularibus pallide flavis; pedibus flavis; alis dilutissime

fuscis, hyalinis, furca inferiore brevi ad marginem alae valde

retracta. Exsiccata.

Long, corporis: 2 m. m.

Patria: Lapponia rossica.

Fiihler kaum so lang wie Kopf und Mittelleib zusam-

men, braun, die Wurzelglieder gelb. Die Geisselglieder sind

ebenso breit wie lang, nur das erste und letzte langer als

breit. Taster gelb. Untergesicht hell braun, Stirn und Scheitel

schwarzbraun. Die Netzaugen sind dicht behaart.

Riickenschild hell braun mit drei breiten, etwas un-

deutlichen, dunkleren Langsstriemen. Brustseiten, Schildchen

und Hinterriicken hellbraun. Schwinger weisslich.

Hinterleib hell braun mit dreieckigen, blassgelben Seiten-

flecken auf dem dritten und auf dem vierten Ringe. Hypo-

pygium braun.

Das praparierte Hypopygium: Fig. 27 und 28. (Vergr. 80).

Beine gelb, die Schienen und die Tarsen verdunkelt.

Fliigel ein wenig braun tingiert aber v511ig durchschei-

nend. Die Mediastinalader ein langer Zahn. Die Spitze der

Randader vereinigt sich ziemlich weit von der Fliigelspitze
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— 22. M. biusla Meig. Im. Kantalaks, Bjaloguba (Frey,

Hellen).

*34. M. lormosa Lundstr. Im. Kantalaks, 1 o- (Frey).

*35. M. lorcipala Lundstr. Lp. Ponoj, 2 o- (Frey).

Dynatosoma Winn.

* 6. D. nigromaculatum Lundstr. 1 o- Ta. Kangasala (Frey).

Das Exemplar ist beschrieben in „Neue oder wenig be-

kannte europaische Mycetophiliden". Teil III. (Ann. Mus.

Nation. Hungarici. XI. 1913. S. 321. Tab. XVI. Fig. 32 und 33).

Cordy la.

— 1. C. iusca Meig. Im. Kantalaks (Frey).



Erklarung der Abbildungen.

Fig.

1. Bolitophila aperta n. sp.

2. Macrocera zetterstedti n. nom.

3. Macrocera nana Macq.

4. Macrocera parva n. sp.

5. Macrocera hitea Meig.

6. Ceroplatus humeralis Zett.

7. Ceroplatus humeralis Zett.

8. Ceroplatus lineatus Fabr.

9. Platyura trivittata n. sp.

10. Platyura trivittata n. sp.

11. Loewiella setigera n. sp.

12. Loewiella setigera n. sp.

13. Boletina digitata n. ap.

14. Brachycampta borealis n. sp.

15. Brachycampta borealis n. sp.

16. Trichonta claripennis n. sp.

17. Trichonta claripennis n. sp.

18. Trichonta claripennis n. sp.

19. Trichonta flavicauda n. sp.

20. Trichonta flavicauda n. sp.

21. Phronia cornuta n. sp.

22. Phronia cornuta n. sp.

23. Phronia cordata n. sp.

24. Phronia cordata n. sp.

25. Phronia aviculata n. sp.

26. Phronia aviculata n. sp.

27. Exechia cornuta n. sp.

28. Exechia cornuta n. sp.
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STUDIER

OFVER

TARAXACUM-FLORAN I SATAKUNTA

AF

BRUNO FLORSTROM

INLAMNAD DEN 13 MAJ 1914

HELSINGFORS 1914



HELSINGFORS 1914,

J. SIMELII ARVINGARS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG.



'C'oreliggande uppsats grundar sig pa studier af Taraxacum-
^ floran i den vaxtgeografiska provinsen Satakunta (St).

Materialet ar insamladt under aren 1910-1913. — Darfor-

innan hade jag under tvanne somrar pa Aland gjort bety-

dande Taraxacum-insamlingar i sallskap med Dr Alvar
Palmgren, som da utredde de alandska formerna af detta

slakte. Under varen 1910 var jag i tillfalle att i Helsingfors

insamla material af flertalet dar forekommande arter.

Da bestamningen af maskrosformer ofta ar synnerligen

vansklig, bar jag icke blott konfererat med respektive auk-

torer betraffande identifieringen af for omradet nya eller

annars svarutredda arter, utan afven understallt hela det

insamlade materialet deras granskning. Med tacksamhet far

jag omnamna, att Dr H. Dahlstedt samt Dr H. L i n d-

berg och Dr A. Palmgren med stort tillmotesgaende

genomsett mina samlingar.

Da foreliggande studier pabegyntes, hade omkring 70

maskrosarter antraffats i Finland. Af dessa voro endast

foljande 17 kanda fran St:

T. albicollurn Dahlst.

T. balticum Dahlst.

T. canaliculatum Lindb. fil.

T. Dahlstedtii Lindb. fil.

T. fulvum Raunk.

T. Kjellmani Dahlst.

7. litorale Raunk.

T. marginatum Dahlst.

T. mucronatum Lindb. fil.

T. mimulum Dahlst.

T. parvuliceps Lindb. fil.

T. subpenicilliforme Lindb. fil.

mscr. ')

T. praestans Lindb. fil.

T. proximum Dahlst.

T. reflexilobum Lindb. fil.

T. tenebricans Dahlst.

T. triangulare Lindb. fil.

') Denna art var da annu icke af L i n d b e r g utbruten ur arten

T. penicilliforme Lindb. fil.
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Samtliga nu uppraknade arter, sa nar som pa T. litorale,

har jag aterfunnit inom St. Flertalet at" namnda arter hade

antraffats af H. Lindberg, som varsommaren 1909 i och

for vaxtgeografiska undersokningar besokte en del socknar

i vestra och mellersta Satakunta och darvid i forbigaende

insamlade Taraxaca. Studeranden A. Sola hade insamlat

nagra arter i Tammerfors; annu tidigare hade ett par arter

insamlats af sarskilda exkurrenter. I E. Hayrens „Bj6r-

neborgstraktens vegetation och karlvaxtflora, 1909" inga upp-

gifter om tvanne arter, tagna i Bjorneborg. Ofvan berorda

fynd har jag, med angifvande af insamlarena, upptagit i de

lokalforteckningar, som sammanstalts for respektive arter.

I ofrigt stoda sig alia lokaluppgifter pa exemplar, som tagits

af mig och i mina samlingar forvaras. Samtliga arter aro

eller komma darjamte att bli representerade i Universitetets

finska samling.

Sasom resultat af mina studier foreligga foljande 62 for

St nya arter. Det bifogade artalet anger tiden for det forsta

antraffandet inom omradet:

T. alatum Lindb. fil. 1910.

T. altissimum Lindb. fil. 1911.

T. amblycentrum Dahlst. 1911.

T. ancistrolobum Dahlst. mscr.

1911.

T. angustisquameumY)SLh\st. 1910.

7. atromarginatum Lindb. fil.

1910.

T. biforme Dahlst. 1910.

T. brevisectum Palmgr. 1910.

T. caloschistiim Dahlst. 1912.

T. canoviride Lindb. fil. 1911.

T. capnocarpiforme n. sp. 1911.

T. caudatulum Dahlst. 1911.

T. chloroleucum Dahlst. 1910.

T. c///oro^/cum Dahlst. mscr. 1910.

T. concolor Lindb. fil. 1912.

T. copidophyllum Dahlst. 1911.

T. cordatum Palmgr. 1910.

T. crassipes Lindb. fil. 1910.

T. crebridens Lindb. fil. 1910.

T. croceiflorum Dahlst. 1910.

T. cyanolepis Dahlst. 1910.

7. dilatatum Lindb. fil. 1910.

7. distantilobum Lindb. fil. 1911.

7. duplidens Lindb. fil. 1910.

7. expallidiforme Dahlst. 1910.

7. expansum n. sp. 1911.

7. fasciatum Dahlst. 1910.

7. guttulatum Lindb. fil. 1911.

7. Gelerti Raunk. 1910.

7. gracilentum Lindb. fil. 1911.

7. hamatum Raunk. 1910.
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T. hamatiforme Dahlst. et Lindb.

fil. 1911.

T. ingens Palmgr. 1912.

T. intricatum Lindb. fil. 1910.

T. Jaervikylense Lindb. fil. 1910.

T. laciniosum Dahlst. 1910.

T. latisectum Lindb. fil. 1911.

T. linguicuspis Lindb. fil. 1910.

T. longisquameum Lindb. fil.

1910.

T. lucidum Dahlst. 1910.

T. Marklundii Palmgr. 1911.

T. obliquilobum Dahlst. 1911.

T. oinopolepis Dahlst. 1911.

T. penicilliforme Lindb. fil. 1912.

T. polychroum Ekm. 1911.

T. polyodon Dahlst. 1912.

T. privum Dahlst. 1910.

T. pseudofulvum Lindb. fil. 1911.

T. pulcherrimum Lindb. fil. 1911.

T. remotijugum Lindb. fil. 1910.

T. retroflexum Lindb. fil. 1913.

T. Savonicum Lindb. fil. 1911.

T. semiglobosum Lindb. fil. 1911.

T. septentrionale Dahlst. 1911.

T. serratifrons n. sp. 1912.

T. stenocentrum Dahlst. mscr.

1910.

7. subalatum Lindb. fil. 1911.

T. sublaeticolor Dahlst. mscr.

1912.

T. tortilobum n. sp. 1911.

T. trilobatum Palmgr. 1911.

T. unguiculosum Lindb. fil. et

Palmgr. 1911.

T. xanthostigma Lxndb. fil. \9ll.

Af dessa 62 for St nya arter voro foljande 13 i Sverige

urskilda arter icke tidigare kanda fran Finland:

T. amblycentrum Dahlst. ^)

7. ancistrolobum Dahlst. mscr.

7. caloschistum Dahlst.

7. chloroleucum Dahlst. -)

7. chloroticum Dahlst. mscr. ^)

7. cyanolepis Dahlst. '^)

7. croceiflorum Dahlst. ^)

7. expallidiforme Dahlst.

7. lucidum Dahlst. ^)

7. obliquilobum Dahlst.

7. oinopolepis Dahlst. *)

7. privum Dahlst.

7. stenocentrum Dahlst. mscr, ^)

) Jfr Medd. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. H. 38 1911—12, s. 69.

H. 37 1910—11, s. 112.

H. 37 1910—11, s. 71.

'') Af mig tidigare identifierad och af auktor gillad soin T. pecti-

natiforme Lindb. fil. (Medd. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. H. 37, s. 71).

u It yy

)> »t i» »i
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Foljande 4 arter aro af mig- uppstallda:

T. capnocarpiforme V T. serratifrons

T. expansum T. tortilobum

o

Tidigare antraffade endast pa Aland och salunda for

fasta Finland nya voro:

T. biforme Dahlst. ^) T. ingens Palmgr.

7. brevisectum Palmgr. ^) T. laciniosum Dahlst. ^)

T. copidophyllum Dahlst. ^) T. Marklundii Palmgr. ^)

T. cordatum Palmgr. ^) T. trilobatum Palmgr. ^)

T. dilatatum Lindb. fil. 2)

Fran St aro salunda for narvarande 79 arter kanda. Af

dem aro 65 antraffade afven annorstades i vart land. —
Arterna fordela sig p& de olika undergrupperna pa foljande

satt:

Obliqua 1 art.

Erythrosperma 3 arter.

Palustria 1 art.

Spectabilia 1 „

Vulgaria 73 arter.

Da maskrosornas blomningstid ar kort och det under-

sokta omradet bar en areal af omkring 150 mil-, ar det tro-

ligt, att en del sparsamt forekommande arter undgatt mig.

Mina samlingar omfatta ocksa en del, sannolikt nya former,

for hvilkas utredande tillrackligt material icke kunnat hop-

M Exemplar af denna art blefvo ar 1911 af mig identifierade med

T. capnocarpum Dahlst. (Medd. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. H 38, s. 69),

hvilken bestamning afven af auktor gillades. Sedan ett storre mate-

rial under tvanne senare ar hopbragts, har emellertid Dahlstedt
funnit formen i fraga skild fran T. capnocarpum (Jfr s. 49).

2) Jfr Medd. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. H. 37 1910—11. s. 55.

') „ „ „ „ „ „ „ „ „ H. 38 1911-12, s. 69.
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bringas. ^) Den arttorteckning, som bar framlagges, ar dar-

tor med sakerbet icke fullstandig, om ock a andra sidan en

namnvard komplettering af densamma knappast torde bbfva

mojlig. Att nagon art med storre utbredning forbisetts,

synes mig osannoHkt, ocb vill jag som stod for denna tanke

blott banvisa dartill, att fbtiga exkursioner under forHden

sommar, den fjarde i ordningen, medfort endast e n icke ti-

digare insamlad art.

For utredandet af de sarskilda arternas freqvens inom

omradet bar jag besokt mojHgast manga socknar ocb savidt

mojHgt under oHka ar aterkommit till samma trakter. Ar

ocb datum for de sarskilda besoken aro nedan angifna, da

daraf till ledning for andra i viss grad torde framga, i bvil-

ken man de sarskilda orterna blifvit undersokta. Allman-

nare arter bar jag vanligen insamlat blott fran nagon enda

lokal i bvarje besokt socken, men darutofver antecknat, buru

arten i fraga upptrader inom socknen i ofrigt. Sallsyntare

arter ba insamlats fran alia lokaler dar de antraffats. Upp-

gifter om ymnigbetsgraden a de sarskilda standorterna ingk

i lokalforteckningarna. For att underlatta en ofverblick ocb

jamforelse af de sarskilda arternas utbredning aro kartor

bifogade. Dar annat ej namnes, banvisas till kartan n:o 1.

Exkursionsorter.

Ruovesi 12. 6. 1911.

Kuru 2. 6. 1913.

Vestra Teisko 1 ocb 2. 6. 1913.

Tammerfors 12, 13, 14, 16, 17, 20, 25 ocb 26. 5. 1910

samt 6. 6. 1910; 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29

ocb 30. 5. 1911 samt 1, 11 ocb 13. 6. 1911; 24, 27, 28, 29

ocb 31. 5. 1912 samt 5. 6. 1912; 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 23, 24, 27 ocb 30. 5. 1913 samt 11. 6. 1913.

M Sedan manuskriptet inlamnats har jag i Nagu funnit en af

asyftade former. For formen, som inom St forekommer spontant, kom-

mer jag i en senare uppsats att redogora.
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Ylojarvi 27. 5. 1912 och 1. 6. 1913.

Birkkala 19, 21 och 22. 5. 1910; 12, 14, 21 och 25. 5.

1911 samt 17, 21 och 22. 6. 1911; 26 och 30. 5. 1912 samt

29 och 30. 6. 1912; 25 och 30. 5. 1913.

Vesilahti 27. 5. 1911.

Hameenkyro 5 och 7. 6. 1910; 17, 20, 24 och 25. 6. 1911;

13, 14, 19, 20, 21, 22, 23 och 25. 6. 1912; 30. 5. 1913 samt

1, 4 och 16. 6. 1913.

Viljakkala 23. 6. 1910; 13. 6. 1912 samt 1 och 16. 6. 1913.

IkaHs koping 8 och 9. 6. 1910; 10. 6. 1911; 21 och 22.

6. 1912.

Ikalis socken 13 och 14. 6. 1912 samt 3 och 4. 6. 1913.

Parkano 14. 6. 1912 och 2. 6. 1913.

Suoniemi 19 och 24. 5. 1911 samt 17 och 18. 6. 1912.

Karkkii 19 och 24. 5. 1911.

Mouhijarvi 20. 6. 1911; 18. 6. 1912 och 10. 6. 1913.

vSuodenniemi 20. 6. 1911 och 18. 6. 1912.

Tyrvis 12. 6. 1910 samt 19. 5. 1911 och 22. 6. 1911.

Punkalaidun 22. 6. 1911 och 8. 6. 1913.

Loimijoki 27 och 28. 5. 1911 samt 2 och 3. 6. 1912.

Alastaro, Oripaa och Ylane 3. 6. 1912 och 8. 6. 1913.

Virtsanoja och Vampula 3. 6. 1912.

Hvittis 22. 6. 1911.

Kiikka 12. 6. 1910 och 17. 6. 1912.

Kauvatsa 12. 6. 1910.

Kiikoinen 17 och 18. 6. 1912.

Lavia 28. 6. 1911 och 5. 6. 1913.

Jamijarvi 10. 6. 1911 samt 4 och 5. 6. 1913,

Kankaanpaa 16. 6. 1911 och 5. 6. 1913.

Pamark 9. 6. 1912.

Lassila 28. 6. 1911.

Kulla 11. 6. 1912 samt 5, 6 och 12. 6. 1913.

Nakkila 10. 6. 1912.

Kumo 6, 17, 18 och 22. 6. 1911 samt 7. 6. 1913.

Kiukais 18. 6. 1911.

Kjulo 17 och 18. 6. 1911 samt 7. 6. 1913.

Eura 18. 6. 1911.
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Sakyla 18. 6. 1911 och 7. 6. 1913.

Honkilahti 3. 6. 1912.

Hinnerjoki och Lappi 4. 6. 1912.

Raumo jamte narbelagen kust 6 och 7. 6. 1911.

Eurajoki 7. 6. 1911.

Luvia 10. 6. 1912.

Ulfsby 10 och 11. 6. 1912 sanit 6. 6. 1913.

Bjorneborg 12 och 13. 6. 1910; 3, 8, 14 och 15.6. 1911

samt 7 och 10. 6. 1912; 7. 6. 1913.

Bjorneborgs skargard 4. 6. 1911.

Rafso 13. 6. 1910; 5, 8, 13 och 14. 6. 1911 samt 7 och

8. 6. 1912.

Norrmark 27 och 28. 6. 1911 samt 9. 6. 1912.

Hvittisbofjard 15. 6. 1911 och 9. 6. 1912.

Siikais 16. 6. 1911 och 9. 6. 1912.

Sastmola 16. 6. 1911 och 9. 6. 1912.

Da vissa maskrosarter inom ett floraomrade upptrada

endast a naturlig terrang, andra darjamte eller uteslutande

a odlingar eller bebodd mark, aga icke blott olika arter

olika beviskraft i vaxtgeografiskt hanseende, utan kan en

och samma art gifva oHka utslag harutinnan, beroende pa

dess forekomstsatt. Under sadana forhallanden har en ut-

redning af de sarskilda arternas val af standort eller stand-

orter samt deras ymnighetsgrad a dessa synts mig efter-

strafvansvard, detta sa mycket mer som dylika iakttagelser

betraffande Taraxaca i allmanhet aro sparsamma. Likaledes

har jag sokt utreda i hvilken grad och pa hvilka satt kul-

turen medverkat vid spridningen af arter, som atfoljt den-

samma. — Arter, som genom kulturen spridts utom sitt na-

turliga utbredningsomrade, kunna ofta fran sin nya boplats

a odlad eller bebodd mark vinna yttermera spridning till

narbelagen naturlig mark, dar de ej sallan massvis, ehuru

pa begransadt omrade, vinna fotfaste. Icke sa liten forsik-

tighet bor darfor iakttagas, da man soker afgora, huruvida

en art a sadana standorter, som forefalla att vara oberorda

af kulturen, upptrader spontant eller icke. I ett flertal fall,
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om icke i de fiesta, bor det vara vanskligt att uttala sig-

harom med stod at" enstaka lokaluppgifter lamnade af ex-

kurrenter, som icke agt erforderlig exkursionsvana i fraga

om maskrosor.

Fran ofriga delar af landet aro Taraxaca for det mesta

insamlade i stader och spridda odlingscentra, dar dock mask-

rosfloran vanligen bar att uppvisa atskiUiga arter, som icke

forekomma i den kringbggande landsbygden. Salunda bar

det i abmanbet icke framgatt, om arternas upptradande va-

rit spontant eller om de spridts genom kulturen. I den

Taraxaca berorande btteratur, som pubHcerats i vart land,

bar tills vidare endast A. Palmgren lamnat uppgifter om
o

en del arters forekomstsatt pa Aland, I Sverige, dar ett

flertal botanister under de senaste aren i olika delar af

landet bedrifvit Taraxacum-studier, ba bufvuddragen af mask-

rosornas utbredning redan kunnat fastslas. I „Nordsvenska

Taraxaca" bar salunda Dablstedt uttalat sig om en mangd
i skandinavien forekommande arters utbredning, hvarvid

sarskildt de norrlandska arternas upptradande ocb invand-

ringsvagar klargjorts, medan sodra Sveriges Taraxacum-flora

i detta banseende egnats blott en allman ofverblick. Tele-

grafkommissarie Tb. Lange, som under en foljd af ar stu-

derat Gottlands Taraxacum-flora ocb darvid uppmarksammat
de sarskilda arternas utbredning ocb forekomstsatt pa on,

bar ar 1911 i „Bidrag till kannedomen om Gottlands Ta-

raxacumflora" framlagt resultaten af sina iakttagelser.

Ett tack far jag frambara till Dr A. Palmgren, som

i borjan vagledt mig i studiet af maskrosor, med stort in-

tresse omfattat foreliggande studier ocb framjat arbetet ge-

nom goda rad.



I. Obliqua.

T. tortilobum n. sp.

Humile. Folia sat laete viridia, sat tenuia, supra parce

araneosa, subtus subglabra — glabra, extima ± oblonga —
lingulato-oblonga, 4 5-lobata, lobis ± deltoideis, sat bre-

vibus, dorso ± convexo, ± reversis, inferioribus magis pa-

tentibus, brevioribus, angustioribus, acutis, in margine supe-

riore anguste et longe dentatis, superioribus latis, breve acu-

minatis — ± obtusiusculis, integris v. subintegris, interlobiis

±- evolutis inter se remotis, irregulariter, longe et acute

dentatis, lobo terminali mediocri, cordato-sagittato — trian-

gulari-sagittato, lobulis basalibus ± recurvis ± obtusiusculis

— breve acuminatis, marginibus ± convexis, ± obtusiusculo,

integro v. supra lobulos basales dente v. lobulo breve acuto

instructo, exteriora et intermedia oblongo-lanceolata, lobis

plurimis, sat longis, inferioribus basi latiore ± reversis —
subpatentibus, dorso convexo, in apicem acutissimum ± pa-

tentem v. apice ipso ± porrigentem plerumqve sensim atte-

nuatis, superioribus latioribus ± reversis — fere hamatis,

margine superiore valde convexo saepe sat abrupte in api-

cem longum ± angustum, inferne v. ad medium + contrac-

tum, tortum, porrectum, supra medium dilatatum, breve acu-

tum, mucronatum protractis, lobis in margine superiore

praesertim in inferiore parte folii longe, anguste (subulate)

dentatis v. etiam praesertim superne longe et anguste 1—2-

lobulatis, dentibus et lobulis ± subulato-dentatis, irregulari-

ter alternantibus, vulgo ± porrectis v. cum lobo parallelis,

saepe etiam in margine inferiore sitis, interdum sat longis
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reversis saepius integris, interlobiis ± longis, angustis —
angustissimis, irregulariter et acute dentatis v. lobulis ±
longis, angustis, acutis, subulato-dentatis praeditis, lobo ter-

minali parvo — mediocri, triangulari-sagittato — subhastato,

supra medium v. supra lobulos laterales abrupte contracto

et in apicem ± angustum ± longum, integrum, superne ±
dilatatum, obtusiusculum, mucronatum protracto, lobulis la-

teralibus nunc latioribus sat reversis, marginibus superi-

oribus ± et saepe valde convexis, integris v. subintegris,

nunc magis patentibus abrupte in apicem ± longum et an-

gustum, mucronatum, saepe tortum, porrectum protractis,

marginibus superioribus interdum lobulo brevi ± reverso

praeditis, marginibus inferioribus ± dentatis, interiora inter-

mediis similia valde et profunde laciniata, longius dentata,

lobis sat numerosis, angustioribus, interlobiis ± brevibus,

interne longioribus, angustissimis, longe et profunde dentatis

et lobulatis, lobo terminali saepe ± elongato, subhastato,

supra lobulos laterales valde contracto, basin versus parce

dentato v. inciso et in apicem sat longum — longissimum,

± angustum — angustissimum, superne ± dilatatum, obtusius-

culum, mucronatum attenuato, lobulis lateralibus margine

superiore convexo, praesertim in margine inferiore irregu-

lariter et acute dentatis ± patentibus, abrupte contractis,

tortis et in apicem longum supra medium dilatatum, breve

acutum, mucronatum, valde porrectum attenuatis, petiolis

angustissimis, obscure et intense violascentibus, nervo me-

diano inferne v. subtus p. max. p. ± violascente.

Scapi folia' aequantes v. ± superantes, glabri — parce

araneosi, inferne obscure et intense violascentes, ceterum

violascentes v. ± cupreo-colorati, post anthesin valde curvati.

Involucra parva, sat obscure (— sat dilute) viridia, sub

anthesi 12 mm longa, 7 mm lata, post anthesin angusta, —
18 mm longa, 10 mm lata.

Squamae exteriores parvae, breves, arcuatae, laxe pa-

tentes — laxe reflexo-patentes (
- laxe erecto-patentes, ±

arcuatae), inferiores ovatae, superiores ovato-lanceolatae,

6—8 mm longae, 2—3 mm latae, conspicue et sat late margi-
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natae, supra laete virescentes, pruinosae, leviter purpuras-

centes, apice ± piceae, subtus sat laete virides, pruinosae,

apicem versus ± piceae, sub apice cornibus conspicuis prae-

ditae, interiores subobscure (— sat dilute) virides, lineari-

lanceolatae sub apice obscure piceo corniculis praeditae.

Calathium parvum, sat radians — radians, convexulum,

35—38 mm latum, ± obscure luteum e stylo obscuro et

colore translucido paginae inferioris lig. marginalium.

Ligulae marginales planae, 3 mm latae, extus stria lata

obscure fusco-olivacea notatae, interiores subplanae.

Antherae polliniferae.

Stylus ± excedens; stigmata valde obscura.

Achenium dilute fusco-stramineum, superne crebre et

sat breve spinulosum, ceterum + tuberculatum v. basi leve,

3,3— 3,4 mm longum, 0,8—0,9 mm latum, pyramide cylindrica

1,2—1,3 mm longa, basi ipsa saepe 1—2-spinulosa, rostro

8—9 mm longo.

Rafso: a en grusig gardsplan i hornet af Styrbords- och

Amiralsgatan, dar arten forekom 1 ett fatal exemplar, 5. 6. 1911

och a en torr sandvall a begrafningsplan, taml. sparsam, 8 och

14. 6. 1911 och 8. 6. 1912.

T. tortilobum utmarker sig genom lag vaxt, talrika lik-

formiga, tunna, ofvan strafhariga blad af ratt Ijus targ samt

smala, starkt dunkelt violettroda bladskaft och bladnerver;

genom sma, m. ell. m. radierande, konvexa korgar, som

egentligen aro ganska Ijusa, men af de genomlysande, morkt

brungraa banden pa de yttre ligulornas undersida och de

morka markena, pa nagot afstand betraktade, erhalla en

tamligen mork fargton; sma, medelljusa, efter blomningen

smalt hopdragna holkar med knolar saval a de inre som

de yttre fjallen, samt sma, lost bagbojdt utstaende eller lost

nedbojda, taml. bredt hinnkantade, Ijusa och starkt pruinosa

yttre fjall.

Typiska exemplar ha synnerligen djupt flikade blad och

lobantalet okas hos de langre inat i rosetten sittande bla-

den, medan loberna samtidigt afsmalna och saval i den ofre
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som i den nedre kanten blifva allt rikligare och langre syllikt

tandade och djupare smaloberade. Pa bladens nedre del

aro loberna smalare med lagre rygg och utdragna i en hvass,

vanligen lang, utstaende eller svagt uppatbojd spets samt

langt och mycket skarpt syltandade. De ofre flikarna ha

bredare, mera tydhgt snedt nedatriktad eller bagbojd has

och mycket hogt hvalfd ofta pucklig ofverkant och ofverga

tvart i en lang, smal, mucronerad, pa midten utvidgad, bakat-

riktad och uppatvriden spets. De rikliga tanderna och syl-

tandade smaflikarna sitta alternerande pa lobernas ofre och

undre sida och aro mycket oregelbundet riktade, an paral-

lela med loben, an ater m. ell. m. uppat- eller a undre

randen nedatriktade. — Hos exemplar med bredare lober

aro dessa vanligen kortare med mindre utdragna och ofta

mindre skarpt vridna spetsar och aro interlobierna pa bla-

dets ofre del ratt korta, vid bladskifvans bas daremot nagot

langre, smala, oregelbundet och hvasst tandade eller lobe-

rade, hvarvid smaloberna icke sallan sammanhanga med nar-

mast ofre eller narmast undre lob. Hos mera smalflikade

exemplar ar afstandet mellan loberna storre och saknas har

egentliga interlobier, i det tanderna och flikarna icke sallan

sitta a sjalfva medelnerven, som harigenom stallvis blir

blottad. Ofta aro de eljes med loberna sammanhangande

smaflikarna anda till nerven atskilda fran hufvudloben. Sar-

skildt hos dessa individer visar tandningen a nerven liksom

afven de nedre lobernas spetsar benagenhet att sta ratt

framat, hvarigenom de talrika, ratt uppstaende bladen med

de darjamte tillbakavridna och uppstaende ofre lobspetsarna

latt trasslas samman och aro svara att utreda. — Smalfli-

kade exemplar ha liten andflik med basalloberna pa samma
satt tandade och i ofrigt af samma form som de ofre lob-

paren med deras vridna, mucronerade, uppatriktade spetsar.

Ofvan sidoloberna ar andfliken tvart och smalt hopdragen

och darefter utdragen i en m. ell. m. lang, ofta mycket smal

och vid midten eller uppat nagot utvidgad, mucronerad,

vanligen kort tillspetsad midtflik, som hos de inre bladen

ar kort flikad eller tandad vid basen, men f. 6. helbraddad.
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Hos bredare flikade exemplar ar andfliken nagot storre,

mindre hopdragen eller ofvan midten afsmalnande i en bre-

dare mucronerad, ofta nagot tilltrubbad spets. Hos dessa

andflikar aro basalloberna bredare och kortare med hogre,

hvalfd ofre rand, vanligen snedt nedatriktade och helbrad-

dade eller a ryggen forsedda med nagon enstaka flik. —
De yttersta bladen uppvisa afven hos smalflikade individer en

afvikande form med farre och bredare lober af hvilka de

ofre aro mera snedt nedatriktade eller svagt bagbojda, na-

got tilltrubbade och oftast helbraddade. Andfliken ar af

hjartlikt eller triangulart pillik form, vanl. helbraddad.

Denna egendomliga art erinrar genom sin laga vaxt och

habituelt sardeles starkt om former af Erythrosperma. Till

bladformen paminner den pa en gang om T. rubicundum

Dahlst. och T. platyglossum Raunk. Till Erythrosperma hor

T. tortilobum emellertid icke, utan synes den vara beslaktad

med och bora inordnas i.gruppen Obliqua. Enligt Dahl-

stedt star T. tortilobum narmast T. dissimile Dahlst., med

hvilken art den med afseende a frukten visar stor likhet,

men har afvikande bladform.

II. Erythrosperma.

T. proximum Dahlst.

Karta n:o 5.

T. erythrospermum Andrz. subsp, proximum Dahlst.,

Dahlstedt I s. 165. — T. proximum Dahlst., Dahlstedt
II s. 183, VII s. 12 och VIII s. 10. — T. proximum Dahlst.,

Lindberg I s. 47 o. II s. 28. — T. proximum Dahlst.,

Palmgren I s. 48. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca

scandinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 11. T. proximum

Dahlst.

T am m e rf or s: banvall mot lidesjarvi, enstaka, 27 o. 28.

5. 1912; a naturUg backig mark vid T:fors trikafabrik, 29. 5.

1912; Birkkala: Pispala, graslinda, 19. 5. 1910 samt skogs-
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backe nara Varros villa, riklig, 21. 5. 1911; banvall vester om
Epila station, enstaka, 26. 5. 1912; Nokia, a torr assluttning mot

dalen, 21. 5. 1910; landsvagskant strax vester om Jaakkola halt-

punkt, 25. 5. 1913; Siuro, backe nara station, 30. 5. 1913;

V e s i 1 a h t i : jamte T. marginatum a torr backe invid kyrko-

garden, 27. 5. 1911; Hameenkyro: pa sandbacke i Laitila

by, 13. 6. 1912; Kyroskoski, pa backe vid forsen, 21. 6. 1912;

bland gras pa backe a Osara gards mark, 4. 6. 1913; Viljak-
kala: vid gard i Inkula by, 13. 6. 1912; Ikalis s:n: i Nip-

pula by, pa sandas, ymnig jamte T. fulvum och T. remotijugum,

4. 6. 1913; landsvagskant a backe cirka 4 km soder om kopin-

gen, i Sarkkila by, 4. 6. 1913; Suoniemi kapell: vid lands-

vagen 1 ^'2 km oster om Salmi by, 18. 6. 1912; Punkalai-
dun: Maenpaa by, pa sandbacke, 8. 6. 1913; Alastaro: i

Niininsuu by, 8. 6. 1913 samt i Koski by, 8. 6. 1913; Oripaa:
ett par km vester om kyrkan, jamte riklig T. crebridens, 8. 6.

1913; Ylane: kyrkobyn, pa backe, 3. 6. 1912; Virtsanoja:
gard i kyrkobyn, allman, 3. 6. 1912; Kiikka: Kiimajarvi by,

vid Koppalainen gard, pa naturlig backig sandmark jamte T. mar-

ginatum 17. 6. 1912; i kyrkobyn pa backe strax norr om kyrkan,

17. 6. 1912; Kiikoinen: i Jaara by, 17. 6. 1912; Lavia:
Riuttala by, Uustalo, pa backe tillsamman med T. marginatum

och T. crebridens, 5. 6. 1913; Jamijarvi: kyrkobyn, bland

bergknallar a Yli-Peijari gards mark, 5. 6. 1913; Kankaan-
paa: Niinisalo by, Heikkila gard, pa sandmark, allman samt i

kyrkobyn jamte T. marginatum pa sandbacke, vaxte ocksa pa

naturlig grasmark, 5. 6. 1913; Kulla: Palus b}', landsvagskant,

11. 6. 1912; Nakkila: Panelia by, vid „Vanha torppa" pa

backe, allman, 10. 6. 1912; Kumo: gard nara kyrkan, 6. 6.

1911; Kiukais:afH. Lindberg tagen i Panelia 1909; K j u lo:

1 km soder om Pajula by, jamte T. marginatum och T. crebridens

pa sandmo, ratt sparsamt, 7. 6. 1913; Kepola by, jamte T. mar-

ginatum, T. crebridens och T. remotijugum, 7. 6. 1913; Sakyla:
i Isokyla, 3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913; Luvia: vid Lai-

nes torp 1 km norr om kyrkobyn, stenig grasmark, allman i

trakten, 10. 6. 1912; Bjorneborg: graslinda pa jarnvagens

omrade nara station, 15.6. 1911; Rafso: gard vid Handtverks-
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gatan, taml. riklig, 5. 6. 1911; H v i tt i sb o f j a r d: Kyrkobyn,

vagkant, 15. 6. 1911 och Pirttijarvi by, mellan bergknallar, 9. 6.

1912; Sastmola: Koortila, pa fuktig ang, 16. 6. 1911.

T. proximum har en vidstrackt utbredning i St. Endast

i mindre delar af omradet synes arten saknas. Den har icke

antraffats langst i sydvest i Honkilahti, Hinnerjoki, Lappi,

Vuojoki och Raumo, ej heller i de nordligaste karrika sock-

narna Siikais, Parkano och Kuru, ej heller i Ruovesi. T. proxi-

mum upptrader vanligen i kuperade trakter, pa asar, sand-

backar och kring bergknallar, icke sallan tillsaniman med

T. marginatum; endast i undantagsfall antraffas denna laga

och spada art a mark, som ar bevuxen med nagot rikligare

och kraftigare grasvaxt. T. proximum upptrader ofta i eljes

artfattiga trakter. I ogonen fallande ar artens individknapp-

het a de fiesta lokaler. Under torra forsomrar utvecklas

dylika backarter som T. proximum tidigt, satta snart frukt

och ha tillfoljd af korgarnas fatalighet inom kort belt blommat

ut, hvarefter de hastigt forvissna. Senare pa varsommaren

antraffas dessa arter endast tillfalligtvis. Att T. proximum

i de sodra och mellersta socknarna upptrader allmannare,

an de anforda lokalerna gifva vid handen, ar darfor troligt.

T. proximum synes emellertid vara nagot ojanmare spridd

an T. marginatum. Artens utbredning ar med sakerhet

spontan och synes kulturen icke i nagon namnvard man in-

verka pa dess upptradande.

Kand utbredning i Finland: Al, Ab, N, St, Ta och Om.

I Ta ar arten insamlad af mig i Messuby, pa landsvagskant

mot as, 18. 5. 1913.

Sverige: Vb, Medelp, Dlr, Uppl, Stockh, Srm, Ner, Varml,

Dalsl, Vg, Og, Gottl, Smal, Blek, Sk, Hall, Goteb och Boh. —
F. 6. tagen i Norge och Danmark.

T. marginatum Dahlst.

Karta n:o 3.

T. erythrospermum Andrz. subsp. marginatum Dahlst.,

Dahlstedt I s. 165, — T. marginatum Dahlst., Dahl-

2
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stedt II s. 183, VII s. 10 och VIII s. 11. — r. marginatum

Dahlst., Lindberg I s. 47 o. II s. 28. — T. marginatum

Dahlst., Palmgren I s. 48. — Exsicc: H. Dahlstedt:
Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 9, 10.

T. marginatum Dahlst. — Plantae finlandicae exsiccatae a Museo

bot. Universitatis Helsingforsensis distributae, N:o 396. T. mar-

ginatum Dahlst.

Ruovesi: kyrkobyn, a Lahonens gard pa torr backe och

vid Nieminens gard pa torr, hog sandas, riklig, 12. 6. 1911;

Vestra Teisko: Pengonpohja by, landsvagskant vid sodra

andan af Pitkajarvi, 1. 6. 1913; Tammerfors: pa naturlig

backig mark nara T:fors trikafabrik, 29. 5. 1912; Ylojarvi:

stenbacke i kyrkobyn och sandbacke nara Tohloppijarvi, 27. 5.

1912; pa kuUe i Intti by, 1. 6. 1913; Birkkala: Pispala,

backe, 19. 5. 1910 och assluttning nara Varros villa, taml. all-

man, 21. 5. 1911; vagkant nedanfor asen mellan Pitkaniemi sta-

tion och centralanstalten, riklig i trakten langs sandasen, 30.

6. 1912; Nokia, torr sandbacke mot dalen, 21. 5. 1910; tidigare

tagen vid Vallila af Hj. Hjelt; Vesilahti: kyrkobyn, kring

bergknallar invid kyrkan, 27. 5. 1911; Hameenkyro: Hert-

tuala by, bergbacke, 19. 6. 1912; Viljakkala: kyrkobyn, a

Ansomaki, 13. 6. 1912, a samma lokal tidigare tagen af A. 0.

Kihlman; Ikalis s:n: Asumalahti by, landsvagskant pa sand-

mark, 13. 6. 1912; vagkant pa sandbacke i trakten af Luoma-

niemi, 4. 6. 1913; Suodenniemi: Kiikoinen by, bland berg-

knallar nara Palomaki gard, 13. 6. 1912; Tyrvis s:n: Ruok-

samo by, banvall nara Tanhuansivu torp, ett exemplar, 19. 5.

1911; Punkalaidun: i Sarkkila by, pa sandbacke, 8. 6. 1913;

Loimijoki: kring bergknallar vid kyrkan, 2. 6. 1912; A 1 a s-

taro: Mallainen by, pa hog stenbacke samt a backe i kyrkobyn,

3. 6. 1912; i Koski by pa sandbacke, 8. 6. 1913; Oripaa:

Lalva by, backe, 3. 6. 1912; Ylane: Keihaskoski by, kring

bergknallar vid landsvagen samt i kyrkobyn, 3. 6. 1912; Virt-

sanoja: vagkant pa torr sandmo cirka 1 km norr om kyrkan,

3. 6. 1912; V ampul a: vagkant i Hanhikoski by, 3. 6. 1912;

Kiikka: Kiimajarvi by, Koppalainen gard, pa naturlig backig

sandmark, riklig, samt i kyrkobyn pa backe strax norr om
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kyrkan, 17. 6. 1912; Kiikoinen: Jaara by, landsvagskant pa

sandmark vid Nokarinmaa, 17. 6. 1912 samt landsvagskant strax

soder om kyrkan, 18. 6. 1912; Lavia: nara Niemenkyla kvarn,

pa torr stenbacke samt strax soder om kyrkobyn jamte T. cre-

bridens, 5. 6. 1913; i Riuttala by, Uustalo, pa backe, 5. 6. 1913;

Kankaanpaa: i Niinisalo by, riklig jamte T. proximum pa

mossig sandmark, samt kyrkobyn, allman pa flack sandmark, 5.

6. 1913; Kulla: Palus by, pa bergbacke, 11. 6. 1912; Nak-

kila: Leistila by, pa hog sandas vid Pyssykankaankulma, 10.6.

1912; Kjulo: pa sandmo cirka 11 km soder om Peipohja, ar

mycket allman i hela det sandrika Kjulo, 7. 6. 1913; Eur a: ta-

gen af H. Lindberg 1909; Sakyla: strax soder om kyrko-

byn, pa sandas, 7. 6. 1913; Lappi: sandbacke cirka 2 km norr

om Sukkala by, 4. 6. 1912; Raumo mark: Andra Petajais, i

tradgard vid Tottermans villa, 7. 6. 1911; iakttogs afven vid

vagkanter i trakten; Luvia: pa backe vid norra andan af kyrko-

byn, 10. 6. 1912; Ulfsby: Harjunpaa by, vagkant pa hog sand-

as nara Viitala torp, 11. 6. 1912; Norrmark: Harjakangas,

nara Uustalo, landsvagskant pa sandas, 28. 6. 1911; Hvittis-

bofjard: kyrkobyn, vagkant, 15. 6. 1911.

T. marginatum ar en af omradets vidstracktast och jam-

nast spridda arter och ar utan tvifvel spontant utbredd norr-

ut in i Hvittisbofjard, Kankaanpaa, Ikalis och Ruovesi. I de

nordligaste socknarna Sastmola, Siikais, Parkano och Kuru har

jag ej funnit arten. Terrangen i dessa socknar utgores i stor

utstrackning af flacka moss- och myrmarker, som icke erbjuda

lampliga lokaler for Erythrosperma. Torra assluttningar,

sandbackar och mager grusmark kring bergknallar aro ifra-

gavarande arts standorter. Den upptrader ofta i ratt stort

individantal och antraffas afven i trakter, som ha att upp-

visa ett jamforelsevis ringa antal arter; sadana aro exem-

pelvis de vestra kustsocknarna. T. marginatum har icke

paverkats af kulturen med afseende a spridning och individ-

rikedom.

Kand utbredning i Finland: Al, Ab, N, St, Ta och Sb.

I Ta ar arten af mig insamlad i Messuby, landsvagskant mot

as, ocksa pa naturlig grasmark, 18. 5. 1913.
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Sverige: Angml, Medelp, Gastr, Uppl, Stockh, Srm, Ner,

Vestm, Varml, Dalsl, Vg, Og, Gottl, 01, Smal, Blek. Sk och

Goteb. — F. 6. bekant fran Norge och Danmark.

T. fulvum Raunk.

Karta n:o 2.

T. fulvum Raunk., Raunkiaer II s. 258. — T. fulvum

Raunk., Lindberg I s. 41 o. II s. 28. — T. fulvum Rsiunk.,

Palmgren I s. 45. — T. fulvum Raunk., DahlstedtVII
s. 14 o. VIII s. 11. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca

scandinavica exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 9. T. fulvum

Raunk.

Ruovesi: kyrkobyn, vagkant, allman, 12. 6. 1911 och Ru-

hala by, Hakola gards mark, vid odlad ang, 12. 6. 1911, allman

i trakten; Kuru: strandbrant i Parkkuu by, 2. 6. 1913; vid

Raitaho gard, 2. 6. 1913 samt Lansi-Auree, Auree by vid Lau-

rila gard, a angsmark, 2.6.1913; Vestra Teisko: Kaitalahti

by, vagkant vid Ahde torp, allman i trakten a naturlig terrang,

1. 6. 1913; Tammerfors: grusvall vid jarnvagen nara Jo-

hanneskyrkan, 13. 5. 1910; Nasilinna, graslinda, 20. 5. 1910;

iakttagen flerstades; Ylojarvi: gard i kyrkobyn, allman, 27. 5.

1912; i Intti by, sluttning mot back, 1. 6. 1913; Birkkala:

Pispala, grasvall, 19. 5. 1910; Metsakyla by, torr grasvall nara

Selins torp, 14. 5. 1911; Nokia, backe mot dalen soder om sta-

tionen, 21. 5. 1910; Vesilahti: kyrkobyn, a begrafningsplanen,

taml. allman, 27. 5. 1911; Hameenkyro: Mahnala by, Lehti-

niemi, a odlad ang, 20. 6. 1910; Heinijarvi by, landsvagskant,

20. 6. 1911; kyrkobyn, 7. 6. 1910; Sirkkala, landsvagskant, 1.

6. 1913; Viljakkala: kyrkobyn, 23. 6. 1910; Ikalis ko-

ping: vagkant, 8. 6. 1910; Parkano: grasmark i kyrkobyn,

14. 6. 1912; Karkku: Palviala by, banvall genast oster om

Karkku station, 24. 5. 1911 samt banvall oster om Heinoo sta-

tion, 19. 5. 1911; i Karkku ar arten insamlad afH. Lindberg
1909; Mouhijarvi: Hyynila by, vid landsvagen, allman, 20.

6. 1911; Suodenniemi kapeU: Suodenniemi by, akerkant,

allman, 20. 6. 1911; Tyrvis: KaUiala by, nara Kaki, banvall.
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19. 5. 1911; Punkalaidun: Maenpaa by, vagkant och i Sark-

kila by, i tradgard, 22. 6. 1911; Loimijoki: Loimaa station,

i jarnvagens tradgard, 27. 5. 1911; Alas tar o: astrand i Niini-

joensuu by, 3. 6. 1912; rip a a: Lalva by, akerkant, 3. 6.

1912; Ylane: kyrkobyn, backe, 3. 6. 1912; V a m p u 1 a: a Hanhi

gard i Hanhikoski by, 3. 6. 1912; Hvittis: Lauttakyla, vid

landsvagen, 22. 6. 1911; Kiikka: graslinda vid Kiikka station,

17. 6. 1912; Kauvatsa: vid Kauvatsa station, 12. 6. 1910;

Kiikoinen: i Jaara by, 17. 6. 1912; L a v i a: kyrkobyn, gras-

mark, allman och i Kalliala by, vid landsvagen nara Korhonen

gard, 28. 6. 1911; Jamijarvi: Kontinkyla, Alarami, 10. 6.

1911; kyrkobyn, bland bergknallar a Yli-Peijari gards mark,

jamte T. proximum, 5. 6. 1913; Kankaanpaa: kyrkobyn, pa

sandbacke jamte T. proximum och T. marginatum, var darjamte

allman a naturlig grasmark, 5. 6. 1913; Niinisalo by, Heikkila

gard, allman, 5. 6. 1913; Pamark: Joensuu gard, allman, 9. 6.

1912; Lassila kapell: kyrkobyn, gardsplanen till ett torp

nara Mantyla, 28. 6. 1911; Kulla: Palus by, nara Koskinens

torp, nagot lagland ang, allman, 11. 6. 1912; Nakkila: Pane-

lia by, vid „Vanha torppa", pa backe, allman, 10. 6. 1912;

Kumo: nara Peipohja station, graslinda, syntes flerstades i trak-

ten, 6. 6. 1911; grasvall vid Kyttala station, 22. 6. 1911; Kiu-

kais: nara Kiukais station, vagkant, 18. 6. 1911; af H. Lind-

berg tagen i Panelia 1909; Kjulo: Ehtamo by, Sillanpaa iigor,

abrant, syntes vara allman, 18.6. 1911 ; Eura: Nuoranne, vid odlad

ang, 18. 6. 1911; af H. Lindberg tagen i Eura 1909; S a-

kyla: kyrkobyn, Lamppala gard, 18. 6. 1911; Honkilahti:

kyrkobyn, vid odlad ang, 3. 6. 1912; Hinnerjoki: faltkant i

Korpi by, 4. 6. 1912; Lappi: akerkant vid Sukkala by, 4. 6.

1912; Raumo: nara an, vagkant, allman, 6. 6. 1911; Andra

Petajais, tradgard vid Tottermans villa, 7, 6. 1911 ; E u raj o ki:

Lutta by, Jaakkola gard, akerdike och odlad ang, allman, 7. 6.

1911; Luvia: vid Laines torp 1 km norr om kyrkobyn, stenig

grasmark, allman, 10. 6. 1912; Bjorneborg: nara gamla be-

grafningsplanen, 12. 6. 1910; Bjdrneborgs mark: Kappeli-

luoto invid Rafso, bland strandbuskar, 4. 6. 1911; Rafso: gard

vid Handtverksgatan, riklig, 5. 6. 1911; Norrmark: Finby,
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a gard, allman, 27. 6. 1911; Hvittisbofjard: kyrkobyn, angs-

kant, allman, 15. 6. 1911 samt Pirttijarvi by, mellan bergknallar,

allman, 9. 6. 1912; Siikais: kyrkobyn, grasmark a gardsplan,

16. 6. 1911 och i lisakkala by, 9. 6. 1912; Sastmola: Koortila,

vagkant och fuktig strandang, den allmannaste arten pa trakten,

16. 6. 1911.

T. fulvum ar mycket allman samt spontant utbredd ofver

hela omradet, afven i skargarden, men antraffas aldrig, ej

ens a mark, som berorts af kulturen, tatt vaxande, utan

standigt i spridda exemplar, hvilket afven synes vara fallet

i ofriga delar af landet, darifran arten ar kand. T. fulvum

gor darfor icke intryck af att vaxa ymnigt, ehuru den fore-

finnes i ratt stor individmangd. Arten gor sig val hemma-

stadd pa de mest olikartade lokaler och synes med latthet

vinna terrang. I skargarden synas vind och strom gynna

dess spridning mellan holmarna. Pa fastalandet har kulturen

och samfardseln synbarligen medverkat vid spridningen.

Arten har icke sallan trangt fram till undangomda odemarks-

torp. Den innastlar sig ofta bland akerodlingar, dar den

med seghet fortlefver.

Kand utbredning i Finland: Al, Ab, N, Ka, Kl, St, Ta,

Sa, Oa, Sb, Om och Ok. Arten ar af mig insamlad i Ta:

Akkas, Toijala, i byn nara station, 2. 6. 1912.

Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Harj, Dlr, Uppl,

Stockh, Srm, VarmI, Dalsl, Vg, Og, Gottl, Smal, Sk, Goteb

och Boh. — F. 6. bekant fran Norge och Danmark.

111. Palustria.

T. balticum D ahl st.

Karta n:o 13.

T. balticum Dahlst.. Dahlstedt I s. 162, III s. 3 och

VII s. 24. — T. balticum Dahlst, Lindberg I s. 44 och

II s. 28. T. balticum Dahlst., Palmgren I s. 44. —
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 14. T. balticum Dahlst.
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Raumo omrade: Tyransuu, pa en udde bland Hippophaes-

snar, tamligen rikligt, stora och kraftiga exemplar; Forsta Petajais,

grasmark vid sodra stranden, midt emot foregaende lokal; Andra

Petajais, vid sodra stranden och pa en liten holme vester om
Tottermans villa, 7. 6. 1911; Luvia: af H. Hollmen tagen pa

ett litet skar nara Sunti gard, exemplar finnas i H. M. F.; arten

ar afven af H. Lindberg antraffad i Luvia.

T. balticum ar en typisk hafsstrandsvaxt, som uteslutande

upptrader a gras- eller buskmark narmast ofvan den a stran-

den uppkastade tangbadden. Artens forekomst inom St ar

med all sannolikhet inskrankt till kuststrackans sodra halft.

I Rafso-trakten fann jag icke arten, oaktadt jag sarskildt

eftersokte den bl. a. a Kappeliluoto, Valakkakari, Lampaluoto,

Hansholma, Katava och ett flertal andra darinvid belagna

Hippophaes-kaniside sma skar, som bordt erbjuda arten lamp-

liga lokaler. Ej heller fann jag denna art vid kusten i

Hvittisbofjard. Liknande var forhallandet i Sastmola, dar jag

exkurrerade langs hafsstranden. P'or arten lampliga stand-

orter saknades har icke. I Raumo skargard daremot fore-

foil T. balticum att vara allman.

Kand utbredning inom Finland: Al, Ab och St.

Sverige: Gastr, Uppl, Srm, 6g, Gottl, 01, Smal, Sk,

Goteb och Boh. — F. 6. kand fran Danmark, Ryssland och
Tyskland: Schlesien, Thiiringen och Bayern.

IV. Spectabilia.

T. praestans Lindb. fil.

Karta n:o 6.

T. praestans Lindb. fil., Lindberg I s, 24 o. II s. 26.

— T. praestans Lindb. fil., Dahlstedt V s. 69, VII s. 35
o. VIII s. 51. — (T. purpurinerve H. Dahlstedt in sched.

1905.) — T. praestans Lindb. fil., Palmgren I s. 34. —
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 18. T. praestans Lindb. fil., Fasc. Ill

(1913), N:o 11. T. praestans Lindb. fil.
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R u o V e s i : Kyrkobyn, bland strandbuskar nara angbatsbron,

12. 6. 1911; iakttogs afven a en angssluttning mot sjon nara

foreg. lokal samt vid akerdiken vester om kyrkan; Birkkala:
norr om jarnvagslinjen mellan Jaakkola och Siuro stationer, skuggig

dikeskant, anmarkningsvardt hogt belagen lokal, 21. 6. 1910, bar

tydligen som relikt; Hameenkyro: Sirkkala by, vagkant och

lofhage, som relikt pa hogt belagen lokal, 17. 6. 1910; Mahnala by,

Lehtiniemi, sank ang nara back samt vid kalldrag i barrskog, dessa

lokaler pa samma hojd som Sirkkala-lokalerna, 23. 6. 1912; Maki-

kauppila, strandang vid Raimonjarvi, 24.6. 1911; Laitila by och

hemman, strandang, 5. 6. 1910; Kuotila by, landsvagskant vid dike,

som relikt pa taml. hog backe omkr. 300 m fran sjon, 25. 6. 1911;

vid kyrkan, a grafgarden, 7. 6. 1910; Ikalis koping: bland

buskar a strandang nara Lavialahti, taml. riklig, 10. 6. 1911;

M o u h i j a r V i : Hyynila by, landsvagsdike i skugga, nara Hyynilan-

jarvi, ett flertal exemplar, 20. 6. 1911;Suodenniemi kapell:

Suodenniemi by, akerkant invid byn, som relikt i skugga, lokalen

hogt belagen, afst. cirka 800 m fran sjon, 20. 6. 191 1 ; Pu n kal ai-

d u n : Sarkkila by, Penttila, kalldrag nara bron ofver Laitumenjoki,

22. 6. 1911 ; Yl an e : ang nara Sydanoja torp, nara en a, 3. 6. 1912;

Kiikka: Aetsa station, graslinda, 12. 6. 1910; Jamijarvi:
kyrkobyn, a Yli-Peijari gards mark, i skydd af gardesgard vid

kalldrag nara Jamijarvi, 5. 6. 1913; Kulla: Palus by, a nagot

lagland ang nara Koskinens torp, lokalen ratt torr, exemplaren

ej blommande, 6. 6. 1913; Leineberg gard, i skugga vid an,

11. 6, 1912; Kumo: akerdike cirka 200 m fran alfven och

1 km vester om kyrkan, ett flertal exemplar; graslinda naraPeipohja

station, 6. 6. 1911; Eur a: har tagen af H. Lindberg 1909;

Raumo mark: Forsta Petajais, under albuskar vid hafsstranden,

7. 6. 1911; Andra Petajais, a sddra stranden, cirka 500 m fran

vikbottnet, taml. rikligt a fuktig mark bevuxen med albuskar

samt a nagot fuktig buskmark nara Malins villa, 7. 6. 1911;

E u r a j o k i : Lutta by, Jaakkola gard, akerdike i skugga, taml.

rikligt, 7. 6. 1911; Luvia: vid Laines torp 1 km norr om kyrko-

byn, a stenig oppen grasmark, ovanlig lokal for denna art, platsen

syntes dock vara utdikad kallmark, talrik, 10. 6. 1912; Bjorne-
borgs mark: Katava holme nara Rafso, a lofangar i skugga,
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13. 6. 1910; Rafso: a begrafningsplan, i skugga, 8. 6. 1911 samt

under alar nara hafsstranden a sydostra udden, ett flertal exempl.,

13. 6. 1911; Norrmark: Finby, landsvagsdike i skugga, nara an,

27. 6. 1911; Sastmola: Koortila, nara Lindqvists torp, manga

exemplar pa kallmark 100 m fran hafsstranden, 16. 6. 1911.

T. praesfans ar spridd ofver storre delen af omradet,

ehuru dess utbredning ar nagot ojamn. I inlandet vaxer

denna art alltid i mer eller mindre omedelbar narhet af

sjoar och aar. Vid hafskusten forekommer den flerstades.

Liksom pa Aland, dar jag ofta sett T. praestans, aro dess

naturliga standorter dels sanka strandangar, dels laglanda

friska lofangar och nagot hogre belagna lofhagar heist i

narheten af hafskust eller sotvattendrag. Medan T. praestans

vid kalldrag och a sanka angar vanligen upptrader oppet for

solen, soker den redan pa halftorr strandangsmark skugga

af buskar och gardesgardar eller af loftraden a de hogre be-

lagna lokalerna. A ett flertal dylika torrare lokaler torde arten

kunna anses vara stadd i utdoende; detta synes med an

storre skal vara fallet a lokaler, utdikade for odling, dar

individen, inkrupen under randen af ett akerdike, kampar

for sin existens. Kulturen, som gynnar en mangd andra

maskrosors upptradande, ar for denna art en afgjord fiende.

T. praestans forekommer i St liksom pa Aland knappast

nagonstades i anmarkningsvardt stor individrikedom. A lo-

kaler, som motsvara vaxtens naturliga fordringar, ar individ-

mangden emellertid storre an a torrare standorter, dar exem-

plaren oftast aro fa.

Stallvis har T. praestans i St antraffats pa mycket hogt

ofver narmaste vattendrag belagna, skuggiga, men eljes

ratt torra standorter, dar den synes vara relikt fran en

tid da lokalerna mera motsvarat artens fordringar. Sadana

synbarliga reliktlokaler aro bl. a. en anmarkningsvardt hogt

belagen fyndplats i Birkkala mellan Haavisto och Siuro sta-

tioner samt en lokal i Suodenniemi, Suodenniemi by. Hojden

ofver sotvattennivan har visat sig vara ratt samstammande

for fem dylika, relativt nara hvarandra liggande, hogtbelagna

lokaler i Hameenkyro omkring det vattendrag, som fran
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Kyroskoski leder soderut till Siuro fors. Fyndorterna aro:

Ku o t i 1 a by, vid dike pa en backe omkring 300 m fran sjon;

Kierrikkala by, grasmark pa 245 m afstand fran sjon och

pa 20,5 m hojd; L a i t i 1 a by, vid Raimonjarvi sjo pa tamligen

naturlig lokal; Sirkkala by, ratt torr lokal 425 m fran

sjon och pa 18 m hojd samt lofhage pa samma afstand fran

sjon och pa 19,5 m hojd; Mahnala by, en for T. praestans

ovanlig lokal vid kalldrag bland alar i grof barrskog. Att

dessa lokaler befinna sig nagot ofvan en strandlinje fran en

aflagsen tid, da vattnet i sjoarna mellan Kyroskoski och Siuro

stod betydligt hogre an i narvarande tid, ar troligt. Genom-

brottet af asen vid den stenuppfyllda Siuro fors lamnar ett

stod for antagandets riktighet. Asryggen, hvilken har tidigare

som en damm hindrat vattnets aflopp, har namligen varit

narmare 20 m hog; strandpartierna vid forsen bara vittne

darom. Den lilla sjon Raimonjarvi ar formodligen resten

af en tidigare insjovik. Samtliga nyssnamnda lokaler ligga

invid den grans till hvilken man i dessa nejder till odling

upptagit strandsluttningen, d. v. s. vid lermarkens eller det

forna sjobottnets ofre grans. Annu fortjanar papekas att

vid rodjningsarbeten, som utforts i dessa trakter, antydningar

om en strandlinje pa ifragavarande hojd ofver sjon gjort sig

markbara. De fem namnda standorterna aro jamte Birkkala-

och Suodenniemi-lokalerna de hogst ofver sotvattennivan

belagna T. praestansAokaler, som jag i St annoterat. Be-

traffande Hameenkyro-lokalerna kan annu framhallas som

anmarkningsvardt, att T. praestans, trots flitigt exkurrerande

i samma trakter, vid den nuvarande stranden antraffats en-

dast a en enda lokal, namligen vid en backmynning i Laitila

by. Af det anforda torde framga, att T. praestans tidigare

forekommit vida rikligare an nu kring vattnen narmast norr

om Siuro fors. Efter den sannolikt hastigt intraffade sjunk-

ningen af vattennivan har arten fortlefvat som relikt at-

minstone a flere af dess forntida lokaler, medan dess sprid-

ning till nya, gynnsamma lokaler i samma trakter synes ha

forsvarats. Fyndplatsen vid Ikalis torde bland lokalerna i

St vara hogst belagen ofver hafsytan.
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Kand utbredning i Finland: Al, St, Ta, Oa och Om.
Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Harj, Dlr, Uppl,

Stockh, Varml, Dalsl, Vg, 6g, Gottl, Smal, Goteb och Boh.

— Arten ar afven kand fran Norge.

V. Vulgaria.

T. tenebricans D ah 1st.

Karta n:o 10.

T. officinale (Web.) subsp. tenebricans Dahlst., Dahl-
stedt I s. 157. — T. tenebricans Dahlst., Dahlstedt V
s. 5, VII s. 36 och VIII s. 96. — T. intermedium Raunk.,

Raunkiaer I s. 123. — T. intermedium Raunk., Dahl-
stedt II s. 171. — T. intermedium Raunk. (T. tenebricans

Dahlst.), L i n d b e r g I s. 19. — T. tenebricans Dahlst., L i n d-

b e r g II s. 26. — T. tenebricans Dahlst., Palmgren I s. 11.

^ Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 20. T. tenebricans Dahlst.

Ruovesi: kyrkobyn, alltnan; Ritoniemi gards tradgard,

12. 6. 1911; Vestra Teisko: Leppalahti by, Karvanen gard,

nagra exemplar vid odlad ang; arten upptrader ej a naturligf

terrang i dessa trakter; pa Karvanen gardsplan vaxte T. tenebricans

rikligt, 2. 6. 1913; Tammerfors: allman; jarnvagsvall nara

Johanneskyrkan, ymnig, 12 o. 25. 5. 1910; tidigare insamlad i

T:fors af A. A. Sola; Y 1 6 j a r v i : akerkant i kyrkobyn och

backstrander, allman, 27. 5. 1912; Birkkala: Pispala, 19. 5. 1910

och vid Siuro station, ej allman, 22. 5. 1910; Vesilahti: kyrko-

byn, a begrafningsplanen, riklig i trakten, 27. 5. 1911; Hameen-
kyro: Laitila by och hemman, angsbacke, riklig, 5. 6. 1910;

i kyrkobyn, a begrafningsplanen, sardeles ymnig, 7. 6. 1910; Vil-

jakkala: vid prastgarden, 23. 6. 1910; Ikalis koping: i

esplanaden, ymnig, 10. 6. 1911; Ikalis socken: i Sikuri by,

pa backe dar en stuga statt, riklig, 4. 6. 1913; Parkano:
vagkant i kyrkobyn, 14. 6. 1912; Karkku: Nurmenmaa by,
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banvail, nagra exemplar, i dessa trakter ytterst sallsynt, 24. 5. 1911

;

banvall strax oster om Heinoo station, 19. 5. 1911; Suoden-
niemi kapell: Suodenniemi by, vagkant, 20. 6. 1911 ; Tyrvis
s:n: Lousaja by strax oster om Tyrvis station, pa banvall, mera

sparsam, 19. 5. 1911; Punkalaidun: Maenpaa by, grasmark

a gard, 22. 6. 1911; Loimijoki: vid Loimaa station i jarn-

vagens tradgard, synnerligen allman i trakten bl. a. pa abranterna,

27. 5. 1911; Alastaro: astrand i Niinijoensuu by, allman,

3. 6. 1912; Oripaa: Lalva by, akerkant, 3. 6. 1912; Ylane:
ang vid a nara Sydanoja torp, 3. 6. 1912; Virtsanoja: gard

i kyrkobyn, 3. 6. 1912; Vampula: Hanhikoski by, a Hanhi

gard, 3. 6. 1912; Hvittis: Lauttakyla, vid landsvagen, 22. 6. 1911;

Kiikka: graslinda vid Kiikka station, allman, 17. 6. 1912;

K i i k o i n e n : vid Makinens gard cirka 2 km norr om kyrkan,

sallsynt i trakten, sags ej annorstades an har vid en byggnad,

18. 6. 1912; Jamijarvi: Kontinkyla, Alarami, akerkanter, all-

man, 10. 6. 1911; kyrkobyn, a Yli-Peijari gard bland stickel-

barsbuskar i tradgarden, endast ett par exemplar, 5. 6. 1913

Kankaanpaa: Kyynijarvi by, akerkant mot Kyynijarvi, 16.6

1911; Kulla: vid Leineberg gard, pa grasmark, 11. 6. 1912

Nakkila: Panelia by, pa backe vid „Vanha torppa", 10.6. 1912

K u m o : graslinda nara Peipohja station, riklig, allman i trakten

6. 6. 1911; Kyttala station, grasvall, 22. 6. 1911; Kiukais
graslinda vid Kiukais station, riklig, 18. 6. 1911; tagen af H,

L i n d b e r g i Panelia 1 909 ; K j u 1 o : Ehtamo by, Sillanpaa, angs-

mark nara uthus, mycket sallsynt i trakten, 18. 6. 1911; Eura:

Nuoranne, dikeskant vid landsvagen, 18.6. 1911; Sakyla: kyrko-

byn, Lamppala gard, 18. 6. 1911; Honkilahti: kyrkobyn, vid

odlad ang, 3. 6. 1912; Hinnerjoki: faltkant i Korpi by, 4.6.

1912; Lappi: akerkant i Sukkala by, 4. 6. 1912; Raumo:
vagkant nara an, riklig, 6. 6. 1911; Eurajoki: graslinda nara

Vuojoki station, 7. 6. 1911; Bjorneborg: ratt allman, 12 o.

13. 6. 1910; skvaren vid Nya kyrkan, 3. 6. 1911; tidigare aro

af H. Lindberg bestamda exemplar insamlade i B:borg 1901

{E. Hayren), pa jarnvagsvallen 1904 (Elna Gronblom) och

1 905 (Hjordis Wikman); aBjorneborgs mark: Kappeli-

luoto invid Rafso, hafsstrand, 4. 6. 1911; Norrmark: kyrkobyn.
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vagkant nara kyrkan, mycket sallsynt, 27. 6. 1911; Sastmola:
kyrkobyn, Nasi gard, bar allman, 16. 6. 1911.

T. tenebricans ar spontant och jamnt utbredd i omradets

sodra del, dar den ratt allmant antraffas a naturlig lagre

angsmark, angsbackar eller lofskogsbackar. Darjamte upp-

trader arten har garna och oftast massvis och dominerande

a odlad mark vid gardar, i byar och stader. Under liknande

forhallanden upptrader arten pa Aland med den skillnad

dock, att den dar ej sallan antraffas a hogre belagna och

torrare lokaler vaxande jamte T. laetum, T. marginatum m. fl.,

medan den i St foredrager angsmark, Nordligast ar T. te-

nebricans antraffad a naturlig mark i Nakkila, Kiikka, Hameen-

kyro och sodra Ylojarvi. I norra St forekommer T. tenebri-

cans daremot endast a odlad mark, ojamnt spridd genom

kulturen. Arten upptrader har i byar, mera sallan vid en-

staka gardar, vanligtvis i narmaste narhet till byggnaderna,

a gardsplaner eller graslindor, i tradgardar, vid vagkanter

0. s. V. Har och hvar vaxer den i stader och byar ymnig

eller dominerande. Stallvis ater ar den mycket sallsynt

eller synes den belt och ballet saknas. Salunda har jag

antecknat, att T. tenebricans i Karkku-trakten och inom ett

vidstrackt omrade darifran vesterut ar ytterst sallsynt. I

Lavia, Lassila, Pamark, Siikais, Hvittisbofjard och Kuru sag

jag icke denna art. Langs samfardsleden fran Hameenkyro
norrut genom Ikalis, Jamijarvi och Kankaanpaa iakttogs T.

tenebricans daremot spridd i ett flertal storre byar. I de

nordligaste socknarna Sastmola, Parkano och Ruovesi an-

traffades arten endast i kyrkobyarna. I norra St har jag

insamlat T. tenebricans fran alia lokaler dar den antraffats.

Kand utbredning i Finland: Al, Ab, N, Ka, St, Ta, Sa,

KL, Oa, Om, Sb och Ok. I Ta ar arten af mig insamlad:

Akkas: Toijala, i byn nara station, 2. 6. 1912.

Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Harj, Hals, Gastr,

Dlr, Uppl, Stockh, Srm, Ner, Varml, Dalsl, Vg, Og, Gottl,

01, Smal, Blek, Sk, Hall och Boh. — I ofrigt: Norge, Dan-

mark, Tyskland, Frankrike och Ryssland.
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T. sublaeticolor D a h 1 s t. m s c r.

Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsic-

cata, Fasc. Ill (1913), N:o 26. T. sublaeticolor Dahlst. mscr.

Hameenkyro: Kyroskoski, graslinda vid fabrikens sjuk-

hus, sparsam, 25. 6. 1912 och 16. 6. 1913. Exemplaren aro be-

stamda af Dahlstedt.
Sverige: Stockholm.

T. alatum Lindb. fil.

T. alatum Lindb. fil., Lindberg I s. 20 och II s. 26.

— T. alatum Lindb. fil., D ahl s te dt V s. 7 och VIII s. 98.

— Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. II (1912), N:o 18, 19. T. alatum Lindb. fil.

Birkkala:. Nokia, vail vid pappersbruket, 30. 5. 1912;

Santalas ang nara Vahelas byggnad i Nokia by, riklig, 25. 5. 1911;

graslinda invid Nokia station, ett flertal exemplar, 22. 5. 1910

och 14. 5. 1911.

Arten ar i Finland f. 6. tagen i : Ab : Abo (K. L i n k o 1 a);

N : Ekenas (E. H a y r e n), Helsingfors, flerst. (H. Lindberg),
Helsinge, Trasvedja vid Malm (H. Lindberg), Kyrkslatt,

Torsvik (H. Lindberg); Ka : Viborgs s:n, langs Saima kanal

(H. Buch); Sa: Lappvesi (H. Buch).
Sverige: Medelp, Stockh, Gottl och Sk, — Afven kand

fran Norge.

T. ingens Palmgr.

T. ingens Palmgr., Palmgren I s. 17. — Exsicc: H.

Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc II (1912),

N:o 21. T. ingens Palmgr.

Ulf sby: Friitala, akerkant i byn vid stationen, 11. 6. 1912

och 6. 6. 1913.

F. 6. antraffad endast pa Aland: Mariehamn (A. Palm-
gren, B. Florstrom).
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T. cyanolepis D ah 1st.

T. cyanolepis Dahlst., Dahlstedt VII s. 40. — Exsicc:

H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I

(1911), N:o 22. T. cyanolepis Dahlst.

Ikalis koping: i esplanaden, a en graslinda, 10. 6. 1911;

Rafso: nara folkskolan, tamligen riklig, 13. 6. 1910 och 14. 6.

1911; vid Batsmansgatan, 5. 6. 1911 samt a grasmark nara kyrko-

garden, 8. 6. 1911.

Sverige: Dalsl, Vg: flerst. och Sk. — I Norge antraffad

a nagra lokaler.

T. croceiflorum Dahlst.

T. croceiflorum Dahlst., Dahlstedt V s. 9 och VII s. 40.

— Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. Ill (1913), N:o 27 och 28. T. croceiflorum Dahlst.

M o u h i j a r V i : Hyynila by, grasmark a gard och kring an-

gransande landsvagsdiken, 20. 6. 1911, 18. 6. 1912 och 10. 6. 1913;

Punkalaidun: Sarkklla by, grasmark kring tradgardsland med

stickelbarsbuskar, 22. 6. 1911 och 8. 6. 1913; Kulla: Leineberg,

vid odlad ang nara an, sparsam, 6. 6. 1913; Bjorneborg:
grasplan nara gamla begrafningsplanen, riklig, 13. 6. 1910 och

3. 6. 1911; grasmark a jarnvagens omrade vid norra andan af

Vestra linjen; graslinda vid Johanneslund, riklig; Sofia park, om-

kring folkskolan, ymnig, likaledes allman pa naturlig grasmark,

3. 6, 1911; iakttogs afven annorstades i staden; Rafso: vail a

begrafningsplanen, 7 och 8. 6. 1912.

T. V. ej antraffad annorstades i Finland. — Sverige:

Varml, Vg, Og, Goteb och Boh. — Norge: Holmestrand.

T. amblycentrum Dahlst.

T. amblycentrum Dahlst, Dahlstedt VII s. 37 och

VIII s. 97. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica
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exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 27. T. amblycentrum Dahlst.,

Fasc. Ill (1913), N:o 29. T. amblycentrum Dahlst.

B i r k k a 1 a : landsvagskant mellan Birkkala kyrka och Nokia

by, 25. 5. 1913; Nokia, strax oster om stationen pa banvall,

tamligen riklig, 14. och 25. 5. 1911 samt Haavisto by, a banvall

vester om haltpunkten, ymnig pa en lang stracka och pa angs-

mark nara banvallen, 25. 5. 1911; i Urpola gards tradgard i

Haavisto by, ymnig ocksa i omgifningarna, 25. 5. 1913; i Kor-

vola by, sardeles ymnig vid vagkanter samt i Laurila och Jaak-

kola gardars tradgardar, 25. 5. 1913; Mouhijarvi: Salmi by,

i landsvagsdike, enstaka explr, 18. 6. 1912 samt pa odlad ang

vid landsvagen i Selkee by nara Selkee gard, enstaka explr,

18. 6. 1912; Suodenniemi kapell: Suodenniemi by, Kiiso

gardsplan, ymnig, 20. 6. 1911 samt i Luuki gards tradgard,

ymnig och dominerande, 18. 6. 1912; Kulla: Leineberg gard,

pa vagkanter och fait kring garden, 11. 6. 1912 och 6. 6. 1913;

N a k k i 1 a : dikeskant nara Villila gard, ^'g km soder om prest-

garden samt nara Nakkila station, sardeles ymnig, 10. 6. 1912;

K u m o s : n : graslinda nara Peipohja station, ett fatal explr, 6.6.1911;

Ulf sby : Friitala, i byn vid stationen, riklig, 6. 6. 1913; Bjorne-
borg: skvaren vid Nya kyrkan, 10. 6. 1912; grashnda vid rad-

huset, 7. 6. 1913; Rafso: a begrafningsplanen, 8. 6. 1912.

F. 6. tagen i Finland: Om: Gamla Karleby (G. Mark-
o

lund) och Ab: Abo, Samppalinna (K. Lin kola).

Sverige: Angml, Stockh, Ner, Dalsl, Smal, Sk, Goteb

och Boh. — Norge: Akerh. amt och Holmestrand.

T. cordatum Palmgr.

T. cordatum Palmgr., Palmgren I s. 12.

Satakunta-exemplaren ofverensstamma i alio med exem-
o

plar fran Aland, dar jag var i tillfalle att insamla arten

1909.

Rafso: grasmark nara folkskolan, 13. 6. 1910 och 14. 6.

1911; vid Batsmansgatan, riklig och vid sodra andan af Styrbords-

gatan, 5. 6. 1911; a gard vid Styrbordsgatan, 14. 6. 1911; a
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grasmark i „Barnens tradgard" samt a planen nedanfor kyrkan,.

5. 6. 1911; Bjorneborgs mark: Kappeliluoto nara Rafso,

hafsstrand, fa exemplar, 4. 6. 1911.

For ofrigt kand endast fran Aland: Mariehamn, gras-

lindor och grusiga stallen (A. P a 1 m g r e n, B. F 1 o r s t r 6 m).

T. laciniosum Dahlst,

T. laciniosum Dahlst., D a h 1 s t e d t V s. 20 och VII s. 45.

— T. laciniosum Dahlst., Palmgren I s. 19. — Exsicc:

H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I

(1911), N:o 25. T. laciniosum Dahlst.

Rafso: vid Babordsgatan, sallsynt, 13.6. 1910; exemplaren

aro granskade af H. Dahlstedt.

F. 6. antraffad i Finland: Al: Mariehamn, sallsynt (A.

Palmgren, B. Florstrom).
Sverige: Varml, Dalsl, Vg, Og: flerst.; Smal, Hall, Goteb

och Boh. — I ofrigt kand fran Norge: Hardanger.

T. privum Dahlst.

T. privum Dahlst., Dahlstedt VI s. 7, VII s. 46 och

VIII s. 98. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 26. T. privum Dahlst.

Enligt Dahlstedt forekommer bland exemplaren fran

Ikalis j'amte typiska individer en nagot afvikande modifikation

liknande den, som antraffats i Dalsland,

Ikalis: i esplanaden, 8 och 9. 6. 1910 samt 10. 6. 1911;

a graslindor vid Wahlroos villa, 21. 6. 1912 samt vid vag mot

norra stranden, 22. 6. 1912; Raumo: vagkant nara begrafnings-

planen, 6. 6. 191 1 ; R a f s 6: grasmark vid folkskolan 13. 6. 1910;

grasmark a gard vid Handtverksgatan, 5. 6. 1911 samt vid Styr-

bordsgatan, 14. 6. 1911.

Sverige: Medelp, Uppl, Stockh, Ner, Varml, Dalsl (flerst.),

Gottl (Visby), Sk och Goteb. — Afven funnen i Norge.

3
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T. latisectum Lindb. fil.

T. latisectum Lindb. fil., Li n db e rg I s. 26 och II s. 26.

— T. latisectum Lindb. fil., Palmgren I s. 15.

Tammerfors: vid vattenborgen pa Pyynikki as, inford

med grasfro, ett flertal exemplar, 30. 5. 1911; graslinda nara

idrottsplanen vid Skolgatan, ett fatal exemplar, 27. 5. 1913; R af s 6:

grasmark a gard vid Styrbordsgatan, 7 och 8. 6. 1912; graslinda

vid en villa i norra andan af staden, 7. 6. 1912.

I Finland an arten f. 6. tagen: Al: Mariehamn o. Jomala

(A. Palmgren); N: Helsingfors (H. Lindb erg); Ka:

Viborgs s:n (H. Buch); Ta: Tavastehus (H. Lindb erg);

Sa: Lappvesi och Willmanstrand (H. Buch); Kl: Sordavala

(W. M. Li nnan iemi).

T. latisectum ar t. v. ej antraffad utom vart lands granser.

T. expallidiforme Dahlst.

T. expallidiforme Dahlst, D ah 1st e d t V s. 18 och VIII

s. 99. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 17. T. expallidiforme Dahlst.,

Fasc. Ill (1913), N:o 33. T. expallidiforme Dahlst.

Rafso: grasmark vid folkskolan, 13. 6. 1910; grasmark a

gard vid Styrbordsgatan, 7 och 8. 6. 1912 samt vail a begraf-

ningsplanen, 8. 6. 1912.

F. 0. antraffad i Finland: Al: Mariehamn (A. P a 1 mgr e n).

— Sverige: Medelp, Uppl, 6g, 01, Smal, Blek och Boh.

T. chloroleucum Dahlst.

r. chloroleucum Dahlst., Dahlstedt VI s. 11 och

VII s. 46. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandi-

navica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 24. T. chloroleucum

Dahlst.
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Bjorneborg: skvaren vid Nya kyrkan, 10. 6. 1912;

Rafso: grasmark nara folkskolan, 13. 6. 1910 och 14. 6. 1911

samt vid Batsmansgatan, 5. 6. 1911.

Sverige: Uppl, Ner, Varml, Gottl, Smal och Sk. — Dess-

utom antraffad i Norge och Danmark.

T. subalatum Lindb. fil. in sched.

B i r k k a 1 a : Nokia, grasmark nedanfor assluttningen mot

dalen, ymnig jamte T. alatum och T. linguicuspis, 25. 5. 1911

och 30. 5. 1912 samt vail vid pappersbruket, 30. 5. 1912;

Bjorneborg: grasmark vid radhuset, 10. 6. 1912 och 7. 6.

1913. Exemplaren aro bestamda af Lindberg.

F. 6. tagen i Finland: Om: Pedersore, Skutnas (Maja

A r V o ne n).

T. altissimum Lindb. fil.

T. altissimum Lindb. fil., L i n d b e r g I s. 20 och II s. 26.

Tammerfors: nedanfor jarnvagsvall vid tradgardsmastar

Gauffins odlingar, 21. 5. 1911; grasvallar soder om Nya sjuk-

huset, 23. 5. 1911 och 31. 5. 1912; angsmark mot lidesjarvi,

sardeles ymnig, 22. 5. 1911; jarnvagsvall mot lidesjarvi, 18. 5.

1913; grasbevuxna platser vid sodra andan af Esplanaden, 13. 6.

1911; Loimijoki: a odlad ang och angskant ett stycke oster

om Loimaa station, talrika exemplar, 27. 5. 1911; Kyttala by,

faltkant ej langt fran an, 27. 5. 1911, iakttogs a Kyttala agor

jamval a ett par lokaler pa abranten; Bjorneborg: grasplan

invid gamla begrafningsplanen, 3. 6. 1911; banvall a jarnvagens

omrade mot Vestra linjen, riklig, 3. 6. 1911; graslinda vid rad-

huset, riklig, 15. 6. 1911; iakttogs dessutom i Sofia park om-

kring folkskolan, dar arten upptradde sardeles ymnig a graslindor

och fait.

F. 6. tagen i Finland: Ab: Pargas och Abo (K. L i n k o 1 a);

N: Helsingfors, Bot. tradgarden (H. Lindberg). — Arten

ar t. V. ej antraffad utom vart lands granser.
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T. ancistrolobum Dahlst. mscr.

Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsic-

cata, Fasc. II (1912), N:o 16. T. ancistrolobum Dahlst, mscr.

Sastmola: grasmark i tradgard a Nasi gard, 16. 6. 1911

och 9. 6. 1912.

Sverige: Boh. — Norge: Hardanger, in horto. Enligt

meddelande af Dahlstedt ar arten allman flerstades i

sodra Norge.

T. hamatum Raunk.

T. hamatum Raunk., Raunkiaer II s. 255. — T. ha-

matum Raunk., Lindberg II s. 15. — T. hamatum Raunk.,

Dahlstedt V s. 24 och VIII s. 99. — Exsicc: H. Dahl-

stedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. II (1912), N:o

31. T. hamatum Raunk.

Tammerfors: sadd graslinda vid Nottbecks fabrikskyrka,

tamligen riklig a en mindre areal, 6. 6. 1910 och 30. 5. 1911;

Nasilinna, a sadd graslinda, 30. 5. 1911.

I Finland ar arten f. 6. tagen: N: Helsingfors, flersta-

des (H. Lindberg, M. Brenner).
Sverige: Medelp: Sundsvall; Uppl. Stockh, Gottl, Smal

och Sk. — T. hamatum ar afven antraffad i Norge och i

Danmark: Sjaelland.

T. hamatiforme Dahlst. et Lindb. fil. in sched.

Rat's 6: gard vid Styrbordsgatan, 14. 6. 1911.

F. 6. tagen af Dahlstedt i Sverige samt af A.
o

Palmgren pa Aland: Mariehamn.
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T. Marklundii Palmgr.

T. Marklundii Palmgr., Palmgr en I s. 20. — Exsicc:

H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. II

(1912), N:o 30. T. Marklundii Palmgr.

Ruovesi: kyrkobyn, i Ritoniemi gards tradgard, a gras-

linda, sparsam, 16. 6. 1911.
o

F. o. antraffad endast pa Aland: Mariehamn, a naturlig

mossig ang (A. Palmgr en, B. Florstrom).

T. Gelerti Raun k.

T. Gelerti Raunk., Raunkiaer I och II. — T. Gelerti

Raunk., Dahlstedt V s. 24 och VII s. 46. — Exsicc: H.

Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. Ill (1913),

N:o 36. T. Gelerti Raunk.

Ik a lis: a en graslinda i esplanaden, tamligen riklig, 8 och

9. 6. 1910 samt 10. 6. 1911.

Kand forekomst i Finland: N: Ekenas (E. Hayren i

Meddel. af Soc. pro F. et Fl. Fenn., h. 37, 1910—1911).

Sverige: Smal: ett par lok.; Sk: flerst.; Hall. — Danmark:

Sjaelland och S0nders0en. Norge: Akerhus amt.

T. copidophyllum D ah 1st.

T. copidophyllum Dahlst., Dahlstedt V s. 25 och VII

s. 46. — T. copidophyllum Dahlst., Palmgr en I s. 35.

Tammerfors: vid T:fors tdkafabrik, ymnig pa en ratt

stor yta, 17, 29 och 30. 5. 1911, 11. 6. 1911 och 29. 5. 1912;

Rafso: i fatal exemplar, 8. 6. 1911.

F. 6. antraffad i Finland: Al: Mariehamn, graslindor

(A. Palmgr en, B. Florstrom).
Sverige: Stockh, Smal: en lok. i park; Sk: nagra lok. —

Norge: Kristiania och Holmestrand: ett par lok.
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T. lucidum D ah 1st.

T. lucidum Dahlst., Dahlstedt V s. 27 och VII s.

47. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica ex-

siccata, Fasc. II (1912), N:o 24. T. lucidum Dahlst.

Kulla: Leineberg, a odlad ang nara an, sparsam, 6. 6.

1913; Bjorneborg: skvaren vid Nya kyrkan, 13. 6. 1910;

graslinda vid Johanneslund, taml. riklig, 3. 6. 1911 samt gras-

mark a jarnvagens omrade vid norra andan af Vestra linjen,

sardeles ymnig, 3 och 15. 6. 1911; Rafso: begrafningsplanen,

nagra storvuxna exemplar, 14. 6. 1911.

T. V. ej antraffad annorstades i Finland.

Sverige: Uppl: 2 lokaler; Stockh: flerst.; 6g och Smal. —
Norge: nagra lokaler.

T. dilatatum Lindb. fil.

T. dilatatum Lindb. fil., Lindberg I s. 22 och II s.

26. — T. dilatatum Lindb. fil., D ah 1 st e dt V s. 41 och VII

s. 47. — T. dilatatum Lindb. fil.. Palm g re n I s. 19. —
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata.

Fasc. II (1912), N:o 25. T. dilatatum Lindb. fil.

Ikalis koping: i esplanaden, 8 och 9. 6. 1910 samt 10.

6. 1911; graslinda vid Wahlroos villa och bland strandbuskar

nara intill, 8. 6. 1910 och 21. 6. 1912; Rafso: grasmark nara

folkskolan, 13. 6. 1910.

F. 6. antraffad i Finland: Al: Mariehamn och Foglo,

Degerby (A. Palmgren).
Sverige: Uppl: flerst.; Stockh: flerst.; Srm, Ner, Varml,

Dalsl, Vg: flerst.; 6g, Gottl, Smal, Sk och Goteb. — I ofrigt

kand fran Norge och Danmark.

T. linguicuspis Lindb. fil.

T. linguicuspis Lindb. fil., Lindberg II s. 16.

Birkkala: Nokia, grasvallar vid pappersbruket, ymnig, 25.
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5. 1911 och 30. 5. 1912, Santalas ang nara garfvar Vahelas

byggnad, riklig, 25. 5. 1911, grasmark i hage nara byggmastar

Janssons gard, 25. 5. 1911, grasvall vid potatisland a sluttningen

mot dalen 21. 5. 1910 och 25. 5. 1911; graslinda vid Nokia sta-

tion, enstaka exemplar, 25. 5. 1911; Hameenkyro: Kyros-

koski, a fabrikstradgardsmastarens gard, ymnig, sags flerstades

spridd i byn, stallvis ymnig, 19. 6. 1912; B j 5 r n e b o r g: skva-

ren vid Nya kyrkan, 13. 6. 1910.

I ofrigt antraffad i Finland: Ab: Nadendal, Luonnon-

maa, a odlad ang (Laura Hogman), Pargas, Muddais,

Osternas (K, Lin kola); N: Sibbo, Loparo (Mai da Palm-
gren).

T. V. ej antraffad utom landets granser.

T. fasciatum D ah 1st.

T. fasciatum Dahlst, Dahlstedt II s. 172, V s. 36 och

VIII s. 102. — T. fasciatum Dahlst., Lindberg II s. 17.—
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 30. T. fasciatum Dahlst.

Birkkala: Nokia, vail vid pappersbruket, 30. 5. 1912;

Ikalis: a grasmark nara angbatsbron, enstaka, 8. 6. 1910.

F. 6. antraffad i Finland: Al: (A. Palmgren), N (H.

Lindberg): Helsinge: Trasvedja vid Malm station; Hel-

singfors: flerstades; Kyrkslatt: Torsvik.

Sverige: Medelp, Uppl: flerst.; Stockh: flerst, och Srm.

T. longisquameum Lindb. fil.

T. longisquameum Lindb. fil., Lindberg I s. 21 och II

s. 26. — T. longisquameum Lindb. fil., Dahlstedt V s. 36,

VII s. 48 och VIII s. 103. — T. longisquameum Lindb. fil.,

Palmgren I s. 22. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca

scandinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 34, 35. T. longi-

squameum Lindb. fil.
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Birkkala: jarnvagsvall strax vester om Epila station, 12

o. 14. 5. 1911; Nokia, pa grasmark soder om gummifabriken,

tamligen riklig, under haggar nara strommen invid fabriksbad-

stugan och torr faltbacke i dalsluttningen soder om Nokia station,

25. 5. 1911; Hameenkyro: Laitila by, sadd graslinda vid

Kukkasmaa, 5. 6. 1910 och 24. 6. 1911; Rafso: vail a begraf-

ningsplanen, tamligen riklig, 8. 6. 1911.

I ofrigt ar arten antraffad i Finland: Al: Mariehamn
(A. Palmgren, B. Florstrom); N: Helsingfors, flerst.

(H. Lindberg, H. Dahlstedt, E. Hayren); Helsinge,

Trasvedja vid Malm station (H. Lindberg); Sa: Willman-

strand (H. Buch).
Sverige: Medelp, Uppl, Ner, Varml, Dalsl, Vg, Gottl,

Smal, Sk, Goteb och Boh. — Norge: flerstades.

T. xanthostigma Lindb. fil.

H. Lindberg: Finska Taraxacum-former. Meddel. at"

Soc. pro F. et Fl. Fenn. H. 36, 1910, s. 5. — T. xanthostigma

Lindb. fil., Palmgren II s. 14. — T. xanthostigma Lindb.

fil., Dahlstedt VI s. 1 och VII s. 48. — Exsicc: H. D a h 1-

stedt: Taraxaca scand. exsicc, Fasc. II (1912), N:o 28.

T. xanthostigma Lindb. fil.

Raumo mark: Andra Petajais, i tradgard vid Tottermans

villa, 7. 6. 1911.

F. 6. antraffad i Finland: N : Helsingfors (H. Lindberg)
och Al: Mariehamn (A. Palmgren).

Sverige: Gottl, Sk och Goteb. — Arten ar afven an-

traffad i Norge a flere lokaler.

T. polychroum E. L. E k m a n.

T. polychroum E. Ekman mscr., Dahlstedt VII om-
namnd s. 50. — T. polychroum Ekman mscr., L a n g e I s.

286. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica ex-
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siccata, Fasc. II (1912), N:o 29. T. polychroum E. L. Ek-

man mscr.

Birkkala: banvall strax vester om Epila station, ratt rik-

lig, 14. 5. 1911 och 26. 5. 1912. Exemplaren aro bestamda af

Dahlstedt.
F. 6. antraffad i Finland: Om: Nykarleby och Jakobstad

(G. M a r k 1 u n d) enl. meddelande afH. Dahlstedt i febr.

1914. — Sverige: Medelp, Gottl: Visby; Smal och Sk.

T. reflexilobum Lindb. fil.

Karta n:o 17.

T. reflexilobum Lindb. fil., Lindberg I s. 31 och II s.

26. — T. reflexilobum Lindb. fil., Dahlstedt V s. 66.

Ruovesi: kyrkobyn, i Ritoniemi gards tradgard, sparsam,

12. 6. 1911, sags ej annorstades i socknen; Tammerfors.
grusvall vid jarnvagsbron nara Johanneskyrkan, 12, 13, 16, 17

och 25. 5. 1910; NasiUnna, a graslinda, 20. 5. 1910; vid „De

gamlas hem" a utfylld mark, 6. 6. 1910; nara T:fors slaktinratt-

ning, 11. 6. 1911; grasbacke nedanfor Nya sjukhuset, 17. 5. 1913;

graslinda nara Rosendals utvardshus, riklig, 16. 5. 1911; dess-

utom iakttagen flerstades; tidigare insamlad i T:fors af A. A. S o 1 a;

Birkkala: banvall strax oster om Pitkaniemi haltpunkt, nagra

exemplar, 14. 5. 1911; Nokia, angsbacke och akerkant nara kyr-

kan, ett flertal exemplar, 30. 5. 1912 samt i Kankaantausta by, vag-

'

kant, sparsam, 30. 6. 1912; Vesilahti: kyrkobyn, a begraf-

ningsplanen, sallsynt, 27. 5. 1911; Hameenkyro: Kyroskoski,

nara fabriken, enstaka exemplar, 19. 6. 1912 samt a graslinda vid

sjukhuset, ett fatal exemplar, 16. 6. 1913; Ikalis socken: i

Sikuri by, pa backe dar en stuga statt, riklig, 4. 6. 1913 samt

i Heittola by, a gastgifverigarden, ratt riklig, 3. 6. 1913;Karkku:
Jassala by, Kuusisto, banvall, taml. rikhgt a en mindre yta, 19.

5. 1911; Punkalaidun: Sarkkila by, vagkant och akerkant i

byn, 22. 6. 1911.

T. reflexilobum forekommer endast i omradets ostra del.

I Tammerfors-trakten ar arten ratt allman och synbarligen

spontant utbredd. Afven i Birkkala upptrader den a natur-
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lig mark, ehuru sparsamt. For ofrigt har T. reflexilobum

antraffats spridd vesterut anda till Ikalis, Karkku och Punka-

laidun a ett fatal lokaler, som berorts af kulturen. I Messuby,

strax oster om Tammerfors i grannomradet Ta, ar arten ratt

allman a naturlig mark.

Kand utbredning i Finland: N, Ka, St, Ta och Sa. I Ta

ar arten tagen af mig i Messuby, sluttning mot back, sags

flerstades, 18. 5. 1913.

Sverige: Stockh och Gottl: Visbytrakten.

T. serratifrons n. sp.

Folia sat obscure viridia, parce araneosa v. subglabra,

petiolis angustis — sat angustis, sat pallide roseo-purpureis,

nervo dorsali pallido v. inferne leviter roseo-purpureo, in-

terlobiis atromarginatis plerumque sat angustis — angustis,

brevibus — sat longis, dentibus basi latiusculis — latis, sat

longis subulatis crebre praeditis, extima pauca, anguste lan-

ceolata 3 (—4)-loba, lobis ± deltoideis, ± reversis, sat appro-

ximatis, inferioribus brevioribus, parce dentatis, ad medium

contractis, apicibus acutis — acutissimis, superioribus latio-

ribus ± hamatis, acutis, dorso convexo, vulgo integris, lobo

terminali mediocri ± hastato, breve acuto, integro v. ad

medium inciso v. contracto et in apicem ± angustum atte-

nuato, exteriora et intermedia (v. plurima) anguste — sat

late lanceolata, 4 (—5)-loba, lobis ± deltoideis, basi sat

latis, inferioribus angustioribus plerumque sat abrupte con-

tractis et in apicem sat longum, ± retroversum — subpa-

tentem, acutum — acutissimum attenuatis, margine superiore

superne + subulato-dentatis, superioribus latioribus, saepius

magis retroversis interdum fere hamatis, dorso ± convexo

subintegro v. superne dentato, + sensim in apicem sat longum,

acutum — acutissimum, retroversum v. praesertim in specim.

angustius lobatis tortum et porrectum abeuntibus, lobo ter-

minali mediocri ± sagittato v. elongato-sagittato, lobis late-

ralibus ± retroversis — fere hamatis, dorso saepe valde
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convexo, ± denticulatis — integris, apicibus ± angustis,

acutis, saepe tortis et porrectis, supra lobulos laterales pro-

funde inciso v. abrupte contracto, in utroque v. in uno

alterove latere ± profunde 1—2-lobulato, lobulis nunc sat

magnis, acutis, reversis, dorso convexo ± crebre dentatis,

nunc ± rotundatis, ± crebre dentatis, lobulo mediano in

apicem ± longum, ± mucronatum interdum angustum et

acutum protracto, intima florendi tempore rarius evoluta,

lobis saepius valde dentatis, ioboque terminali maiore, ob-

longo-sagittato, p, max. parte inaequaliter inciso v. dentato,

basi sagittato, apice brevi integro ± acuto.

Scapi folia superantes, superne cupreo-colorati et ±
crebre pilis longis araneosi.

Involucra 10— 11 mm lata, 15— 17 mm longa, subobscure

viridia, basi rotundata.

Squamae exteriores saepius valde arcuato-reflexae,

2—3 mm latae, 14— 16 mm longae, lineari-lanceolatae, supra

dilute virides — dilute glauco-virides, ± violascentes, apice

ipso ± purpurascentes — piceae, subtus sat laete virides,

apice purpureae v. piceae, interiores ± lineari-lanceolatae,

subobscure virides, apice ipso purpureae — atro-piceae.

Calathium sat laete luteum, subplanum v. ± convexum,

sat radians, 40—45 (—50) mm latum.

Ligulae marginales sat angustae, 2 mm latae, planae,

extus stria olivaceo- v. rubro-violacea notatae.

Antherae polliniferae.

Stilus sat excedens, sat obscure virescens, stigmatibus

sat obscure virescentibus.

Achenium fusco-olivaceum, apice breve spinulosum et

tuberculatum, ceterum leve, 3,i—3,3 mm longum, 0,9—1 mm
latum, in pyramidem 0,5—0,6 mm longam subcylindricam

abiens, rostro 12— 13 mm longo.

Hameenkyro: Kyroskoski, graslindor vid fabrikens sjuk-

hus, ymnig^, sags ocksa annorstades i byn, stallvis ymnig, 19, 20,

22 och 25. 6. 1912 samt 16. 6. 1913.

T. serratifrons bar ratt fasta, tamligen morkgrona, svagt

hariga och langs interlobierna morkkantade blad. De inre
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bladen stota i brungront. Bladskaften aro dunkelt och mera

svagt skart fargade; nerven ar gron eller nedtill rodnande

till knappt halfva skifvan. De flesta blad aro oftast ratt

likformiga, tamligen smalt lancettlika med m. ell. m. del-

toidiska, vid basen breda lober af hvilka de nedre aro sva-

gare nedbojda, ratt tvart afsmalnande och utdragna i en

hvass ofta utstaende spets, de ofre vanligen mer snedt ned-

atriktade eller nagot skarformigt nedbojda med hvalfd rygg

och m. ell. m. langsamt utdragna i en hvass spets. Denna

ar sarskildt hos exemplar med langre interlobier svangd

bakat eller framat och uppatvriden hvarvid bladen er-

halla en mycket i ogonen fallande form; ofta ar i ett lob-

par den ena loben svangd framat, den andra bakat. Hos

dylika exemplar aro interlobierna ratt langa och smala, tatt

forsedda med utstaende, vid basen breda, ratt langa tander;

loberna daremot aro endast upptill tandade eller sarskildt

de ofre nastan helbraddade. Hos yngre individer och hos

exemplar med mera narmade lober aro dessa vanligen nagot

bredare och tandningen nagot rikligare a lobryggens ofre

del. Andloben ar hos typiska exemplar sardeles karakta-

ristisk, medelstor, nagot veckad, ofta langt utdraget pillik

med nedbojda eller skarformigt bojda basallober, ofvan dessa

djupt inskuren och forsedd med 1—2 i ofre randen hvalfda,

nedatbojda, tandade och tillspetsade eller afrundade flikar;

i sjalfva spetsen ar midtfliken helbraddad och m. ell. m.

langt mucroneradt utdragen. Hos exemplar med smalare

utdragna lober aro andflikens basallober ofta smalt utdragna,

vridna och uppstaende; ofvan dessa ar midtfliken hastigt

hopdragen och i spetsen langt och smalt utdragen. Yngre

exemplar och sadana med narmade lober ha bredare, ovalt ut-

dragna och kort tillspetsade andflikar hvilkas kanter endast

antyda de typiska bladens flikighet. De innersta bladen aro

rikligt tandade med storre, grundare inskuren andflik. I na-

gon man afvikande aro de fa, korta yttersta bladen med
narmade, mer snedt nedatriktade lober. I ofrigt utmarker

sig denna art genom tamligen smala, medelmorka eller

ratt morka, vid basen rundade holkar. De yttre fjallen aro
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ratt smala, af medellangd, vanligen starkt kurvbojda ned mot

skaftet, Ijusgrona, senare rodnande. Korgen ar ratt Ijusgul

af medelstorlek, nagot kuUrig, medeltat, med plana, tamligen

smala kantligulor.

T. serratifrons torde vara narmast beslaktad med T. caii-

datulum Dahlst., om hvilken den erinrar saval till bladfor-

men som de morka holkarna, ytterfjallens form och riktning

och de smala kantligulorna. T. caudatiilum afviker genom

morkare, strafhariga blad, i regel mer narmade lober, hvilka

aro bredare och jamnare utdragna an hos T. serratifrons.

Hos T. caudatulum ar andfliken icke i samma man utdra-

gen, flikad och tandad. T. caudatulum skiljer sig vidare

genom betydligt grofre och morkare holkar, hinnkantade

ytterfjall samt mindre, morkare och tatare korgar.

Med afseende a holkar, ytterfjall, korgens storlek och

gleshet samt de inre bladens bruna fargton erinrar T. ser-

ratifrons nagot om T. reflexilobum Lindb. fil. Den senare

afviker genom sin spindelvafsharighet, genom mer narmade,

jamnare utdragna och mer nedatriktade lober med langre

och rikligare tandning langs lobernas bada kanter, kortare

pillik eller triangular andflik, som vanligen ar helbraddad

samt genom Ijusare och vid basen nagot smalare holkar

och morkare korgar.

T. caudatulum Dahlst.

T. caudatulum Dahlst., Dahlstedt V s. 67, VII s. 63

och VIII s. 104. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scan-

dinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 36. T. caudatulum

Dahlst.

Tammerfors: angssluttning mot lidesjarvi, 22. 5. 1911;

grasbacke nedanfor Nya sjukhuset, 15, 17, 20 och 21. 5. 1913;

Loimijoki: Kyttala by, a odlad ang nara astranden, sparsam,

27. 5. 1911; akerkant strax soder om Levala by, 3. 6. 1912;

A 1 a s t a r o : Vammala by, nara Saxbacks torp, a odlad ang och

nara invid pa naturlig angsmark kring en back, jamte T. Dahl-
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stedtii, 3. 6. 1912; Bjorneborg: skvaren vid Nya kyrkan,

enstaka explr, 3. 6. 1911; ruderatmark vid sodra andan af Vestra

linjen, enstaka explr, 3. 6. 1911 samt skvaren vid radhuset, ym-

nig, 15. 6. 1911; Rafso: i „Barnens tradgard" a torget, riklig,

5. 6. 1911; vid Styrbordsgatan, 5. 6. 1911; gard i hornet af

Styrbords- och Amiralsgatorna, 5, 8 ocii 14. 6. 1911 samt gard

i hornet af Babords- och Handtverksgatorna, 7. 6. 1912.

Kand forekomst i Finland: Al: Mariehamn (A. Palm-
gren); N: Helsingfors, Bot. tradg. (H. Lindberg),

Sverige: Medelp, Jamtl, Dlr, Uppl: flerst.; Stockh: flerst.;

Srm, Varml, Vg, Og och Sk. — Norge: nagra lokaler.

T. capnocarpiforme n. sp.

Folia firmula, subobscure canescenti-viridia — sublutes-

centia, in utraque pagina sparsim — densiuscule, in nervo

dorsal! sat dense araneosa v. interiora densius pilis longis,

articulatis, mollibus vestita, omnia v. alia in pagina superiore

maculis parvis — sat parvis irregulariter et ± conspicue

sordide hepatico-tincta, petiolis sat angustis — sat latis, ±
alatis et nervo dorsali inferne v. ad medium sordide v. magis

lucide vinosis, omnia ± lanceolata, lobis oppositis v. alternis.

exteriora (v. in aliis specim. etiam intermedia) 3—4-loba, lobis

+ deltoideis, latis, brevibus, reversis ± breve et acute acu-

minatis, inferioribus brevioribus, longe subulato-dentatis v.

parce dentibus majoribus instructis, superioribus dorso con-

vexo, subintegris v. plerumque dente unico maiore et lon-

giore ± reverso instructis, lobo terminal! ± sagittato, lo-

bulis basalibus brevibus acutis, saepius valde reversis, ob-

tusiusculo — breve acuminato, in utroque v. in uno alterove

latere basin versus dente acuto ± reverso et prope apicem

dente v. lobulo breve acuto ± reverso instructo, interlobiis

brevibus, sat angustis, subintegris — parce subulato-dentatis,

intermedia (v. in aliis specim. plurima) 4—5-loba, lobis + deltoi-

deis, sat brevibus — sat longis, inferioribus ± reversis —
sat patentibus, ± angustis, acutis — acutissimis, dorso sub-
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recto — ± convexo, ± crebre et saepe longe subulato-

dentatis v. etiarn dente maiore reverso v. ± porrigenti in-

structis, interlobiis sat brevibus — longioribus, sat angustis,

parce — crebrius subulato-dentatis v, dentibus longioribus

parce praeditis, lobis superioribus latioribus, sat latis, magis

reversis, plerumque integris v. dente unico reverso — ±
porrecto instructis, dorso convexo, ± sensim in apicem +
longum reversum v. subpatentem acutum attenuatis, lobo

terminali mediocri ± sagittato acuto, lobulis lateralibus re-

versis, dorso convexo, in apicem acutum mucronatum pro-

tractis, integro v. elongato, ad medium v. superne in utroque

v. in uno alterove latere lobulo ± acuto, saepius valde reverso,

dorso convexo, praedito, ceterum integro, supra medium in

apicem ± mucronatum attenuato, in aliis specim. sat magno

elongato, oblongo-sagittato, breve acuto, subintegro v. in-

ferne dente maiore instructo, interiora oblongo-lanceolata,

lobis crebre et sat longe dentatis, approximatis v. superio-

ribus confluentibus, lobo terminali maiore, latiore, basi sagit-

tata + acuto, subintegro v. inferne ± lobulato v. superne

dente maiore instructo, interdum cum lobis proximis + con-

fluente.

Scapi crassi, folia aequantes v. ± superantes, post anthesin

± curvati, basi et superne v. toti ± sordide vinosi, sat dense

V. superne et praesertim sub involucro densissime araneosi,

Involucrum breve, sat crassum, 16— 17 mm longum,! 1-12

(— 13) mm latum, obscure — sat obscure viride, basi late

truncata.

Squamae exteriores arcuato-reflexae — valde reflexae,

2—2,5 (—3,5) mm latae, 14— 15 ( -16) mm longae, ± lanceo-

latae, sat breve — longiuscule acuminatae, supra laete glauco-

virides, vulgo basin et apicem versus v. totae + purpuras-

centes — piceae, subtus obscure virides, apicem versus ±
purpurascentes — piceae, sub apice saepe callosae, interiores

sat obscure virides, lineari-lanceolatae, in apicem latiuscu-

lum — sat angustum atro-piceum attenuatae, sub apice ±
callosae.
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Calathium sat obscure luteum, plenum — sat plenum,

interdum leviter radians 40—45 mm latum, saepe valde con-

vexum.

Ligulae marginales 2 mm latae, planae, extus stria sat

intense olivaceo- v. fusco-violacea notatae, interiores sub-

canaliculatae.

Antherae poUine sat laete luteo ± repletae.

Stylus sat excedens, inferne luteus, superne ± obscure

virescens, stigmatibus ± obscure virescentibus, brevibus, re-

volutis.

Achenium fusco-olivaceum, superne sat breve spinulo-

sum et tuberculatum, ceterum fere leve — leve, 2,7—2,8

mm longum, 0,8 mm latum, pyramide 0,8 mm longa, cylindrica,

rostro 10— 11 mm longo.

Tammerfors: angsbacke, jarnvagsvall och ruderatmark

mot lidesjiirvi, taml. riklig, 22. 5. 1911, 27 och 28. 5. 1912 samt

12, 15, 16 o. 18. 5. 1913 och 11. 6. 1913; grasbacke soder om
Nya sjukhuset, sparsam, 28. 5. 1912.

T. capnocarpiforme utmarker sig genom ratt grof vaxt

och tamligen morka, i gragront eller i gulgront svagt sto-

tande blad, a hvilka ofta en matt brun flackighet upptrader.

De yttre bladen aro vanligen endast langs nerven starkare

mjukhariga, medan de inre aro starkt grahariga ofver hela

ytan. Loberna aro ratt fa, m. ell. m. deltoidiska. Hos de

yttre bladen, som vanligen ha ratt korta, helbraddade eller

sparsamt tandade interlobier, aro loberna korta och breda

samt vanl. kort och hvasst tillspetsade, de nedre ofta langt

tandade, de ofre upptill mera hvalfda och vanligen forsedda

med en lang och hvass oftast snedt nedatriktad tand. And-

fliken ar m. ell. m. aflangt pillik, nagot trubbad eller kort

tillspetsad med korta, hvassa ofta starkt nedatriktade basal-

lober, ofvan dessa forsedd med en storre hvass tand, eller

ocksa narmare spetsen a hvardera sidan med en bred och

kort, ofta klolikt bojd, hvass flik. Hos exemplar med genom-

gaende korta interlobier aterfinnes denna bladform afven

hos de mellersta bladen. Loberna aro dock langre, de ofre

hogre hvalfda a ryggen och oftast helbraddade, de nedre
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smalare och m. ell. m. rikligt tandade. Andfliken ar vanli-

gen forlangd, medelstor med hogre hvalfda basallober, vid

midten eller upptill oftast a hvardera sidan forsedd med en

klolik, hvalfd och nedbojd flik och i spetsen mucroneradt

utdragen. Hos yngre exemplar ar andfliken oftast ratt stor,

aflangt pillik, kort tillspetsad, helbraddad eller ofvan basal-

loberna forsedd med en storre tand. Hos individer med na-

got langre interlobier aro dessa vanligen rikligare och langre

tandade. Bladen erhalla da genomgaende en karaktar, som

egentligen utmarker de mellersta bladen. Loberna aro langre,

de nedre nagot mer utstaende, ofta smala och hvasst ut-

dragna, m. ell. m. rikligt och langt syltandade eller forsedda

med nagon enstaka, karaktaristisk, storre, ofta uppstaende

tand. De ofre loberna aro ratt breda med hvalfd, oftast hel-

braddad rygg och vanl. langsamt utdragna i en hvass, ned-

bojd eller nagot utatsvangd spets. Andfliken ar hos dessa

blad ratt liten, uppkommen genom afsnorning vid midten

af de tidigare namnda forlangda andflikarna. Det ofversta

lobparet erhaller oftast skarform. Andflikens basallober aro

breda, korta, vanl. klolikt bojda; den afslutas i en kort muc-

ronerad spets.

I ofrigt igenkannes T. capnocarpiforme pa sina dunkelt

eller nagot lifligare vinroda bladskaft, hvilken farg afven

stracker sig ett stycke upp langs medelnerven, sina korta

och grofva, sardeles upptill tatt hariga korgskaft samt mork-

grona, korta och tamligen grofva holkar. Ytterfjallen aro

vanl. starkt nedbojda, af medellangd och medelbredd, ofvan

Ijust glaucescenta, men denna farg undantranges redan tidigt

af en m. ell. m. grann rodnad eller stark tjarfarg, som till

en borjan upptrader vid fjallens bas och spets, men senare

stracker sig ofver hela ytan. Saval yttre som inre fjall aro

under spetsen forsedda med en m. ell. m. stark kupighet.

Korgen ar tamligen morkgul, taml. tat, medelstor, ofta starkt

kullrig.

Denna art forvaxlades till en borjan med T. capnocarpum

Dahlst. Fran denna afviker ifragavarande art hufvudsakli-

gen genom storre och tatare korgar, grofre holkar med mer

4
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nedatriktade och bredare ytterfjall samt tatare sittande blad-

lober, hvilka aro mycket hogre och hvassare utdragna samt

i spetsen mer nedatriktade an hos T. capnocarpum, hvilken

senare art ater kannetecknas af en hog, afsatt hvalfning vid

lobryggens bas.

Narmast synes T. capnocarpiforme vara beslaktad med

T. caudatulum Dahlst. Dessa arter visa likhet med hvar-

andra med afseende a de grofva och morka holkarna och

de morka, tata och kullriga korgarna. T. capnocarpiforme af-

viker genom plana kantHgulor, Ijusare och mindre rikhgt pol-

len, bredare holkfjall, de yttre dessutom bredare tillspetsade,

omarginerade och starkare tjarfargade. PYukterna aro storre

an hos T. caudatulum, fran hvilken arten dessutom skiljer

sig genom grofre vaxt, Ijusare bladfarg, hogre, mer hvalfda,

mer nedbojda och hvassare, i regel mer narmade lober af

hvilka sarskildt de ofre aro mindre tandade. Den hos T. capno-

carpiforme a lobryggarna ofta upptradande langre tanden

saknas hos T. caudatulum, som daremot har en rikligare

syltandning speciellt a rosettens inre blad. Hos T. capno-

carpiforme aro interlobierna icke morkfargade. Andfliken

har mer nedbojda basallober, ar jamnare utdragen ofvan

dessa och skarpare mucronerad, mot basen forsedd med

nagon hvass tand eller vid midten med nedbojda hvassa

flikar, i motsats till T. caudatulum, som oftast har vid spet-

sen sittande breda, korta och utatriktade flikar och dessutom

vid midten sittande, afrundade flikar.

T. stenocentrum Dahlst. m s c r.

B i r k k a 1 a : jarnvagsvall strax vester om Epila station, spar-

sam, 26. 5. 1912; Hameenkyro: Sirkkala by, landsvagskant,

enstaka, 7. 6. 1910; Kiikka: graslinda vid Kiikka station, 17.

6. 1912; Norrmark: Finby, gard, 27. 6. 1911. — Exempla-

ren aro bestamda af H. Dahlstedt.

Sverige: vid Stockholm (E. Ekman 1909); Srm: Brann-

kyrka (H. Dahlstedt 1909), enl. meddelande af H. Dahl-

st e d t.
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T. retroflexum Lindb. fil.

T. retroflexum Lindb. fil., L i n db e rg II s. 18 och 26.—

T. retroflexum Lindb. fil., D ahlst e dt V s. 66, VII s. 63 och

VIII s. 104. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandi-

navica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 37. T. retroflexum

Lindb. fil.

Kulla: Leineberg, a odlad ang vid an, enstaka, 6. 6. 1913.

F. 6. tagen i Finland: N: Helsingfors, i Botaniska trad-

garden och Brunnsparken (H. Lindberg); Sa: Villman-

strand (H. Buch).
Sverige: Angml, Medelp, Uppl, Stockh, Srm, Gottl, Smal,

Sk och Hall. -- Norge: ett flertal lokaler.

T. distantilobum Lindb. fil.

T. distantilobum Lindb. fil., Lindberg I s. 33 och

II s. 26.

Viljakkala: vid Harhala by, sluttning mot back invid

odlad ang, 1 och 16. 6. 1913; Punkalaidun: Maenpaa by,

landsvagskant och grasmark a gard, 22. 6. 1911; Loimijoki:

mellan bergknallar vid gard 2 km norr om kyrkan, 3. 6. 1912;

A 1 a s t a r o : gard i kyrkobyn, 3. 6. 1912; Eurajoki s:n: Lutta

by, Jaakkola gard, akerkant, 7. 6. 1911.

F. o. antraffad i Finland: N: Helsingfors, ett par lokaler

(H. Lindberg); Kyrkslatt, Osterby, akerkant och Vohls,

gammal tradgard (H. Lindberg); Helsinge, Trasvedja (H.

Lindberg); Ta : Tavastehus, pa graslinda (H. Lindberg).

T. distantilobum ar t. v. ej antraffad utom vart lands

granser.

T. semiglobosum Lindb. fil.

T. semiglobosum Lindb. fil., Lindberg I s. 33 och

II s. 26. — T. semiglobosum Lindb. fil, Dahlstedt VIII
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s. 105. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 41. T. semiglobosum Lindb. fil.

R a f s 6 : gard vid sodra andan af Styrbordsgatan, 5, 8 och

14. 6. 1911 samt vail a begrafningsplanen, 8. 6. 1911; Norr-

mark: Finby, a gard, 27. 6. 1911.

T. V. antraffad i Finland: N: Helsingfors: Bot. tradg.,

Fagelsang, Blindhemmet (H. Lindberg). — Sverige: Me-

delp: Sundsvall a 2 lok.

T. mucronatum Lindb. fil.

Karta n:o 18.

T. mucronatum Lindb. fil., Lindberg I s. 24 o. II s. 26.

— T. mucronatum Lindb. fil., D ah 1 st e dt V s. 53, VII s. 62

och VIII s. 105. — T. mucronatum Lindb. fil., Palmgren
I s. 30. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 40. T. mucronatum Lindb. fil.

Ruovesi: kyrkobyn, vid odlad ang, 12. 6. 1911, allman

i trakten; Ruhala by, Hakola gards mark, strandang, 12. 6. 1911;

K u r u : backe i Parkkuu by, allman samt Lansi-Auree, Auree by,

vid Laurila gard a angsmark, 2. 6. 1913; Vestra Teisko:

Kaitalahti by, vagkant vid Ahde torp, allman i trakten, 1. 6.

1913; Tammerfors: riklig, 12, 13, 14, 17 och 20. 5. 1910;

ang mot lidesjarvi, 11. 6. 1911; tidigare tagen i T:fors af A. A.

Sola; Ylojarvi: stenbacke i kyrkobyn allman, och a gards-

plan, 27. 5. 1912; i Intti by, grasbacke mot back, 1. 6. 1913;

Birkkala: Pispala, flere lokaler, 19. 5. 1910; Nokiadalen, flere

lokaler, 21. 5. 1910; vid Nokia station, rikhg, 22. 5. 1910; vid

Siuro station, mycket allman, 22. 5. 1910 och 22. 6. 1911;

Vesilahti: kyrkobyn, a begrafningsplanen, riklig, 27. 5. 1911;

Hameenkyro: kyrkobyn, 7. 6. 1910 och 25. 6. 1911; Vil-

jakkala: Harhala by, vid Kivisto torp, ymnig pa naturlig angs-

backe, 1. 6. 1913; Ikalis koping: i esplanaden, 8. 6. 1910

och 10. 6. 1911; Parkano: grasmark i kyrkobyn, 14.6. 1912;

Suoniemi kapell: Pakkala by, banvall cirka 1 km vester

om Suoniemi station, ymnig, 19.5. 1911; Karkku: Palviala by,

a banvall oster om Karkku station, ymnig, 24. 5. 1911 samt
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banvall strax vester om Heinoo station, 19. 5. 1911; arten ar

tidigare tagen i Karkku af H. Lindberg; Mouhijarvi:
Hyynila by, vid landsvagen, taml. allman, 20. 6. 1911; Suoden-
niemi kapell: Suodenniemi by, Kiiso gard, 20. 6. 1911;

Tyrvis s:n: Lousaja by, banvall strax oster om Tyrvis station,

19. 5. 1911; Punkalaidun: Maenpaa by, vagkant, 22. 6. 1911;

Loimijoki: vid Loimaa station i jarnvagens tradgard, allman,

27. 5. 1911; Ylane: kyrkobyn, angsbacke, riklig, 8. 6. 1913;

Virtsanoja: gard i kyrkobyn, 3. 6. 1912; Hvittis: Lautta-

kyla, vid landsvagen, 22. 6. 1911; Kiikka: graslinda vid Kiikka

station, allman, 17. 6. 1912; Kauvatsa: vid Kauvatsa station,

12. 6. 1910; Kiikoinen: i Jaara by, allman, 17. 6. 1912;

L a V i a : invid Maja gard vid akerdike, forefoll att vara sallsynt

i dessa trakter, afven tagen i kyrkobyn, akerkant, 28. 6. 1911;

Jamijarvi: Kontinkyla, landsvagskant, 4. 6. 1913 samt i kyrko-

byn a Yli-Peijari gards mark, vid kalldrag jamte T. praestans,

5. 6. 1913; Kankaanpaa: Niinisalo by, Heikkila gard samt

i kyrkobyn pa sandbacke jamte T. proximum och T. marginatum,

taml. allman ocksa pa naturlig grasmark, 5. 6. 1913; Pamark:
vagkant i kyrkobyn, 9. 6. 1912; Nakkila: dikeskant *2 ^^^

soder om prestgarden, nara Villila gard, 10. 6. 1912; Kumo:
graslinda nara Peipohja station, 6. 6. 1911, allman pa trakten;

nara Kyttala station, grasvall, 22. 6. 1911; Kjulo: vagkant cirka

1 km vester om Polsu by, ytterst sallsynt i trakten, 18. 6. 1911;

Eur a: Nuoranne, vid odlad ang, 18. 6. 1911; Hinnerjoki:
faltkant i Korpi by, 4. 6. 1912; Luvia: i kyrkobyn, sallsynt,

10. 6. 1912; Bjorneborg: mellan gatstenar vid Vestra linjen,

ytterst sallsynt, 7. 6. 1912; Rafso: gard i hornet af Styrbords-

och Amiralsgatorna, ett exemplar, 5. 6. 1911; Norrmark
Finby, a gard, syntes vara sallsynt i trakten, 27. 6. 1911

Siikais: kyrkobyn, Rauhala gard a odlad ang, 16. 6. 1911

Levasjoki by, abrant, 9. 6. 1912; Sastmola: kyrkobyn. Nasi

gard samt Koortila by, ett exemplar a torr betesmark, iakttogs

ej vidare i trakten, 16. 6. 1911.

T. mucronatum har antraffats i nara nog- hela St, men
den upptrader i skilda delar af omradet pa vasentligt olika

satt. Den ar spontant utbredd i de ostra, norra och centrala
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socknarna med Sastmola, Kumo och Ylane som granssocknar.

Sarskildt i nordost och oster ar T. mucronatiim allman och

upptrader har som karaktarsvaxt jamnt fordelad och mesta-

dels i stor individmangd. Arten forekommer saval a angs-

mark som pa backar och ar darjamte rikhg a bebodda ter-

ranger. Vesterut och sarskildt soderut, narmare de namnda
granssocknarna, bUr artens upptradande sparsammare; vester

om dessa ar T. mucronatum ytterst sallsynt och forekommer
endast har och hvar i storre byar. Langs kusten ar arten

spridd soderut anda till Luvia, men saknas i skargarden;

i Rafso iakttogs ett enda exemplar a en gardsplan. I Raumo-
trakten fann jag ej arten. Dess spridning i omradets syd-

vestra del ar tydligen paverkad af kulturen och samfard-

seln.

Kand forekomst i Finland: Al, N, Ka, Kl, St, Ta, Sa och

Oa. I Ta ar arten af mig antraffad i Akkas, Toijala, i byn

nara station, 2. 6. 1912 samt i Messuby, i lofbacke, allman

a naturlig mark, 18. 5. 1913.

Sverige: Asele 1pm, Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Uppl,

Stockh, Srm, Varml, Dalsl, Vg, Og, Gottl, Smal, Sk, Hall

och Boh. — F. 0. ar arten kand fran Norge.

T. Dahlstedtii Lindb. fil.

Karta n:o 12.

T. Dahlstedtii Lindb. fil., Lindberg I s. 27 och II s. 26.

— T. Dahlstedtii Lindb. til., D ah 1 st e d t V s. 44, VII s. 54

och VIII s. 106. — T. Dahlstedtii Lindb. fil., Palmgren
I s. 27. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 33. T. Dahlstedtii Lindb. fil.

Ruovesi: kyrkobyn, vid sjukhuset, 12. 6. 1911, sallsynt

i trakten; Tammerfors: ymnig, 12, 13, 16, 17, 20 o. 25. 5.

1910 samt 13. 5. 1911; ang mot lidesiarvi, 11. 6. 1911; gras-

lindor vid Rosendals utvardshus, 16. 5. 1911; i stadens trad-

gard, 11. 6. 1911; Ylojarvi: gard i kyrkobyn, sallsynt, 27. 5.

1912; i den norra delen af socknen sag jag ej arten vid min ex-

kursion 1. 6. 1913; Birkkala: Hyhky by, Hatanpaa mark,
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jarnvagsvall, 12. 5. 1911; banvall strax oster om Pitkaniemi halt-

punkt, 14. 5. 1911; Nokia, skogsbacke mot dalen soder om Nokia

station, 21. 5. 1910; Siuro station, ymnig, 22. 5. 1910, vagkant,

21. 6. 1911; Vesilahti: kyrkobyn, a begrafningsplanen, riklig,

27. 5. 1911; Hameenkyro: Kuotila by, vagkant, 25. 6. 1911;

V i 1 j a k k a 1 a : landsvagskant cirka 4 km oster om kyrkan, ett

exemplar, sags f. 6. ej i socknen, 1. 6. 1913; Ikaliskoping:
i esplanaden, ymnig, 8 och 9. 6. 1910; Ikalis socken: Sark-

kila by, grasmark a Sarkki gard, 4.6.1913; Suoniemi kapell:

Pakkala by, banvall cirka 1 km vester om Suoniemi station,

ymnig, 19 o. 24. 5. 1911; Karkku: Palviala by, banvall oster

om Karkku station, ymnig, 24. 5. 1911; banvall strax oster om

Heinoo station, 19. 5. 1911; tidigare tagen i Karkku af H. Lind-

berg 1909; Suodenniemi: Kiikoinen by, Palomaki gard, pa

en mindre kulle, 18. 6. 1912; Tyrvis s:n: vid Tyrvis station,

12. 6. 1910 och Lousaja by, banvall, 19. 5. 1911; Punkalaidun:
Maenpaa, vagkant och gardsplan i gras, 22. 6. 1911; Loimijoki:

vid Loimaa station i jarnvagens tradgard, 27. 5. 1911, allman i

trakten; Alastaro: astrand i Niinijoensuu by, allman, 3. 6. 1912;

Oripaa: kyrkobyn, 3. 6. 1912; Ylane: kyrkobyn, angsbacke,

allman, 3. 6. 1912; Virtsanoja: gard i kyrkobyn, 3. 6. 1912;

V ampul a: Hanhikoski by, a Hanhi gard, allman, 3. 6. 1912;

Hvittis: Lauttakyla, i tradgard niira an, 22. 6. 1911; Kiikka:
graslinda vid Kiikka station, hiir allman pa mark som berorts af

kulturen, 17. 6. 1912; Kiikoinen: vid Vainionpaa gard, mycket

sallsynt i socknen, 18. 6. 1912; Kuila: Palus by, nagot lagland

ang nara Koskinens torp, 6. 6. 1913; Nakkila: vagkant nara

stationen, 10. 6. 1912; Kumo: nara Peipohja station, graslinda,

6. 6. 1911; nara Kyttala station, grasvall, 22.6. 1911; Kiukais
kapell: vagkant nara Kiukais station, 18. 6. 1911; tidigare

tagen i Panelia af H. Lin db erg 1909; Kjulo: Polsu by, nara

farjan, i tradgard, 18. 6. 1911; Eura: Nuoranne, vid odlad ang,

18. 6. 1911; tagen af H. Lindberg i Eura 1909; Sakyla:
kyrkobyn, a gard, 18. 6. 1911; Honkilahti: kyrkobyn, vid

odlad ang, 3. 6. 1912; Lappi: akerkant vid Sukkala by, 4. 6.

1912; Raumo: vagkant nara an, 6. 6. 1911; Bjorneborg:
nara gamla begrafningsplanen, 13. 6. 1910;Rafso: 13.6. 1910;
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Norrmark: Finby, a gardsplan, allman, 27. 6. 1911; Sast-

mola: kyrkobyn, a Nasi g^ard, 16. 6. 1911.

I omradets sodra del antraffas T. Dahlstedfii allmant a

naturlig lagre angsmark, i angsbackar och lofskogsbackar,

hvarjamte den ofta massvis och dominerande upptrader a

odlad mark i byar och stader. Pa liknande satt ar arten

spontant utbredd pa Aland, dar den dock vida oftare an i

St gar upp pa hogre belagna, torrare lokaler. I St fore-

drager den angsmark. T. Dahlstedtii har nordligast antraffats

a naturlig mark i Kulla och Hameenkyro. Harifran norrut

ar artens forekomst liksom dess ymnighetsgrad i ogonen

fallande hastigt stadd i aftagande och den ar mycket ojamnt

spridd endast a mark, som berorts af kulturen. I de nord-

vestra och nordostra socknarna upptrader T. Dahlstedtii i

ett fatal byar a gardsplaner, graslindor o. s. v. I Ikalis

koping, Bjorneborg och Sastmola kyrkoby forekom den i

ratt stor individmangd. Arten antraffades icke i de centralt

och nordligt belagna socknarna Mouhijarvi, norra Suoden-

niemi, Lavia, Lassila, Pamark, Hvittisbofjard, Siikais, Kankaan-

paa, Jamijarvi, Parkano och Kuru.

Kand forekomst inom Finland: Al, Ab, N, St, Ta, Sa,

Oa, Sb och Om. I Ta ar arten af mig insamlad i Akkas:

Toijala, i byn nara station, 2. 6. 1912 samt i Messuby, back-

strand, sags flerstades i lofbackar och a angsmark, 18. 5. 1913.

Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Hals, Dlr, Uppl,

Stockh, Srm, Ner, Varml, Dalsl, Vg, Og, Gottl, 01, Smal,

Blek, Sk, Hall och Boh. — F. 6. kand fran Norge, 'Danmark,

Kurland och Ingermanland.

T. caloschistum D a h 1 s t

.

T. caloschistum Dahlst., Dahlstedt VI s. 15. — Exsicc:

H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I

(1911), N:o 48. T. caloschistum Dahlst.

Rafso: ballastplats vid hamnen, 8. 6. 1912.

Sverige: Dalsl och Gottl (Visby m. fl. lok.).
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T. polyodon Dahlst.

T. polyodon Dahlst., D a h 1 s t e d t V s. 56 och VIII s. 106.

— Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 47. T. polyodon Dahlst.

R a f s o : grasmark a gard i hornet af Babords- och Handt-

verksgatorna, riklig, 7. 6. 1912.

P". 6. tagen i Finland: Om: Gamla Karleby (G. Mark-
1 u n d).

Sverige: Medelp (Sundsvall), Gottl, 01, Sk (Svallof o.

Malmo). — F. 6. kand fran Ryssland: Kurland och Nieder

Bartau.

T. obliquilobutn Dahlst.

T. obliquilobum Dahlst., D a h 1 s t e d t V s. 46, VII s. 54

och VIII s. 106, — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandi-

navica exsiccata, Fasc. Ill (1913), N:o 44 och 45. T. obli-

quilobum Dahlst.

Tammerfors: grasmark nara Rosendals utvardshus och

stadens tradgard, 30. 5. 1911 samt 23. 5. 1913; Raumo mark:
Andra Petajais, i tradgard vid Tottermans villa, 7. 6. 1911;

Rafso: begrafningsplanen, 14. 6. 1911.

Sverige: Medelp, Jamtl, Uppl, Stockh, Srm, Ner, Varml,

Dalsl, Vg, Og, 01, Smal, Sk, Hall, Goteb och Boh. — Norge:

Asker, Leangen.

T. Kjellmani Dahlst.

T. Kjellmani Dahlst., D ah 1 st e d t II s. 178, V s. 45

och VIII s. 107. — T. Kjellmani Dahlst., Lindbergls. 28

och II s. 26. — T. Kjellmani Dahlst., Palmgren I s. 28.

Tammerfors; ruderatmark vid „De gamlas hem" , enstaka

exemplar, 26. 5. 1910; jarnvagsvall vid Norra Strandgatan, spar-

sam, 21. 5. 1911; jarnvagsvall mellan T:fors och Santalahti,

tamligen riklig, 12. 5. 1911; vid T:fors trikafabrik, sallsynt, 29. 5.
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1912; i stadens tradgard, grasvall vid vaxthus, 30. 5. 1913;

Ikalis koping: i esplanaden, tamligen riklig a en mindre

yta a sadd linda, 8. 6. 1910 och 10. 6. 1911; Eur a: tagen af

H. L i n d b e r g i Nuoranne 1 909 ; R a f s 5 : vid Timmermansgatan,

enstaka exemplar, samt vid „Barnens tradgard" a torget, enstaka

exempl., 5. 6. 1911; gard vid Styrbordsgatan, 14. 6. 1911.

F. 0. kand forekomst i Finland: Al: Mariehamn, Jomala
och Lemland (A. Palmgren); Ab: Pargas och Abo (K.

Link o la); N: Helsingfors, flerst. (H. Lindberg, E. Hay-
r e n), Helsinge, Trasvedja vid Malm station (H. D a h 1 s t e d t,

H. Lindberg), Esbo, Alberga (H. Lindberg); Oa: Wasa
(A. L i n df o r s).

Sverige: Angml, Medelp, Jamtl, Uppl: flerst.; Stockh:

flerst.; Srm: flerst; Dalsl, Og: flerst.; Gottl och Smal.

T. brevisectum Palmgr.

T. brevisectum Palmgr., Palmgren I s. 28. — T. brevi-

sectum Palmgr., Dahlstedt VII s. 55.

Tammerfors: Nasilinna, a graslinda, ett fatal exemplar, 20.

5. 1910; graslinda vid Nottbecks fabrikskyrka, sparsam, 30. 5. 1911;

grasbacke soder om Nya sjukhuset, riklig, 23 o. 24. 5. 1911

samt 1 o. 11. 6. 1911, a samma lokal 28. 5. 1912; ruderatmark

och grasmark nara Nya slaktinrattningen, tamligen riklig, 1 o.

11. 6. 1911; vid T:fors trikafabrik, 29. 5. 1912.

F. 6. antraffad i Finland: Al: Foglo, Degerby, odlad ang
(A. Palmgren). — Sverige: Varml, a en lokal och Dalsl,

a en lokal, akerkant.

T. canoviride Lindb. fil. in sched.

Tammerfors: i stadens tradgard pa trjidgardsland, 30. 5.

1911, 11. 6. 1911 och 29. 5. 1912; vid T:fors trikafabrik, jamte

T. copidophyllum, 29. 5. 1912; Birkkala: banvall vester om
Epila station, pa en mindre yta, 26. 5. 1912; Nokia, backe mot
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dalen, jamte T. subalatum, ett par exemplar, 30. 5. 1912; Nak-

k i 1 a : akerkant nara Villila gard, ^'2 km soder om prestgarden,

enstaka explr, 10. 6. 1912. — Exemplaren aro bestamda af H.

L i n d b e r or

.

Om artens forekomst f. 6. i Finland foreligga icke upp-

gifter.

T. unguiculosum Lindb. fil. et Palmgr.

T. unguiculosum Lindb. fil. et Palmgr., Palm g r e n II s. 4,

descr. in lingua latina. — T. tortisquameum Lindb. fil., H.

Lindb erg: Medd. Soc. pro F. et Fl. Fenn., okt. 1909. —
T. tortisquameum Lindb. fil., Dahlstedt VII s. 58. — T.

tenuisquameum Dahlst. in sched. ab a. 1904.

T. unguiculosum Lindb. fil. et Palmgr. och T. tortisqua-

meum Lindb. fil. torde vara identiska. De exemplar, som

i nedanfoljande lokalforteckning afses, aro af Lindberg
identifierade med T. tortisquameum Lindb. fil. De ofverens-

stamma emellertid fuUstandigt med originalexemplar af T.

unguiculosum Lindb. fil. et Palmgr., insamlade pa Aland,

afvensom med den latinska diagnosen (Palmgr. II s. 4),

hvarfor de bar upptagas under namnet T. unguiculosum.

T. tortisquameum finnes icke i litteraturen beskrifven.

Hameenkyro: Kyroskoski, a graslindor vld fabrikens

sjukhus, ratt riklig, 19, 20 och 25. 6. 1912; Loimijoki: i

jarnvagens tradgard vid Loimaa station, kring stickelbarsbuskar,

sparsam, 27. 5. 1911; Kjulo: Ehtamo by, Sillanpaa gard, pa

en mindre yta kring en raserad byggnad, ymnig, 7. 6. 1913;

Eur a: Nuoranne, har tagen af H. Lindberg 1909, jfr Dahl-

stedt VII s. 58, sub nom. T. tortisquameum Lindb. fil.

I Finland ar arten f. o. antraffad: Al: Jomala, Mariehamn

(A. Pal m g r e n, Br. F 1 o r s t r m); N: Kyrkslatt (H. L i n d-

berg), jfr Palmgr en II s. 7, sub nom. T. unguiculosum

Lindb. fil. et Palmgr. I Ta ar arten tagen af mig i Messuby pa

naturlig angssluttning mot lidesjarvi, troligen spridd fran

narbelagen uppodlad mark dar den forekom sparsamt, 18. 5.

1913.
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Sverige: Varml, Dalsl: flerst.; Boh, jfr D a h 1 s t e dt VII

s. 58, sub nom. T. tortisquameum Lindb. fil. — Norge: par

lokaler, jfr D a h 1 s t e d t VII s. 58, sub nom. T. tortisquameum

Lindb. fil.

T. oinopolepis D ah 1st.

T. oinopolepis Dahlst., i Botaniska Notiser for ar 1911

sid. 286. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica

exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 39. T. oinopolepis Dahlst.

Kumo: Peipohja, vid vagen mellan stationen och gastgifveriet,

17. 6. 1911; Bjorneborg: grasvall nara gamla begrafnings-

planen, 12. 6. 1910 och grasplan nara invid, ymnig, 3, 8 och 14.

6. 1911
;
grasvall a jarnvagens omrade vid norra andan af Vestra

linjen, 3. 6. 1911; grasvall vid sodra andan af Vestra esplanad-

gatan, 3. 6. 1911; grasmark vid radhuset, ymnig, 15. 6. 1911;

skvaren vid Nya kyrkan, 10. 6. 1912.

F. 6. icke antraffad annorstades i Finland. — Sverige:

Gottl: Visby.

T. crebridens Lindb. fil.

Karta n:o 20.

T. crebridens Lindb. fil., Lindberg I s. 31 och II s.

26. — T. crebridens Lindb. fil., Dahlstedt Vs. 49 och VII

s. 57.

Tammerfors: soder om Nya sjukhuset, 11. 6. 1911;

banvall vid Gauffins odlingar, ymnig, 24. 5. 1912; jarnvagsvall

mot lidesjarvi, 15. 5. 1913; Ylojarvi: landsvagskant pa backe

cirka 2 km norr om Intti by, 1. 6. 1913; Birkkala: Pispala,

invid Pispa gards fahus, 19. 5. 1910; grasmark och landsvags-

kant mellan Birkkala kyrka och Nokia by, jamte T. proximum

och T. Jaervikylense, 25. 5. 1913; landsvagskant strax vester om
Jaakkola haltpunkt, 25. 5. 1913; Siuro, backe nara stationen, 30.

5. 1913; Vesilahti: kyrkobyn, i Sointus tradgard, taml. rik-

lig, i Hoganders tradgard och i tradgarden narmast denna, syn-

nerligen ymnig och dominerande; antraffades afven a grusvall
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nara intill och pa torr backe invid begrafningsplanen, 27. 5. 1911

;

Hameenkyro: landsvagskant i skog cirka 2 km norr om
Herttuala by, 19. 6. 1912; grasmark vid landsvagen pa Osara

o-ards mark, 4. 6. 1913; Viljakkala: kyrkobyn, a Ansomaki,

13. 6. 1912 samt stenudde i en vik nara landsvagen cirka 4 km
oster om kyx'kan, 1. 6. 1913; Suoniemi k a p e 11: Pakkala by,

banvall cirka 1 km vester om Suoniemi station, 19. 5. 1911;

Karkku: Palviala by, banvall strax oster om Karkku station,

24. 5. 1911; Suodenniemi: Kiikoinen by, Palomaki gard, a

en kulle, enstaka, 18. 6. 1912; Punkalaidun: Maenpaa by,

vagkant, 22. 6. 1911; Loimijoki: Kyttala by, abrant nara

bron, ytterst ymnig, likasa pa faltkanter, 27. 5. 1911 samt astrand

cirka 1 km nedanom bron, 28. 5. 1911; akerkant strax soder

om Levala by, riklig, 3. 6. 1912; Alastaro: astrand i Niini-

joensuu by, ratt ymnig, 3. 6. 1912; Oripaa: i Makkarakoski

by, vid landsvagen, 8. 6. 1913; Hvittis: Lauttakyla, vid lands-

vagen, 22. 6. 1911; Kiikka: Kiimajarvi by, vid Koppalainen

gard pa naturlig backig sandmark, tillsamman med T. margina-

tum, 17. 6. 1912; graslinda vid Kiikka station, sags i ett flertal

exemplar, 17. 6. 1912; La via: Riuttala by, Uustalo, pa backe

tillsamman med T. marginatum och T. proximum, 5. 6. 1913; strax

soder om kyrkan samt vagkant 2 km norr om kyrkan; arten ar

allman i Lavia, 5. 6. 1913; Kankaanpaa: Vihteljarvi by, a

Jaakkola gard, 5. 6. 1913; Kulla: Leineberg, vid vagen nara

an, 6. 6. 1913 samt Kulla by, vid Seta gard, pa sandmark vid

landsvagen, 5. 6. 1913; Kumo: Kartano by, Parkkimaki, gras-

mark vid landsvagen, 7. 6. 1913; Kjulo: Pajula by, 7.6. 1913

samt vagkant pa odslig mo nara Ilmijarvi, 7. 6. 1913; Sakyla:
i Isokyla, vagkant 3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913; Bjorne-
borg: gardsplan vid sodra Esplanadgatan, 14. 6. 1911; gras-

linda pa jarnvagens omrade nara stationen, 15. 6. 1911; B j 6 r-

neborgs mark: Kappeliluoto, bland strandbuskar, 4. 6. 1911;

H V i 1 1 i sbo f j ar d: Pirttijarvi by, mellan bergknallar, 9. 6. 1912.

T. crebridens ar spridd ofver storre delen af St. Fran

omradets sydostra och centrala delar bar denna art trangt

fram anda till Kulla, Bjorneborg och Hvittisbofjard, de enda

lokaler, som aro belagna nara kusten. Daremot saknas den
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i de nordligaste socknarna: Sastmola, Siikais, norra Kan-
kaanpaa, Jamijarvi, Ikalis, Parkano, Kuril och Ruovesi samt
sydvest om Kulla, Kumo, Sakyla och Oripaa socknar. T. cre-

bridens upptradande ar utan tvifvel spontant i hela dess ut-

strackning och dess utbredning ar ratt jamn. Arten antraf-

fas vanligen m. ell. m. sparsamt a mager mark pa backar
eller kring bergknallar, ofta jamte T. marginatum. Nagon
gang har T. crebridens iakttagits sardeles ymnig a frisk gras-

mark sasom pa abranterna vid Loimijoki i Loimijoki socken.

I storre byar afvensom i Bjorneborg och Tanimerfors upp-

trader arten stallvis ymnig a odlad mark.

F, o. antraffad i ^'inland: Al: Mariehamn (A. Palm-
g r e n), N och Ta. I Ta ar arten af mig tagen i Akkas, Toijala,

i byn nara stationen, allman, 2. 6. 1912.

Sverige: Vb, Uppl, Stockh, Varml: flerst.; Dalsl, Vg, Og,

Sk och Boh.

T. chloroticum D ah 1st. mscr.

Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsic-

cata, Fasc. II (1912), N:o 35. T. chloroticum Dahlst. n. sp.

mscr.

Tammerfors: grus- och ruderatmark nara „De gamlas

hem", 17 o. 26. 5. 1910, 5. 6. 1912 samt 23, 27 o. 30. 5. 1913

och 11. 6. 1913; grasvall nara lokomotivstallet a jarnvagsstationen,

24. 5. 1913.

F. o. kand endast fran Sverige: Gottl: Visby.

T. trilobatum P a 1 m g r.

T. trilobatum Palmgr., Palmgren II s. 7. — T. trilo-

batum Palmgr,, Dahlstedt VIII s. 108.

Rafso: gard i hornet af Styrbords- och Amiralsgatorna

samt gard vid Kommendorsgatan, 5. 6. 1911.
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F. 6. antraffad i Finland: Al: Mariehamn, sparsamt pa

grasmark (A. P a 1 m g r e n) samt i Sverige: Medelp: Sundsvall.

T. intricatum Lindb. fil.

Karta n:o 9.

T. intricatum Lindb. fil., H. Lindberg i Medd. Soc. p. F.

et Fl. Fenn., okt. 1909. — T. intricatum Lindb. fil., D a h 1-

stedt VII s. 65 och VIII s. 108. — T. intricatumUn^h.m.

in sched., Palmgren I s. 31. — Exsicc: H. D a h 1 s t e d t:

Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 43. T. intri-

catum Lindb. fil., Fasc. Ill (1913), N:o 51. T. intricatum Lindb. fil.

Tammerfors: grasbacke soder om Nya sjukhuset, spar-

sam, 22. 5. 1913; Birkkala: Nokia, torr sandbacke mot dalen

soder om stationen, 21. 5. 1910; Hameenkyro: Jumehniemi, i

byn nara Einola, 14. 6. 1912; Karkku: Nurmenmaa by, ban-

vall, 24. 5. 1911; Tyrvis s:n: Vihattula by, jarnvagsvall nara

banvaktsstugan, 19. 5. 1911 samt Lousaja by, sandig banvall strax

oster om Tyrvis station, sardeles ymnig och dominerande, 19. 5.

1911; Loimijoki: i jarnvagens tradgard nara Loimaa station,

riklig, 27. 5. 1911; Alastaro: akerkant i kyrkobyn, ej allmiin,

3. 6. 1912; Hvittis: Lauttakyla, vid landsvagen, 22. 6. 1911;

Kumo: grasvall nara Kyttiila station, 22. 6. 1911 och graslinda

nara Peipohja station, 6. 6. 1911; Kjulo: Ehtamo by, i Sillan-

paa tradgard och pa backe, 17 och 18. 6. 1911, ratt allman i

trakten; Eur a: insamlad 1909 af H. L i n d b e r g vid Nuoranne;

Sakyla: i Isokyla, vagkant 3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913;

Raumo: vagkant nara an, allman, 6. 6. 1911; Rafso: gard i

hornet af Styrbords- och Amiralsgatorna, 5. 6. 1911 samt gard

vid Styrbordsgatan, 14. 6. 1911.

T. intricatum upptrader endast i omradets sodra del.

Artens norra granslinje gar genom Raumo, Kumo, Hameen-

kyro och Birkkala. Norr om denna linje bar jag endast i

Rafso antraffat ett fatal, synbarligen med ballast inkomna

exemplar. T. intricatum ar ratt sallsynt, dess utbredning ar

nagot ojamn och jag har sett arten a relativt fa naturliga

standorter. Med sakerhet har den emellertid en spontan
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utbredning anda till den anforda norra granslinjen. T. intri-

catum bar foretradesvis iakttagits i kuperade trakter a grus-

mark och assluttningar, A mark, som berorts af kulturen

antraffas den stallvis i stor individrikedom eller domine-
rande. Langs jarnvagslinjen mellan Kumo och Karkku fore-

kommer arten ymnig a flere lokaler och synes det sanno-

likt, att dess spridning har atminstone delvis paverkats af

samfardseln. I Raumo var T. intricatum mycket allman.

Kand utbredning inom Finland: Al, N och St.

Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Dlr, Uppl, Srm,

Varml: flerst.; Dalsl: flerst.; Vg, Gottl och Boh. — F. 6.

kand fran Norge.

T. angustisquameum D ah 1st.

T. angustisquameum Dahlst., Dahlstedt V s. 53 och

VIII s. 108. — 7. angustisquameum Dahlst., L in d berg I

s. 23 och II s. 26. — T. angustisquameum Dahlst., Palm-
gren I s. 30.

Kulla: Leineberg- gard, a odlad angsmark nara an, 11. 6.

1912; Bjorneborgs mark: Katava holme nara Rafso, a lof-

ang- nara stranden, jamte T. praestans, 13. 6. 1910, tydligen spridd

till denna lokal fran Rafso; Rafso: allman, gard vid Babords-

gatan, tamligen riklig, och vid Styrbordsgatan, 5. 6. 1911.

Kand forekomst i ofrigt i Finland: Al: Mariehamn (A.

Palmgren, B. Florstrom); Ab: Abo (K. L i n k o 1 a); N :

Helsingfors (H. Lindberg, H. Dahlstedt), Helsinge,

Trasvedja vid Malm station (H. Dahlstedt), Sibbo, Loparo
(M a i d a Palmgren).

Sverige: Medelp, Jamtl, Uppl, Stockh: flerst.; Srm, Gottl,

01 och Sk. — Afven kand fran Norge.

T. mimulum Dahlst.

T. mimulum Dahlst., Dahlstedt V s. 53 och VII s.

63. — T. mimulum Dahlst., Lindbergls. 29 och II s. 26. —



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 39, N:o 4. 65

Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. II (1912), N:o 38. T. mimulum Dahlst.

Ikalis koping: vid vagf mot norra stranden och a nar-

beliigen gard, 21 och 22. 6. 1912; Kiukais: Panelia, dar arten

ar tagen af H. Lindberg 1909; Raumo mark: Andra Pe- ,

tajais, i tradgard vid Tottermans villa, sparsam, 7. 6. 1911;

Bjorneborg: skvaren vid Nya kyrkan, 10. 6. 1912; Siikais:

kyrkobyn, Rauhala gard, a odlad ang, 16. 6. 1911.

F. 6. antraffad i Finland: N: Helsinge: Malm, Trasvedja

(H. Dahlstedt, H. Lindberg).
Sverige: Uppl: flerst.; Stockh: flerst.; Srm, Varml, Dalsl,

Smal och Goteb. — Norge: Holmestrand.

T. gracilentum Lindb. fil. in sched.

Raf so: a en gard vid Styrbordsgatan, 5, 8 och 14. 6. 1911; a

grasmark i „Barnens tradgard" nara kyrkan, 5. 6. 1911; pa en

vail a begrafningsplanen, 8. 6. 1911 samt grasmark a gard mot

kajen, 7. 6. 1912.

Om artens forekomst i Finland for ofrigt foreligga icke

uppgifter.

T. biforme Dahlst.

T. biforme Dahlst., Dahlstedt V s. 63, VII s. 64 och

VIII s. 107. — T. biforme Dahlst, Palmgren I s. 32. —
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 45. T. biforme Dahlst.

Tammerfors: arten ar har mycket allman och upptrader

i stor individrikedom; a angsbacke mot lidesjarvi, 28. 5. 1912;

grusvall vid jarnvagsbron nara Johanneskyrkan, 12, 13 o. 17. 5.

1910; backe nedanfor Nya sjukhuset, 31. 5. 1912 och 15. 5.

1913; Nasilinna a graslinda, 20. 5. 1910; jarnvagsvall mot Norra

Strandgatan, riklig, 12. 5. 1911; grasmark strax oster om Pyy-

nikki as, 14. 5. 1911; dikeskanter nara stadens tradgard, 30. 5.

5
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1911; graslinda vid Rosendals utvardshus, ratt riklig-, 16. 5.

1911; vid T:fors trikafabrik, grasmark, riklig, 17. 5. 1911; jarn-

vagsvall mellan staden och Santalahti haltpunkt, taml. riklig, 12.

5. 1911; dessutom iakttagen flerstades; Birkkala: Pispala,

, ruderatplats a en backe nara Makinens byggnad, nagra exemplar,

21. 5. 1911; Hyhky by, Hatanpaa mark, jarnvagsvall nara Sal-

mis gard, taml. sparsamt, 12. 5. 1911; jarnvagsvall vester om

Epila station, sparsamt, 14. 5. 1911 och 26. 5, 1912; Metsakyla,

a banvall, nagra exemplar, 14. 5. 1911; banvall strax oster om

Pitkaniemi haltpunkt, enstaka exemplar, 14. 5. 1911; V e s i-

lahti: kyrkobyn, i Sointus tradgard pa graslindor, taml. riklig,

27. 5. 1911; Hameenkyro: Sirkkala by, pa en aker nara

Purimo, enstaka, 1. 6. 1913 samt Kyroskoski, graslinda vid fabri-

kens sjukhus, enstaka, 16. 6. 1913; Karkku: Palviala by, ban-

vall mot sjon strax oster om Karkku station, pa ett litet om-

rade, 24. 5. 1911.

F. 6. tagen i Finland: Al: Mariehamn (A. Palm gr en,

B. Florstr6m);N: Helsingfors : Bot. tradgarden (A. P a 1 m-

gren); Ta: Akkas, riklig pa grasmark invid jarnvagen nara

Toijala station, 2. 6. 1912 (B. Florstrom).
Sverige: Angml, Uppl: flerst; Stockh: flerst.; Srm, Varml,

Gottl och Smal. — Norge: Akerh. amt, a en lokal.

T. Jaervikylense Lindb. fil. in sched.

Karta n:o 15.

Ruovesi: kyrkobyn, Ritoniemi gards tradgard, 12. 6. 1911;

Tammerfors: ang mot lidesjarvi, 11. 6. 1911; grasbacke

soder om Nya sjukhuset, 28. 5. 1912 samt 15, 17, 20 och 22.

5. 1913; banvall mot lidesjarvi, 27. 5. 1912; angsbacke, ruderat-

mark och jarnvagsvall mot lidesjarvi, 28. 5. 1912 samt 12 och

15. 5. 1913; pa naturlig backmark nara T:fors trikafabrik, 29. 5.

1912; Ylojarvi: landsvagskant cirka 2 km norr om Intti by,

pa backe, 1. 6. 1913; Birkkala: Pispala, graslinda, 19. 5.

1910; Nokia, nara stationen, 22. 5. 1910; grasmark belt nara

Birkkala kyrka, 25. 5. 1913; Nokia, faltkant vid landsvagen nara
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backen i Nokia by, 29. 6. 1912; Kankaantausta by, gard och

vagkanter, ratt allman, 30. 6. 1912; Hameenkyro: Sirkkala

by, backe, 30. 5. 1913; pa vagkant i Laitila by, soder om Ahrola

gard, 13. 6. 1912; Viljakkala: kyrkobyn, 23. 6. 1910 samt

grasmark a gastgifverigarden i samma by, 1. 6. 1913; S u o-

niemi kapell: grasmark vid landsvagen cirka 2 km oster om
Salmi by, 18. 6. 1912; Oripaa: Lalva by, vid Tuomola gard,

8. 6. 1913; Ylane: kyrkobyn, angsbacke, allman, 8. 6. 1913;

Kiikoinen: Raurunlahko, landsvagskant nara Kiikoisjarvi, 17.

6. 1912; Nakkila: Panelia by, vid „Vanha torppa", pa backe,

10. 6. 1912; Kjulo: i Huhti by, grasmark jamie T. parvuliceps,

7. 6. 1913; Sakyla: Pyhajoki by, grasmark vid en back, riklig,

7. 6. 1913; Siikais: Levasjoki by, allman pa abranterna vid

Levasjoki a, 9. 6. 1912.

T. Jaervikylense ar ratt sallsynt och mycket ojamnt ut-

bredd. Relativt allman ar arten blott kring vattendragen

narmast vester om Nasijarvi. Har ar den flerstades antraf-

fad i Tammerfors-trakten, i Birkkala och Hameenkyro; spar-

sammare upptrader den i Viljakkala, Ylojarvi och Ruovesi.

Fran dessa trakter vesterut ar arten funnen pa ett par en-

staka lokaler tamligen nara Kumo alf. Isolerad ar afven

lokalen i Siikais vid Levasjoki. Langs vattnen i Oripaa,

Ylane, Sakyla och Kjulo forekom arten flerstades, a en

del standorter i ratt stor individmangd. Utan tvifvel ar

T. Jaervikylense i samtliga anforda trakter spontant utbredd.

Den upptrader saval a frisk grasmark, angsbackar, a- och

backkanter, dar den stallvis vaxer i ratt betydande individ-

mangd, som a hogre, torrare standorter bl. a. jamte T. margi-

natum. — Kulturen synes icke paverka artens ymnighets-

grad och spridning. Den har visserligen har och hvar

antraffats a bebodd terrang, men har med all sannolikhet

vuxit a dessa lokaler redan under en tid, da de voro obe-

rorda af kulturen. — Ingenstades har arten natt fram till

sjalfva kusten.

Om artens utbredning f. 6. i Finland foreligga icke upp-

gifter. Originalexemplaren aro fran Sb: Jorois s:n, Jarvi-

kyla (H. Li n db e rg). I Ta ar arten tagen af mig i Messu-
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by pa naturlig angssluttning mot lidesjarvi och a banvall,

18. 5. 1913.

Sverige: i bref af den 3 april 1913 omnamner Dahl-
stedt, att T. Jaervikylense antraffats a tre skilda lokaler

Sverige. Innan namnet T. Jaervikylense var Dahlstedt be-

kant hade ban benamnt arten T. linocentrum.

T. expansum n. sp.

Folia subobscure viridia, ± prasinescentia, in utraque pa-

gina subglabra v. parce et interiora paullo densius araneosa,

± atromarginatis, petiolis subangustis, sordide — sat lucide

vinosis, nervo mediano in inferiore parte v. vulgo toto sor-

dide — magis lucide violaceo, omnia lobis oppositis v. saepe

alternis, nunc et praesertim in spec, iunioribus saepius la-

tioribus et brevioribus ± approximatis, parcius dentatis,

nunc lobis longioribus, interlobiis + brevibus, sat angustis,

irregulariter dentatis v. lobulato-dentatis sejunctis, exteriora

+ lanceolata, plerumque 4-loba, lobis ± deltoideis, inferio-

ribus ± angustioribus, brevioribus, patentibus — subpatenti-

bus, acutis, parce denticulatis, superioribus sat reversis —
fere hamatis, dorso subrecto — ± convexo, saepius integris,

sensim in apicem sat latum, + mucronatum, breve acumi-

natum attenuatis, lobo terminali ± triangulari — triangulari-

sagittato, obtusiusculo — breve acuto, integro v. ad medium

dente maiore lobulis lateralibus parallelo instructo v. ± con-

tracto et in apicem breve mucronatum attenuato, in angulis

loborum et in interlobiis ± obscure colorata, intermedia et

interiora (v. plurima) sat late lanceolata, 5—6-loba, lobis

longioribus, inferioribus angustioribus, in apicem sat longum,

acutum, patentem — ± porrigentem attenuatis, superioribus

latioribus, reversis subpatentibus, dorso subrecto, sensim

in apicem sat latum, mucronatum, breve acuminatum pro-

tractis v. margine superiore ad basin ± convexo, apice ±
recurvo — interdum arrecto, inferioribus v. omnibus dorso

± crebre subulato-dentatis et dentibus maioribus, porrigen-
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tibus instructis, summis interdum dorso ± convexo lobiilo

acuto, lobo ± parallelo, praeditis, lobo terminali mediocri,

in foliis late lobatis ± elongato-sagittato, ± integro v. in

uno alterove latere lobulo ± acuto praedito v. supra me-
dium contracto et in apicem saepe sat longum, integrum, ±
mucronatum, obtusiusculum — sat acutum attenuate, in fol.

angustius lobatis triangulari — triangulari-sagittato, lobis

basalibus sat brevibus — longioribus, + patentibus — re-

versis, fere hamatis, dorso ad basin convexo, in apicem

mucronatum, breve acuminatum sensim attenuatis, paullum

supra lobulos basales contracto v. inciso et in uno alterove

latere lobulo acuto, lobulis basalibus parallelo, v. rotundato

praedito, ceterum integro, lobulo mediano in apicem ±
brevem — sat longum, ± angustum, supra medium ± dilata-

tum mucronatum protracto, intima florendi tempore rarius

evoluta, ± lingulato-lanceolata, lobis latioribus, superioribus

± approximatis, omnibus dentibus maioribus ± porrigentibus

instructis, loboque terminali maiore, cum lobis proximis ±
confluent!, ± ovato-sagittato, lobis basalibus latis ± hamatis,

dorso convexo dentibus maioribus praeditis, ad medium
integro v. lobulo maiore acuto v. parce dentibus maioribus

instructo, superne integro, breve et ± late acuminato.

Scapi folia ± superantes, inferne sparsim, ceterum ±
densius et sub involucro densissime et longe araneosi, basi

roseo-colorati, superne violaceo-colorati.

Invohicrum sat parvum, breve, expansum, 10— 11 mm
latum, 15— 16 (— 17) mm longum, inferne subobscure viride,

superne sat dilute viride, basi truncata — ± ovato-truncata.

Squamae exteriores laxe et irregulariter arcuato-reflexae

— oblique reflexae, ± sigmoideae, apice ipso resupinato,

lineari-lanceolatae, 2—2,5 ( -3) mm latae, 14— 16 mm longae,

praesertim infimae in apicem sat angustum attenuatae, supra

dilute glaucescenti-virides, ± violascentes, in ipso apice ±
lucide purpureae, subtus sat dilute virides, basin versus

pruinosae, apicem versus magis obscure virides, sub apice

± dilute fusco-purpureo ± callosae, interiores dilute pra-

sino-virides, lineari-lanceolatae, e basi latiore sensim in api-
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cem ± angustum, obscurum v. atropurpureum attenuatae,

infra apicem ± conspicue cornutae.

Calathium sat obscure luteum, sat radians, 45—55 (— fere

60) mm latum, subglobosum ligulis marginalibus valde re-

flexis.

Ligulae marginales longae, valde reflexae, 2—2,5 mm
latae, planae v. apice canaliculatae, apice ipso ± croceae,

extus stria ± intense olivaceo- v. fusco-violacea notatae,

interiores angustae, breves, subplanae v. canaliculatae.

Antherae polliniferae.

Stylus sat excedens, melleus — fere melleus, stigmatibus

melleis — fere melleis.

Achenium obscure olivaceum, apice breve et crebre spi-

nulosum, ceterum tuberculatum, 3,3 mm longum, 1— l,i mm
latum, pyramide 0,5—0,6 mm longa, cylindrica, rostro 14

—

15 mm longo.

Tammerfors: grasbacke soder om Nya sjukhuset, riklig,

22, 23 o. 24. 5. 1911; 28 o. 31. 5. 1912 samt 5. 6. 1912; 17,

20, 21, 22, 27 o. 30. 5. 1913 samt 11. 6. 1913.

Denna art utmarker sig genom medelmorka, nagot i

lokgront skiftande, svagt mjukhariga och smalt morkkantade

blad med dunkelt vinroda eller nagot lifligare violettfargade

skaft och midtnerver. Interlobierna, som hos de yttersta

bladen aro m. ell. m. utbredt morkfargade, aro i regel ratt

korta, af medelbredd och nagot oregelbundet groftandade

eller t. o. m. flikade, Loberna sitta ofta alternerande. De
nedre aro genomgaende smalare och hvasst tillspetsade,

utstaende eller hos de mellersta bladen i spetsen uppsvangda,

sardeles inat i rosetten ratt rikligt syltandade med en och

annan storre, uppatstaende, hvass tand. De ofre loberna aro

bredare och vanl. nagot snedt nedatriktade, hos de yttersta

bladen ej sallan nagot skarformigt nedbojda, f. 6. mer eller

mindre deltoidiska, langsamt utdragna i en taml. bred spets.

Ofta aro loberna a den ena sidan langre, nagot mer nedat-

riktade med rakare ofre rand, medan de a den motsatta

sidan af bladet aro kortare och mer utstaende, mot basen

med hvalfd ofre rand. Hos exemplar med smalare flikar ar
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den jamnbredt utdragna spetsen nedbojd eller uppsvangd.

Oftast aro de ofre loberna helbraddade eller a inre blad

syltandade med nagon enstaka grofre tand. De ofversta

loberna aro hos smalflikade exemplar emellanat forsedda

med en ratt stor flik. Andfliken ar hos bredare loberade

exemplar af medelstorlek, utdraget pillik med korta, nagot

nedatriktade basallober och taml. bredt eller hos yttre blad

bredt tillspetsad, helbraddad eller vid midten forsedd med
en bred flik. Hos smalflikade exemplar ar andfliken kortare,

mer triangular! pillik med nastan utstaende eller nagot skar-

formigt nedbojda, upptiil a ryggen hvalfda och m. ell. m.

jamnbredt utdragna basallober, ofvan dessa hopdragen eller

inskuren och a ena eller hvardera sidan forsedd med en

hvass eller afrundad flik, i ofrigt m. ell. m. smalt, ofta

mucroneradt tillspetsad. De inre bladen afvika genom tung-

likt lancettlik form, bredare och mer narmade ofre lober

och storre, ovalt pillik, vanl. bredt tillspetsad andflik. Dessa

blad aro rikligt forsedda med grofva och langa, uppstaende

tander.

F. 0. har arten ratt sma och laga holkar, hvilka ned-

till aro af medelmork farg, upptiil ater eller till storre de-

len Ijust bjartgrona. Da korgen ar utslagen ar holken starkt

utspand, hvarvid de yttre fjallen aro tatt narmade till de

inre fjallen och de yttre ligulorna. Ytterfjallen aro tunna

och ratt mjuka, ofvan taml. Ijust glaucescenta, lost nedbojda

och oftast nagot oregelbundet kurvbojda, ratt smala och af

medellangd. Saval de yttre som de inre fjallen aro under

spetsen ofta forsedda med en knol, som dock hos ytter-

fjallen ar svagare utvecklad. Korgen ar taml. morkgul, ratt

stor, ratt gles och som fullt utslagen mycket starkt kullrig.

De yttersta, sardeles langa kantligulorna aro starkt ned-

bojda. Skillnaden i langd mellan de yttersta och de mellersta

ligulorna ar mycket stor. Stiften liksom markena aro blekt

gula eller ytterst svagt orena. Korgskaften aro under hol-

karna starkt och langt ullhariga, f. 6. ar harigheten samlad

i tofsar langs skaften.
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T. expansum torde vara ratt nara beslaktad med T. atro-

marginatum Lindb. fil., som den i vissa former liknar med
afseende a bladen. Jag bar antraffat arterna vaxande till-

samman, hvarvid de tydligt ha framstatt som skilda arter.

T. atromarginatum afviker hufvudsakligen genom spensligare

och nagot nedliggande vaxt, morkare, i gragront fargade

och starkare hariga blad, som sarskildt nedtill och a de

mer orent vinroda bladskaften aro rikligt spindelvafshariga,

genom smalare, skarpare tillspetsade och mer aflagsnade,

finare tandade lober, smalare interlobier, tata, svagt kullriga

eller nastan plana och mycket mindre korgar (30—35 mm
i diam.), betydligt morkare holkar, starkare nedbojda yttre

fjall, mycket kortare och mer rannformigt bojda ligulae, starkt

gragrona stift och marken och genom franvaro af pollen.

T. atromarginatums frukter aro mindre och betydligt Ijusare

fargade i gratt. — T. expansum visar i vissa former i anseende

till bladen ocksa likhet med T. Jaervikylense Lindb. fil., om
hvilken den afven paminner med afseende a korgens farg,

de Ijusa stiften och markena, de laga holkarna samt ytter-

fjallen. T. Jaervikylense afviker genom mindre starkt kullriga,

mindre och tatare korgar och smalare ligulor, hvilka jamnt

aftaga i langd inat korgen. Holken ar smalare, af en farg

som stoter nagot i olivgront. Ytterfjallen aro blekare Ijus-

grona, starkare nedbojda, styfvare och nagot kortare, vid

basen smalt hinnkantade. Bladens farg ar hos T. Jaerviky-

lense Ijusare i gragront, deras harighet ar rikligare och midt-

nerven ar ofargad.

T. atromarginatum Lindb. fil. in s c h e d.

Karta n:o 16.

Ruovesi: kyrkobyn, Ritoniemi gards tradgard, 12. 6. 1911;

Kuru: backe i Parkkuu by, 2. 6. 1913 samt Raitaho gard 13 km
vester om Kuru kyrka, 2. 6. 1913; Vestra Teisko: Kaita-

lahti by, Lammi gard, pa grasmark, 2. 6. 1913; Tammerfors:
jarnvagsvall nara Johanneskyrkan, 14, 17 och 25. 5. 1910; 11,

13, 16 och 23. 5. 1911 samt 1 och 11. 6. 1911; backe nedan-
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for Nya sjukhuset, 24. 5. 1911 och 1. 6. 1911; 12, 15, 17, 21,

22 och 30. 5. 1913; jarnvagsvall mot lidesjiirvi, 18. 5. 1913; i

stadens tradgard, riklig, har med pollen, 30. 5. 1911 och 11. 6.

1911; 29. 5. 1912; 27 och 30. 5. 1913 samt 11. 6. 1913; a

grasmark strax utanfor tradgarden, 16. 5. 1911; 23. 5. 1913;

nara Rosendals utvardshus, har med pollen, 17, 29 och 30. 5.

1911; i en tradgard nara Tammerfors trikafabrik, 29. 5. 1912;

Birkkala: Nokia, vail vid pappersbruket, sparsam, 30,5. 1912

och Siuro, vagkant nara station, 17. 6. 1911; Vesilahti: vid

kyrkan, 27. 5. 1911; Hameenkyro: kyrkobyn, landsvagskant,

25. 6. 1911 och 19. 6. 1912; Sirkkala by, landsvagskant, 1. 6.

1913; Ikalis s:n: Sarkkila by, grasmark a Sarkki gard, 4. 6.

1913; Parka no: kyrkobyn, angssluttning mot forsen, 2. 6.

1913; Tyrvis: Lousaja by, 19. 5. 1911; Jiimijarvi: kyrko-

byn, a Yli-Peijari gards mark, nara kalldrag jamte T. praestans,

5. 6. 1913 samt Ojanpera by, vid Rahkola gard 5 km vester om

kyrkan, landsvagskant, 5. 6. 1913; Kankaanpaa: Niinisalo

by, Heikkila gard, 8 km norr om kyrkan, 5. 6. 1913 samt Kyy-

nijarvi by, akerkant mellan byn och Kyynijarvi, 16. 6. 1911;

Kill la: Palus by, nagot lagland ang nara Koskinens torp 11.

6. 1912 och 6. 6. 1913; Leineberg gard, a odlad angsmark nara

an, har med pollen, 11. 6. 1912 samt 6 och 12. 6. 1913; Kumo:
vid Peipohja station, graslinda och landsvagskant, 6 och 17. 6.

1911 samt 7. 6. 1913; Kjulo: Kepola by, dikeskant vid lands-

vagen, 7. 6. 1913; Sakyla: i Isokyla, 3 km norr om kyrkan,

vagkant, 7. 6. 1913; Bjorneborg: graslinda vid radhuset, 15.

6. 1911; 10. 6. 1912 och 7. 6. 1913; Norrmark: Norrmark

by, nara kyrkan, 28. 6. 191 1 ; H v i 1 1 i sb o f j ar d: Pirttijarvi by,

vagkant vid aker, 9. 6. 1912; Siikais: kyrkobyn, Rauhala

gard, dikeskant, samt a grasmark pa en annan gardsplan, 16.

6. 1911.

T. atromarginatum upptrader nara nog uteslutande i

norra och mellersta St. Medan den i mellersta St annu ar

relativt sallsynt, antraffas den ratt ofta i omradets nord-

ostra del. Vanligen forekommer arten icke i storre indi-

vidmangd. Soder om en linje genom Vesilahti, Tyrvis och

Kulla har jag funnit T. atromarginatum endast i de tre
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grannsocknarna Kumo, Kjulo och Sakyla. Sannolikt ar arten

i dessa socknar spontant utbredd liksom i norra St. I lik-

het med ett flertal andra ursprungliga arter roner ifraga-

varande art i allmanhet icke paverkan af kulturen.

Enligt meddelande af H. L i n db e rg upptrader 7. a/ro-

marginatum i storre delen af vart land. Den ar antraffad

i ostra Finland, i norr i Kajana och i sydvest i Abo.

T. pseudofulvum Lindb. fil. in sched.

Karta n:o 11.

T a mm e r f or s: ruderatmark mot lidesjarvi, 28. 5. 1912;

pa naturlig backig •mark nara T:fors trikafabrik, 29. 5. 1912;

Birkkala: mellan Birkkala kyrka och Nokia by, i backe jamte

riklig 7. proximum, 25. 5. 1913; Hameenkyro: Kyroskoski,

landsvagskant strax nordvest om Kyroskoski by samt pa torr

sandbacke cirka 1 km norr om samma by, 4. 6. 1913;Tyrvis
s:n: Vihattula by, torr banvall, 19. 5. 1911; Punkalaidun:
i Kostila by, nara Palojoki, jamte T. crassipes, 8. 6. 1913; L o i-

mijoki: bergknallar vid gard 2 km norr om kyrkan, 3. 6. 1912;

Alastaro: i Koski by, vagkant, 8. 6. 1913; Vampula: a

Hanhi gard i Hanhikoski by, ett flertal explr, 3. 6. 1912; La via:

nara Niemenkyla kvarn, i skugga bland alar, 5. 6. 1913; Lappi:
akerkant i Sukkala by, 4. 6. 1912.

T. pseudofulvum ar spridd i omradets sydostra del, dar

den utan tvifvel ar spontant utbredd. I norr har arten natt

Hameenkyro och Lavia. Vestligast ar den antraffad i Lappi.

Arten ar ytterst sallsynt, dess forekomst ar ojamn och in-

dividantalet mycket ringa. Backar och mager mark kring

bergknallar utgora dess egentliga standorter.

Om artens forekomst f. 6. i Finland foreligga ej upp-

gifter. I Ta ar T. pseudofulvum af mig (18. 5. 1913) tagen

flerstades a naturlig terrang i Messuby. Ar t. v. icke an-

traffad utom vart lands granser.
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T. albicollum D ah 1st.

Karta n:o 19.

T. albicollum Dahlst., Dahlstedt VII s. 51 och VIII

s. 109. — T. biformatum H. L in db e rg: Finska Taraxacum-

former i Meddelanden af Soc. pro P'auna et Flora Fennica,

h. 36 sid. 5. 1909—1910. — Exsicc: H. Dahlstedt: Ta-

raxaca scandinavica exsiccata, Fasc. II (1912), N:o 44. T. albi-

collum Dahlst.

Ruovesi: kyrkobyn, a begrafningsplanen, 12. 6. 1911, vag-

kant, 12. 6. 1911, allman 1 trakten; Kuru: angsbacke nara

kyrkan, 2. 6. 1913; Vahariuttanen by, vid Paalasjarvi gard, 2. 6.

1913; Lansi-Auree, Auree by, a angsmark vid Laurila gard, 2.

6. 1913; Vestra Teisko: Kaitalahti by, Lammi gard, pa gras-

mark, syntes vara talrik, 2. 6. 1913; Tammerfors: grusvall vid

jarnvagen nara Johanneskyrkan, 12 o. 16. 5. 1910 samt 16. 5.

1911; Nasilinna, graslinda, 20. 5. 1910; jarnvagsvall mot lides-

jarvi, 28. 5. 1912 och 15. 5. 1913; Ylojarvi: stenbacke och

gard i kyrkobyn, 27.5. 1912; Birkkala: Nokia, nara stationen,

22. 5. 1910; backe mot dalen nara Nokia station, 21. 5. 1910;

vail vid Nokia pappersbruk, enstaka, 30. 5. 1912; vid Siuro sta-

tion, 22. 5. 1910; Vesilahti: angslinda nara kyrkan, syntes

har vara sparsam, 27. 5, 1911; Hameenkyro: Mahnala by,

akerkant, 5. 6. 1910; Kierrikkala, strandsluttning, 24. 6. 1911;

Heinijarvi by, landsvagskant, 20. 6. 1911; Viljakkala: Har-

hala by, vagkant, 13. 6. 1912; Harhala by, vid Kivisto torp, pa

naturlig angsbacke, talrik, 1. 6. 1913; Ikalis koping: vag-

kant, 8. 6. 1910 och 10. 6. 1911; Ikalis s:n: angsbacke nara

back i Sikuri by, 4. 6. 1913; Sarkkila by, angsmark a Sarkki

gard, 4. 6. 1913; Suoniemi kapell: Pakkala by, banvail

cirka 1 km vester om Suoniemi station, ymnig, 19 och 24. 5.

1911; Karkku: banvall strax oster om Heinoo station, 19. 5.

1911 samt Palviala by, banvall genast oster om Karkku station,

riklig, 24. 5. 1911; i Karkku ar arten tagen af H. Lindberg
1909; Tyrvis s:n: Lousaja by, banvall strax oster om Tyrvis

station, 19. 5. 1911 samt Vihattula by, banvall nara banvakts-

stugan, 19. 5. 1911; Punkalaidun: Maenpaa by, vagkant,
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22. 6. 1911; Kanteenmaa by, vagkant, 8. 6. 1913; Loimijoki:
i byn nara Loimaa station, 27 o. 28. 5. 1911 samt grasvall ett

stycke oster om stationen, riklig, 27 o. 28. 5. 1911; Kyttala by,

pa abranter och faltkanter, 27. 5. 1911; graslinda vid sjukhuset,

28. 5. 1911; Alastaro: Niininsuu by, sallsynt, 8. 6. 1913;

Ylane: kyrkobyn, backe, 3. 6. 1912; V a m pu 1 a: a Hanhi gard

i Hanhikoski by, 3. 6. 1912; La via: nara Niemenkyla kvarn,

pa kallmark, sparsam, 5. 6. 1913; Jamijarvi; Kontinkyla,

Alarami, akerkant, sardeles allman, 10. 6. 1911; landsvagskant i

samma by, 4. 6. 1913; Kankaanpaa: kyrkobyn, pa sand-

backe jamte T. proximum och T. marginatum, allman ocksa pa

naturlig grasmark, 5. 6. 1913; Pamark: kyrkobyn, 9. 6.1912;

Kulla: Leineberg, vid vagen nara an, 6. 6. 1913; a odlad ang

nara Koski gastgifveri, 6 och 12.6. 1913; Nakkila: dikeskant

nara Villila gard, 72 km soder om prestgarden, 10. 6. 1912;

Kumo: nara Peipohja station, ej allman i dessa trakter, 18. 6.

1911; Kiukais: af H. Lindberg ar arten tagen i Panelia

1909; Kjulo: Ehtamo by, Sillanpaa gardsplan, allman, 17. 6.

1911 och 7. 6. 1913; Eura: i denna socken ar arten tagen af

H. Lindberg 1909; Hinnerjoki: faltkant i Korpi by, 4. 6.

1912; Bjorneborg: skvaren vid Nya kyrkan, endast ett exem-

plar antraffades, 3. 6. 1911.

T. albicollum forekommer ratt allmant, ehuru icke i sar-

skildt stor individmangd, i omradets ostra del, dar den upp-

trader spontant saval a torrare backar som a frisk gras-

mark. Arten vaxer jamval a mark, som berorts af kulturen,

men icke rikligare an a naturlig terrang. Spontant utbredd

har arten antraffats vesterut anda i Kankaanpaa, Lavia,

Tyrvis, Vampula och Loimijoki. Vester om dessa socknar

upptrader T. albicollum a spridda, bebodda terranger och

har at sydvest natt Bjorneborg, Nakkila, Panelia och Hinner-

joki. Langs hela kuststrackan saknas arten pa ett jamfo-

relsevis bredt omrade, likasa i de nordvestra socknarna Sii-

kais, Lassila och Norrmark.

Kand utbredning i Finland: Al: Mariehamn, i enstaka

exemplar a ruderatmark, A. Palmgren 1911; St och Ta.

I Ta ar T. albicollum tagen af mig i Akkas s:n, Toijala, i
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byn nara stationen, 2. 6. 1912 samt i Messuby, pa naturlig

ang-ssluttning mot lidesjarvi, 18. 5. 1913.

Sverige: Angml, Medelp: flerst.; Jamt], Harj,Uppl, Varml,

Dalsl och Smal. — Norge: Hadeland, Brandbu.

T. duplidens Lindb. fil.

T. duplidens Lindb. fil., L i n d b e r g I s. 38 o. II s. 26. —
T. duplidens Lindb. fil., Dahlstedt V s. 71, VII s. 65 och

VIII s. 109. — T. duplidens Lindb. fil., P a 1 m g r e n I s. 39. —
Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata,

Fasc. I (1911), N:o 49. T. duplidens Lindb. fil.

Tammerfors: vid randen af ett sandtag nara Nya sjuk-

huset, 23. 5. 1911; grasmark nedanfor Nya sjukhuset, 17. 5.

1913; vagkant nara lidesjarvi, enstaka, 24. 5. 1912; Birkkala:
banvall vester om Epila station, taml. riklig, 26. 5. 1912; Nokia,

grasvall vid Nokia pappersbruk, ymnig, 25. 5. 1911 samt torr

sandbacke mot dalen, 21. 5. 1910; Ikalis: i esplanaden, tam-

ligen riklig a en mindre yta, 10. 6. 1911; Bjorneborg: gras-

vall nara jarnvagsbron, 12. 6. 1910; skvaren vid Nya kyrkan, ett

flertal exemplar, 3. 6. 1911; iakttogs afven annorstiides i staden;

Bjorneborgs mark: Kappeliluoto, nara Rafso, invid hafs-

stranden, 4. 6. 1911; Rafso: vid folkskolan, 13. 6. 1910 samt

vail a begrafningsplanen, 7. 6. 1912.

Kand forekomst inom Finland: Al, Ab, N, St, Ta, Sa,

Oa och Om.
Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Dlr, Uppl, Stockh,

Srm, Ner, Vestm, Varml, Dalsl, Vg, Og, Gottl, 01, Smal,

Blek, Sk och Hall. — F. 6. kand fran Norge, Danmark och

Kurland.

T. parvuliceps Lindb. fil.

Karta n:o 13.

T. parvuliceps Lindb. fil., H. Lindb erg, Medd. Soc. pro

F. et Fl. Fenn., okt. 1909. — 7. paryu/tceps Lindb. fil., D a h 1-
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stedt VII s. 66 och VIII s. 110. — (T. tenelliceps Dahlst.

in sched. ab anno 1904). — Exsicc: H. D ah I stedt: Ta-
raxaca scandinavica exsiccata, Fasc. I (1911), N:o 50. T. par-

vuliceps Lindb. fil.

Hameenkyrd: Sirkkala by, landsvagskant pa backe, syntes

vara rati allman, 19. 6. 1912; Kierrikkala by, vagkant pa backe,

23. 6. 1911; vagkant mellan Ahrola gard och kyrkobyn, 13. 6.

1912; Ikalis socken: vagkant i Sikuri by samt i Sarkkila

by, grasmark a Sarkki gard, 4. 6. 1913; Pu n k a 1 a i d u n: Maen-

paa by, vagkant, 22. 6. 1911; Alastaro: astrand i Niinijoen-

suu by och backe i kyrkobyn, 3. 6. 1912; Oripaa: vagkant

nigra km oster om Lalva by, 8. 6. 1913; Vampula: a Hanhi

gard i Hanhikoski by, 3. 6. 1912; Kiikoinen: Raurunlahko,

landsvagskant nara Kiikoisjarvi och i Jaara by, 17. 6. 1912;

Kjulo: grasmark i Huhti by, 7. 6. 1913; E ur a: Nuoranne, vid

odlad ang, 18. 6. 1911, a samma lokal tagen af H, Lindberg
15. 6. 1909; Sakyla: i kyrkobyn a Eklunds gard, 18.6. 1911;

Hinnerjoki: faltkant i Korpi by, 4. 6. 1912; Ulfsby: Har-

junpaa by, vagkant pa sandas nara Viitala torp, 11.6. 1912;

landsvagskant omkring 7 Vo km soder om Bjorneborg, 10. 6. 1912.

T. parvuliceps ar nagot allmannare och jamnare spridd

i sydligaste St an i omradets mellersta del, dar arten ar

ojamnt utbredd och sallsynt, men dess forekomst ar med
sakerhet afven har spontan. De nordligaste lokalerna aro

belagna i Kulla, Kiikoinen och Ikalis. Denna i allmanhet

smavaxta och spada art har foretradesvis antraffats a berg-

eller grusbackar och sandasar, mindre ofta a faltkanter,

astrander o. d. lagre, med nagot rikligare grasvaxt betackta

platser. Ofverallt upptrader arten i ringa individantal. Af-

ven i byar, dar dess naturliga standorter stallvis paverkats

af kulturen, forekommer denna maskros sparsamt.

Om artens utbredning f. 6. i Finland foreligga icke

uppgifter.

Sverige: Vb: vid Bygdea; Dalsl, Vg, Smal, Sk och G6-
teb, — Norge: Holmestrand och Asker. Danmark: kand fr^n

ett par lokaler.
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T. canaliculatum L i n d b. f i 1.

Karta n:o 4.

T. canaliculatum Lindb. fil., Lin db erg I s. 39 och II

s. 26. — T. canaliculatum *potens Lindb. fil., Lindberg II

s. 22. — T. canaliculatum Lindb. fil., P al mgr e n I s. 39.

—

T. canaliculatum var. potens Lindb. fil., Palmgren I s.

40. — T. canaliculatum Lindb. fil., Dahlstedt VI s. 35,

VII s. 71 och VIII s. 110. — (T. parvicorne Dahlst. in sched.

1906).

Arten upptrader vanligen utan, sallan med mer eller

mindre rikligt pollen.

R u o V e s i : kyrkobyn, angsbacke a Ritoniemi gards mark,

exemplaret utan pollen samt Ruhala by, Hakola gards mark,

angssluttning, 12. 6. 1911, allman i trakten; Kuru: backe i

Parkkuu by, explr utan pollen, riklig, 2. 6. 1913; vid Raitaho

gard, 13 km vester om Kuru kyrka, explr med svagt pollen, 2.

6. 1913; Vahariuttanen by, a Paalasjarvi gard, 2. 6. 1913; Lansi-

Auree, Auree by, vid Laurila gard, a angsmark, explr utan pol-

len, 2. 6. 1913; Vestra Teisko: Kaitalahti by, vagkant nara

Ahde torp, 1. 6. 1913; Tammerfors: allman, explr utan och

med pollen, 12, 13, 14, 16 och 17. 5. 1910; vid T:fors trika-

fabrik, 29. 5. 1912; Ylojarvi: gard i kyrkobyn, 27. 5. 1912;

Intti by, sluttning mot back, 1. 6. 1913; Birkkala: Nokia,

ymnig och forharskande, explr utan pollen, 22. 5. 1910; vid

Siuro station, explr utan pollen, 22. 5. 1910; Vesilahti: kyr-

kobyn, a begrafningsplatsen, riklig, explr utan pollen, 27. 5. 1911;

Hameenkyro: Mahnala by, explr utan pollen, 5. 6. 1910 och

kyrkobyn, taml. allman, explr utan pollen, 7. 6. 1910 och 19.

6. 1912; Viljakkala: Sontu by, vid Kankaansivu torp, allman,

explr utan pollen, 13. 6. 1912; Ikalis koping: vid angsdike,

10. 6. 1911; Parkano: grasmark i kyrkobyn, explr utan pollen,

14. 6. 1912; Suoniemi kapell: Pakkala by, banvall cirka

1 km vester om Suoniemi station, ratt allman, explr utan pollen,

19. 5. 1911; Karkku: Palviala by oster om Karkku station,

banvall, explr utan pollen, 24. 5. 1911 samt banvall strax oster

om Heinoo station, explr utan pollen, 19. 5. 1911; af H. Lind-
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berg aro pollenlosa explr insamlade i Karkku 1909; afven forma

potens ar af H. Lindberg tagen i Karkku, Linnais, 1909;

Mouhijarvi: Hyynila by, vid landsvagen, allman, explr utan

pollen, 20. 6. 1911; S u o d e n n i e m i: Kiikoinen by, pa en kuUe
vid Palomaki gard, explr utan pollen, 18. 6. 1912; Tyrviss:n:
Leiniala by, Kartano aard, 22. 6. 1911 samt Juusala by, banvall,

taml. allman, explr utan pollen, 19. 5. 1911; Punkalaidun:
vagkant i Maenpaa by, 22. 6. 1911;Loimijoki: i byn nara Loi-

maa station, dikeskant, ett flertal explr, utan pollen, 27. 5. 1911;

Alas t aro: vid odlad ang i kyrkobyn, explr utan pollen, 3. 6.

1912; rip a a: kyrkobyn, 3. 6. 1912; Ylane: kyrkobyn,

ang-sbacke, riklig, 3. 6. 1912; Vampula: Hanhikoski by,

a Hanhi gard, allman, 3. 6. 1912; Hvittis: Lauttakyla, vid

landsvagen, 22. 6. 1911; Kiikka: graslinda vid Kiikka sta-

tion, explr utan pollen, 17. 6. 1912; Kiikoinen: i Jaara

by, 17. 6. 1912; La via: Kalliala by vid Korhonen gard, 28.

6. 1911; nara Niemenkyla kvarn, pa kiillmark, riklig, explr

med svagt pollen, 5. 6. 1913; Jamijarvi: Kontinkyla, Ala-

rami, allman, explr utan pollen, 10. 6. 1911; kyrkobyn, a Yli-

Peijari gards mark, vid kalldrag jamte T. praestans, explr utan

pollen, 5. 6. 1913; Kankaanpaa: Kyynijarvi by, akerkanter,

explr utan pollen, 16. 6. 1911; kyrkobyn, pa sandbacke jamte

T. proximum och T. marginatum, explr utan pollen, allman ocksa

pa naturlig grasmark, 5. 6. 1913; Lassila kapell: kyrko-

byn, angsdike och gardsplan, 28. 6. 1911; Kulla: Palus by,

landsvagskant, explr utan pollen, 11. 6. 1912; Leineberg, a odlad

ang nara an, explr utan pollen, 6 och 12. 6. 1913; Nakkila:
Panelia by, pa backe vid „Vanha torppa", allman, 10. 6. 1912;

Kumo: graslinda nara Peipohja station, 6. 6. 1911, allman pa

trakten; Kyttala station, grasvall, 22. 6. 1911; Kiukais ka-

pell: vagkant vid Kiukais station, allman, 18. 6. 1911; pollen-

losa explr aro af H. Lindberg tagna i Panelia 1909; Kjulo:

Ehtamo by, abrant nara Sillanpaa, allman, explr med svagt pol-

len, 17. 6. 1911; Eura: af H. Lindberg antraffad saval utan

som med pollen i Nuoranne 1909; Sakyla: i Isokyla, vagkant

3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913; Lap pi: akerkant vid Suk-

kala by, 4. 6. 1912; Raumo: vid yttre hamnen, explr utan
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pollen, 7. 6. 1911, observerades icke vidare i Raumo; Eura-

joki: graslinda nara Vuojoki station, explr utan pollen, allman

i trakten, 7. 6. 1911; Lutta by, Jaakkola gard, akerkant, exem-

plaret bar rikligt pollen, samt a odlad ang, exemplaret bar taml.

rikligt pollen, 7. 6. 1911; Luvia: vid Laines torp 1 km norr

om kyrkobyn, pa stenig grasmark, riklig, explr utan pollen, 10.

6. 1912; Bjorneborg: nara gamla begrafningsplanen, 12. 6.

1910; Bjorneborgs mark: Kappeliluoto, bland buskar vid

hafsstranden, rikligast a bolmen, explr utan pollen, 4. 6. 1911

Mantyluoto, grusmark vid stationen a yttersta kajen, 5. 6. 1911

Rafso: vid Timmermansgatan, explr utan pollen, 5. 6. 1911

Norrmark: Finby, a gard, explr utan pollen, 27. 6. 1911

Hvittisbofjard: Pirttijarvi by, mellan bergknallar och a

angskant vid aker, allman, 9. 6. 1912; Siikais: Levasjoki by,

akerkant, riklig, explr utan pollen, 9. 6. 1912; Sastmola:
Koortila, pa betesmark, allman, explr utan pollen, 16. 6. 1911.

T. canaliculatum ar spontant utbredd ofver hela om-
radet. Dess utbredning ar jamn och den bar iakttagits snart

sagt ofverallt, dar maskrosor ofverhufvudtaget rotfast sig.

Arten forekommer mestadels tamligen rikligt, stallvis, saval

a naturlig som a bebodd mark, i ogonen fallande ymnigt

och dominerande. I Bjorneborgs skargard ar T. canalicu-

latum den allmannaste arten pa de eljes artfattiga uthol-

marna.

Kand utbredning inom Finland: Al, Ab, N, Ka, St, Ta,

Sa, Oa, Sb, Om och Ok. I Ta har jag funnit arten i Akkas
i byn nara Toijala station, explr utan pollen, 2. 6. 1912 samt

i Messuby, sluttning mot back, explr utan pollen, sags fler-

stades, 18. 5. 1913.

Sverige: Angml, Medelp, Srm, Varml, Dalsl: flerst. och

Sk. — Norge: Hadeland, Brandbu.

T. Savonicum Lindb, fil. in sched.

Karta n:o 17.

Ruovesi: kyrkobyn, torr sandbacke vid kyrkan, 12. 6.

1911; Kuru: angsbacke nara kyrkan, 2. 6. 1913; Ylojarvi:

6
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Intti by, sluttning mot back, 1. 6. 1913; Parkano: angsslutt-

ning mot forsen, 2. 6. 1913.

T. Savonicum bar antraffats endast i omradets nordost-

ligaste del. Arten synes dar forekomma sparsamt, men ar

med sakerhet spontant utbredd.

Enligt meddelande af auktor ar T. Savonicum ratt all-

man i ostra Finland. Tillsvidare ar arten ej antraffad utom

vart lands granser.

T. pulcherrimum Lindb. fil.

T. pulcherrimum Lindb. fil., Lindberg I s. 35 och II

s. 26.

R a u m o : vid gata nara begrafningsplanen, 6. 6. 1911; Bjor-

neborg: skvaren vid Nya kyrkan, 10, 6. 1912.

F. 6. antraffad i Finland: N: Helsingfors, flerstades

(H. Lindberg); Kyrkslatt, Osterby (H. Lindberg); Sibbo,

Loparo (Maida Palmgren). — Arten ar t. v. ej antraf-

fad utom vart lands granser.

T. penicilliforme Lindb. fil.

T. penicilliforme Lindb. fil., Lindberg p. p. i I sid. 36,

dar en del af lokalerna galla T. subpenicilliforme Lindb. fil.

mscr., medan till grund for beskrifningen af T. penicilliforme

Lindb. fil. endast ingar material af denna art. — T. peni-

cilliforme Lindb. fil., Lindberg p. p. i II s. 26. — T. peni-

cilliforme Lindb. fil., Palmgren p. p. i I s. 39. — Jfr i 6f-

rigt Dahlstedt VIII s. Ill i fraga om T. penicilliforme

Lindb. fil. och T. subpenicilliforme Lindb. fil.

Tammerfors: grusmark vid „De gamlas hem", 5. 6.

1912. Bestamningen ar Lindb ergs, febr. 1913.

I Finland antraffad: Al, N och St. — T. v. ar arten ej

funnen utom vart lands granser.
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T. subpenicilliforme Lindb. fil. mscr.

Karta n:o 15.

T. subpenicilliforme Lindb. fil. mscr., Dahlstedt VIII

s. 111. — T. penicilliforme Lindberg p. p. i I sid. 36 och

II s. 26. — T. penicilliforme Dahlstedt p. p. i V s. 72.

—

T. penicilliforme A. P a 1 m g r e n p. m. p. i I s. 39. — Jfr i

ofrigt Dahlstedt VIII s. Ill i fraga om T. subpenicilli-

forme Lindb. fil. och T. penicilliforme Lindb. fil. — Exsicc:

H. Dahlstedt: Taraxaca scandinavica exsiccata, Fasc. Ill

(1913), N:o 53. 7. subpenicilliforme Lindb. fil. mscr.

R u o V e s i: kyrkobyn, Ritoniemi tradgard, ett flertal explr, 12.

6. 1911; Kuru: landsvagskant pa backe i Parkkuu by samt

Lansi-Auree, Auree by, vid Laurila gard, a angsmark, 2. 6. 1913;

T a m m e r f o r s: grusvall vid jarnvagen nara Johanneskyrkan, 16.

5. 1910; jarnvagsvall mot lidesjarvi, sparsamt, 28. 5. 1912; as-

sluttning soder om Nya sjukhuset, 22. 5. 1913; Birkkala: Pis-

pala, skogsbacke nara Varros villa, en mangd exemplar, 21. 5.

1911; banvall vester om Epila station, enstaka, 26. 5. 1912;

Siuro station, grasvall, 22. 5. 1910; Vesilahti: kyrkobyn, a

begrafningsplanen, sparsamt, 27. 5. 1911; Mouhijarvi: Hyynila

by, vid landsvagen, 20. 6. 1911; Loimijoki: vid vag strax

norr om Loimaa station, 28. 5. 1911; Kulla: Leineberg gard,

a odlad angsmark nara an, 6. 6. 1913; Eur a: af H. Lind-

berg tagen i Nuoranne 1909; Eurajoki: Lutta by, Jaakkola

gard, a odlad ang, 7.6. 1911; Bjorneborg: grasvall vid sodra

andan af Vestra esplanadgatan, 3. 6. 1911; i Bjorneborg tagen

af E. Hayren 1901.

T. subpenicilliforme ar ytterst sparsam inom omradet.

Afven a mark, som berorts af kulturen, ar den sallsynt.

A en del ostligt belagna lokaler upptrader arten dock nagot

rikligare a naturlig terrang pa assluttningar och i skogs-

backar. Kuru, Mouhijarvi och Loimijoki torde fa anses vara

granssocknar vesterut for artens spontana utbredning i St.

I grannomradet Ta var arten icke sallsynt i Akkas socken.

Det vill salunda synas, som om T. subpenicilliformes upp-

tradande i St vore en utpost mot vester fran en spontan
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utbredning i Ta. I sodra delen af St ar arten antraffad k

mark, som berorts af kulturen, a nagra ratt langt vesterut

belagna lokaler.

Kand utbredning inom Finland: Al, Ab, N, Ka, St, Ta,

Sa, KI och Sb. I Ta ar arten af mig antraffad i Akkas,

i byn nara Toijala station, 2. 6. 1912.

Sverige: Asele 1pm, Angml, Medelp, Jamtl, Harj och

Gottl. — Norge: Hadeland, Brandbu.

T. crassipes Lindb. f il.

Karta n:o 8.

T. crassipes Lindb. fil., Lindb erg I s. 37 och II s. 26.

Ruovesi: kyrkobyn, torr sandmark a kyrkoofarden, flere

exemplar, 12. 6. 1911; Kuru: Parkkuu by, sluttniaj nara sank

ang, sjo och a nara, samt vid Raitaho gard 13 km vester om
Kuru kyrka, sjo nara, fuktig terrang, 2. 6. 1913; Vestra
Teisko: sluttning mot back nara Kalliojarvi torp, riklig, 1. 6.

1913; Tammerfors: nara Rosendals utvardshus, graslinda

mot sjon, ett flertal exemplar, 17. 5. 1911; tidigare tagen i Trfors

af A. A. S o 1 a, in campo herbido 1 908 ; Y 1 6 j a r v i : angsmark vid

en back i kyrkobyn, riklig, 27. 5. 1912; i Intti by, sluttning

mot back, riklig, 1. 6. 1913; Birkkala: Pispala, graslinda vid

Makis villa nara Pyhajarvi, enstaka, 21. 5. 1911; strax oster om
Pitkaniemi haltpunkt a banvall vid en liten back, ratt riklig, 14.

5. 1911; banvall mellan Pitkaniemi och Kaisko platformer, nara

en under jarnvagsbanken rinnande back, 14. 5. 1911; Nokia,

mager grasmark i hage nara Janssons gard, ett sumpigt trask icke

aflagset, 25. 5. 1911; banvall mellan Jaakkola och Haavisto halt-

punkter, ett flertal exemplar, 25. 5. 1911 ; Ve si I ah ti: grasbevuxen

och med stora stenar bestrodd sjostrand nedanfor kyrkobyn, nagra

exemplar, 27. 5. 1911; Hameenkyro: Sirkkala by, vid Vasta-

jarvi, 17. 6. 1910; Mahnala by, Lehtiniemi, sank karrang, back

nara, 23. 6. 1912, a tvanne strandangar, riklig, 5. 6. 1910 och

Makikauppila, strandang vid Raimonjarvi, 24. 6. 1911; Kierrik-

kala by, vid kvarnbacken, sardeles ymnig, 15. 7. 1911 och strand-

ang, 24. 6. 1911; Laitila by och hemman, strandang jamte
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T. praestans, 5. 6. 1910; Heinijarvi by, landsvagskant pa lag

mark, riklig a strandang i narheten, 20. 6. 1911; Hamyla, Linnus-

maki torp, a karrang bestaende af svart mylla, cirka ^/g km fran

ett litet trask, taml. riklig, 23. 7. 1911; Kalkunmaki by, Tiipia

gard, i tradgarden, sjo icke aflagsen, 20. 6. 1911; Hameenkyro

kyrkoby, a begrafningsplanen, 17. 6. 1910;Viljakkala: Harhala

by, a hogland frisk angsmark kring kalldrag, riklig, 13. 6. 1912;

Ikalis koping: i esplanaden, 8. 6. 1910; Parkano: kyrko-

byn, faltkant nara forsen, 14. 6. 1912; Suoniemi kapell:

Pakkala by, strandvag cirka 1 km vester om Suoniemi station,

19. 5. 1911; Karkku: Nurmenmaa by, flerstades pa banvall,

vattendrankt mark nara invid, 24. 5. 1911; Nohkua by, banvall,

flere exemplar, 24. 5. 1911; strax vester om Heinoo station,

banvall, back i narheten, 19. 5. 1911; Suodenniemi kapell:

Suodenniemi by, lag ang nedanfor Kiiso gard, cirka 300 m fran

sjostrand, sardeles ymnig, 20. 6. 1911; Tyrvis s:n: Vihattula

by, ett flertal exemplar vid ett dike invid banvallen nara banvakts-

stugan, en a nara, 19. 5. 1911; Punkalaidun: Kanteenmaa

by, vagkant, back nara, 8. 6. 1913; Oripaa: Keihaskoski by,

vagkant och backstrand, 3. 6. 1912; Ylane: ang vid a nara

Sydanoja torp, 3. 6. 1912; Kiikoinen: Raurunlahko, i angs-

lund nara Kiikoisjarvi, 17. 6. 1912; La via: Kalliala by, torf-

mark vid landsvagen nara Karhijarvi och Korhonen gard, 28. 6.

1911; strandsluttning vid back nara Harkajarvi, 5. 6. 1913; J a-

mijarvi: Kontinkyla, vid Jokela torp nara Jamijarvi och a en

sank ang vid back i samma by, 4. 6. 1913; Kankaanpaa:
Kyynijarvi by, strandsluttning mellan byn och Kyynijarvi, 16. 6.

1911; Vihteljarvi by, Jaakkola gards mark, strandsluttning mot

Vihteljarvi, 5. 6. 1913; Kulla: Palus by, nara Koskinens torp,

nagot lagland ang, ratt talrik, 11. 6. 1912: Kjulo: Ehtamo by,

lag ang vid astrand niira Sillanpaa, sparsamt, 17. 6. 1911; Bjor-

neborgs mark: Kappeliluoto, vid hafsstranden, ett enstaka

exemplar, 4. 6. 1911; Sastmola: Koortila, fuktig hafsstrands-

ang i en sanka, som tydligen tidigare utgjort en backmynning,

2 exemplar, 16. 6. 1911.

T. crassipes upptrader med forkarlek i narheten af storre

vatten. Ej sallan antraffas arten darjamte kring mindre sjoar,
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aar och backar, pa fa undantag nar dock i trakten af storre

sjoar. T. crassipes ar salunda i St allmannast i nordost kring de

stora stratarna och darjamte tamligen allmant utbredd i

omradets norra del, som ar ratt rik pa storre vatten. Stand-

orterna utgoras foretradesvis af sanka angsmarker, sardeles

sadana, dar grunden ar lucker och kraftig mylla. Har fore-

kommer arten vanligen i stort individantal, stundom tillsam-

man med T. praestans, men upptrader, i motsats till denna,

jamval och garna a karrangar och torfangar. Vesterut

fran den af stratar genomdragna delen af omradet an-

traffas T. crassipes sparsammare spridd. Arten rojer sar-

skildt sin inlandsnatur genom att, afvikande fran exempelvis

T. praestans, taga afstand fran kusten, Att T. crassipes i

norr sokt sig langre vesterut och vid Sastmola t. o. m. natt

hafsstranden beror synbarligen darpa, att stora sjoar finnas

i dessa trakter. Inom en tamligen bred kustremsa fran Kan-

kaanpaa, Kulla, Kjulo och Yiane i oster till sjalfva kusten i

vester har jag ingenstades funnit arten. Anmarkningsvard

ar darfor den namnda lokalen i Sastmola, dar arten trangt

fram anda till hafsstranden. I fa exemplar upptradde T. cras-

sipes har a en sank strandang vid en vikbotten, dari en nu-

mera tamligen uttorkad back utmynnar. Ett enstaka exemplar

fann jag a sjalfva hafsstranden a Kappeliluoto invid Rafso.

Forekomsten a denna lokal ute i hafsbandet torde fa for-

klaras salunda, att ett med Kumo alf eller annat vattendrag

fran inlandet stromdrifvet fro uppkastats a stranden och

lyckats sla rot. T. crassipes tillhor nog endast i sallsyntaste

undantagsfall skargarden. I sodra St har jag sett arten

endast i Punkalaidun och i Oripaa, Ylane och Kjulo, hvilka

ligga invid Pyhajarvi och Kjulo trask. Andra stora sjoar

finnas icke i omradets sodra del.

I allmanhet sprider sig T. crassipes icke langt fran sina

laglanda eller af kalldrag fuktade naturliga standorter. Dar

strand- eller sumpangen ofvergar till kuperad terrang, an-

traffas arten i mindre individantal i angssluttningarnas nedre

rand eller i lundar, men synes ogarna ga upp till hogre be-

lagna torrare marker. Har och hvar upptrader arten pa
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torra lokaler t. ex. jarnvagsvallar, men dessa standorter ha

alltid varit i omedelbar narhet af nagon back eller sjo, i

hvilkas omgifningar arten vuxit a strandangar. Afven a

mycket torr sandmark bibehaller denna maskros val sina

karaktaristiska artkannemarken. Dar dess naturliga lokaler

utdikats och torrlagts, uppehaller den sin existens a aker-

kanter o. d. af kulturen paverkade lokaler, men till sadana

platser sprider sig arten icke for att vinna terrang. Nagon

gang bar T. crassipes iakttagits sparsamt vaxande i trad-

gardar, till hvilka mylla hamtats fran sadana narbelagna

lokaler, dar arten hor hemma.
Kand utbredning inom Finland: N, Ka, Kl, St, Ta, Sa, Oa,

Sb och Om. I Ta ar arten af mig tagen i Messuby i lof-

backe vid kalldrag nara lidesjarvi, 18. 5. 1913. — T. v. ej

antraffad utom vart lands granser.

T. septentrionale D ah 1st.

Karta n:o 14.

T. septentrionale Dahlst., Dahlstedt VIII s. 115.

Kuru: Parkkuu by, akerkant, 2. 6. 1913; Punkalaidun:
Kanteenmaa by, vagkant, 8. 6. 1913; Eura: Kiukais, graslinda

vid Kiukais station, 18. 6. 1911; Rafso: vid begrafningsplanen, a

nagot fuktig lokal, 8. 6. 1912; Siikais: Levasjoki by, mycket

allman pa abranter och aangar, 9. 6. 1912; Sastmola: kyrko-

byn, Nasi gard, 16. 6. 1911.

T. septentrionale bar antraffats ytterst sparsamt a nagra

fa spridda lokaler a mark, som berorts af kulturen; med
sakerhet ar arten spontant utbredd i den nordligt belagna

socknen Siikais.

F. 0. tagen i Finland: Om: Lappajarvi, ang (A. L. Back-
man), Sb: Jorois (H. L i n db e r g); Lkem: Kittila (H. L i n d-

berg). Se Dahlstedt: Nordsvenska Taraxaca, T. septen-

trionale sid. 117.
o o

Sverige: Torne 1pm, Ume 1pm, Asele 1pm, Angml: flerst.,

Jamtl, Medelp och Dalsl. — Norge: Lille Elvedal och Trond-

fjeld; Lockens jarnvagsstation.
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T. guttulatum Lindb. fil. in sched.

Karta n:o 14.

Ruovesi: kyrkobyn, Ritoniemi gards tradgard, enstaka

exemplar, 12. 6. 1911; Kuru: Parkkuu by, sluttning nara sank

ang, sjo och a nara, 2. 6. 1913; Vestra Teisko: Kaitalahti

by, Lammi gard, pa grasmark, 2. 6. 1913; Tammerfors:
vail vid jarnvagsbron nara Johanneskyrkan, enstaka exemplar,

23. 5. 1911; banvall vid Gauffins odlingar, enstaka, 24. 5. 1912;

grasbacke soder om Nya sjukhuset, 12, 15, 17, 21 och 22. 5.

1913; jarnvagsvall mot lidesjarvi, 28. 5. 1912; Birkkala: No-

kia, vail vid pappersbruket, 30. 5. 1912; Hameenkyro: lands-

vagskant strax nordvest om Kyroskoski, 4. 6. 1913; Kylmanoja,

pa naturlig angsbacke, 1. 6. 1913; Kyroskoski, graslinda vid

fabrikens sjukhus, 19. 6. 1912; faltkant vid landsvagen cirka

1 km norr om kyrkan, 19. 6. 1912; Viljakkala: Harhala by,

vid Kivisto torp, angsmark, 13. 6. 1912; Ikalis s:n: Sarkkila

by, grasmark a Sarkki gard, 4. 6. 1913; Parkano: kyrkobyn,

angssluttning mot forsen, 2. 6. 1913; Suoniemi kapell: gras-

mark vid landsvagen cirka 2 km oster om Salmi by, 18. 6. 1912;

Punkalaidun: Kostila by, nara Palojoki, 8. 6. 1913; A 1 a s-

taro: i Ammainen by, 8. 6. 1913 samt nara Koski gastgifveri,

vagkant, 8. 6. 1913; Ylane: kyrkobyn, backe, 3. 6. 1912;

Kiikoinen: Raurunlahko, landsvagskant nara Kiikoisjarvi, 17.

6. 1912; i Jaara by, 17. 6. 1912; L a vi a: nara Niemenkyla kvarn,

pa kallmark, riklig, 5. 6. 1913; Jamijarvi: kyrkobyn, Yli-

Peijari-gard, a grasmark, 5. 6. 1913; i Kontinkyla a sank ang

nara landsvagen, jamte T. crassipes, Jamijarvi nara, 4. 6. 1913;

Kankaanpaa: Vihteljarvi by, ang nara Leponiemi gard och

Vihteljarvi sjo, riklig jamte T. fulvum samt a Jaakkola gard i

samma by 5. 6. 1913; i Niinisalo by, Heikkila gard, 5.6. 1913;

Kulla: Palus by, nara Koskinens torp, nagot lagland ang, ratt

allman i trakten, 11. 6. 1912 samt Leineberg, a odlad ang vid

an, 6. 6. 1913; pa odlad ang nara Koski gastgifveri, 6. 6. 1913;

Norrmark: Finby, a gard, 27. 6. 1911; H v i 1 1 i sb of j a r d:

Pirttijarvi by, vagkant, 9.6. 1912; Siikais: kyrkobyn, Rauhala

gard a odlad ang, 16. 6. 1911; Sastmola: kyrkobyn, a Nasi gard,

syntes har upptrada ratt talrikt, 9. 6. 1912.
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T. guttulatum ar ratt allman och spontant utbredd i om-

radets norra del. Arten forekommer halst a nagot fuktiga

angsmarker eller a frisk grasmark, dar den ofta upptrader

ymnigt. Emellertid antraffas spridda exemplar af denna art

afven a torrare mark, ocksa a bebodda terranger. I de

sj^dligt belagna socknarna Ylane, Alastaro och Punkalaidun

bar jag funnit arten sparsamt vaxande a lokaler, hvilkas

natur anger, att den i dessa trakter foga nog ar ursprung-

lig. I ofrigt bar jag ej sett arten soder om Kumo alf.

Om artens utbredning f. 6. i Finland foreligga icke upp-

gifter. I Ta bar jag (18. 5. 1913) antraffat densamma i Messu-

by, angssluttning mot lidesjarvi och nara intill a mark, som

berorts af kulturen.

T. concolor Lindb. fil.

T. concolor Lindb. fil., L i n db e rg III s. 5. — T. con-

color Lindb. fil., Dahlstedt VIII s. 120.

Hameenkyro: Kyroskoski, nara fabriken, grasmark vid

vag, 19. 6. 1912 samt a graslinda vid fabrikens sjukhus, enstaka

exemplar, 20. 6. 1912.

I Finland ar denna art f. 6. antraffad endast a en enda

lokal i N: Helsingfors (H. Lindberg). — Sverige: Angml,

Medelp, Hals, Uppl, Og och Smal.

T. triangulare Lindb. fil.

Karta n:o 21.

T. triangulare Lindb. fil., Lindberg II s. 19. — T. tri-

angulare Lindb, fil., Dahlstedt VII s. 68 och VIII s. 121.

Ruovesi: kyrkobyn, vagkant, 12. 6. 1911, taml. allman

i trakten samt Ruhala by, Hakola gards mark, vid odlad ang,

12. 6. 1911; Kuru: strandbrant i Parkkuu by, 2. 6. 1913;

Vest r a Teisko: Kaitalahti by, vagkant vid Ahde torp, 1. 6.

1913; Tammerfors: ratt allman, 12, 16, 17 och 25.5.1910;
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vid T:fors trikafabrik, 17. 5. 1911; Ylojarvi: gard i kyrko-

byn. 27. 5. 1912; Birkkala: Nokia, vid stationen 21 0.22.5.

1910 och backe mot dalen soder om stationen, 21. 5. 1910; Siuro

station, 22. 5. 1910; Vesilahti: ang^ nara kyrkan och a kyrko-

garden, 27. 5. 1911; Hameenkyro: gard i kyrkobyn, 25. 6

1911; Viljakkala: Inkula by, pa strandang vid Siltanen torp

13. 6. 1912; Ikalis koping: akerkant mot Lavialahti, 10. 6

1911; Parkano: kyrkobyn, vagkant, 2. 6. 1913; Suoniemi
k a p e 11: Pakkala by, cirka 1 km vester om stationen, 19. 5. 1911

Karkku: Palviala by, banvall strax oster om Karkku station

riklig, 24. 5. 1911 samt banvall vester om Heinoo station, 19

5. 1911; ar 1909 insamlad af H. L i n d b e r g vid Jarventaka och

af Hj. Hjelt; Mouhijarvi: Hyynila by, vid landsvagen, 20.

6. 1911, allman i trakten; Suodenniemi: Suodenniemi by,

akerkant, 20. 6. 1911; Tyrvis s:n: Juusala by, banvall, ratt

allman, 19. 5. 1911; Punkalaidun: Maenpaa by, bland griis a

gard, 22. 6. 1911; Loimijoki: i jarnvagens tradgard invid

Loimaa station, 27. 5. 1911 och akerkant strax soder om Levala

by, 3. 6. 1912; Alastaro: astrand i Niinijoensuu by och aker-

kant i kyrkobyn, ratt riklig, 3. 6. 1912; Oripaa: Lalva by,

akerkant, 3. 6. 1912; Virtsanoja: gard i kyrkobyn, 3. 6.

1912; Kiikka: graslinda vid Kiikka station, 17. 6. 1912; L a-

via: Kalliala by, vid landsvagen nara Korhonen gard, 28. 6.

1911; Jamijarvi: Kontinkyla, Alarami, akerkant, 10. 6.1911;

Kumo: grasvall vid Kyttiila station, 22. 6. 1911 och graslinda

nara Peipohja station, 6. 6. 1911; Kjulo: i Pajula by, 7. 6.

1913; Eur a: tagen af H. Lindberg i Nuoranne, backe vid an

1909; Sakyla: kyrkobyn, a gard, 18. 6. 1911; i Isokyla, vag-

kant 3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913; Honkilahti: kyrko-

byn, vid odlad ang, 3.6. 1912; Norrmark: Norrmark by, nara

kyrkan, 28. 6. 1911, sparsam i trakten.

T. triangulare ar spontant utbredd i omradets ostra del.

Sandmark och grusiga backsluttningar utgora artens ur-

sprungliga tillhall. Den antraffas afven a bebygda och od-

lade trakter, dar sarskildt vagkanter erbjuda densamma
lampliga lokaler. I allmanhet upptrader arten icke i sarskildt

stor individmangd, men dess utbredning ar mycket jamn.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 39, N:o 4. 91

Artens spontana forekomst finner sin vestgrans i Lavia,

Kiikka, Alastaro och Loimijoki. Fran dessa socknar vesterut

ar den spridd fornamligast i byar och har trangt fram anda

till Norrmark, Eura och Honkilahti. Vid kusten saknas denna

art. I de nordvestra socknarna Kankaanpaa, Lassila, Pamark
och Siikais har jag ej antraffat T. triangulare.

Kand utbredning inom Finland: Al, Ab, N, St, Ta, Sa

och Om. I Ta ar arten insamlad af mig i Akkas: Toijala,

i byn nara stationen, 2, 6. 1912.

Sverige: Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Harj, Uppl, Stockh,

Varml, Dalsl och Sk. — Norge: Hadeland och Tromso amt.

T. remotijugum L i n d b. f i 1.

Karta n:o 7.

T. remotijugum Lindb. fil., L i n d b e r g II s. 20. — T. re-

motijugum Lindb. fil., Dahlstedt VII s. 69 och VIII s. 121.

Ruovesi: kyrkobyn, Ritoniemi gards tradgard, riklig, samt

Ruhala by, Hakola gards mark, dikeskant, ett flertal explr, 12. 6.

1911; Kuru: landsvagskant pa backe i Parkkuu by och Lansi-

Auree pa backe 1 km vester om Laurila gard, 2. 6. 1913;

Vestra Teisko: Kaitalahti by, Lammi gard, akerkant pa backe,

2. 6. 1913; Tammerfors: jarnvagsvall mot lidesjarvi, en-

staka, 28. 5. 1912; Ylojarvi: landsvagskant pa backe cirka

2 km norr om Intti by, jamte T. fulvum och T. marginatum, 1. 6.

1913; Birkkala: landsvagskant a Maatiala gards mark oster

om Birkkala kyrka, 8. 7. 1911 samt Nokia, a hog sandbacke,

21. 5. 1910; Hameenkyro: Mahnala by, Makikauppila, vag-

kant nara Raimonjarvi, 24. 6. 1911; Mahnala, Lehtiniemi, vag-

kant a karrmark i barrskog samt a sank karrang, 23. 6. 1912;

Kyroskoski, vagkant pa hog sandas, 17. 6. 1911 och graslinda

vid fabrikens sjukhus, 25. 6. 1912; Ikalis s:n: Nippula by, pa

sandas, 4. 6. 1913; i Sikuri by, pa backe, 4. 6. 1913; vagkant

nara Heittola gastgifveri, 14.6. 1912; Parkano: kyrkobyn, vagkant

och angssluttning mot forsen, 2. 6. 1913; Suoniemikapell;
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landsviigskant halfvags mellan Tala gard och Kulju haltpunkt,

17. 6. 1912; Mouhijiirvi: Hyynila by, dikeskant vid lands-

vagen, 20. 6. 1911; Punkalaidun: Maenpaii by, pa sandbacke

och Kanteenmaa by, vagkant, 8. 6. 1913; Alastaro: gard i

kyrkobyn, 3. 6. 1912 samt vagkant nara Koski gastgifveri, 8. 6.

1913; Oripiia: Lalva by, vid Tuomola gard, 8. 6. 1913; Ylane:
sandmark vid vag 8 km oster om kyrkobyn, 8. 6. 1913; K i i-

koinen: landsvagskant nagot soder om kyrkan, riklig, 18. 6.

1912; Raurunlaliko, landsvagskant nara Kiikoisjarvi, 17.6. 1912;

La via: Kalliala by, vid Korhonen gard, 28. 6. 1911; nara Nie-

menkyla kvarn, pa kallmark, 5. 6. 1913; Jiimijarvi: Kontin-

kyla, vid landsvagen, riklig, 4. 6. 1913; kyrkobyn, vagkant 2 km
vester om kyrkan, riklig, 5. 6. 1913; Kankaanpaa: Kyyni-

jarvi by, grasbacke i byn, 16. 6. 1911; Vihteljarvi by, Jaakkola

gards mark, strandsluttning mot Vihteljarvi samt i Niinisalo by,

Heikkila gard, 5. 6. 1913; Lassila kapell: kyrkobyn, nara

Mantyla, akerdikeskant, 28. 6. 1911; Kulla: Kulla by, vid Seta

gard, pa sandmark vid landsvagen, 5. 6. 1913; Nakkila: di-

keskant nara Villila gard, V^ km soder om prestgarden, 10. 6.

1912; Kumo: invid Peipohja station, 7. 6. 1913; Kiukais:
Panelia, nara stationen, a denna lokal ar arten tagen af H. L i n d-

berg 1909; Kjulo s:n: Ehtamo by, Sillanpiia, vagkant, 17. 6.

1911, a Sillanpaa gardsplan 7. 6. 1913; astrand vid Sillanpaa,

18. 6. 1911; Pajula by, 7. 6. 1913; Eura: Nuoranne, vid odlad

ang, 18. 6. 1911; Sakyla: kyrkobyn, Lamppala gard, 18. 6.

1911, i Isokyla, vagkant 3 km norr om kyrkan, 7. 6. 1913;

Hinnerjoki: faltkant i Korpi by, 4. 6. 1912; Luvia: vid

Laines torp 1 km norr om kyrkobyn, stenig grasmark. enstaka,

10. 6. 1912; Bjorneborgs mark: Lampaluoto, Luodonpaa,

bland strandbuskar, 4. 6. 1911; S i i k a i s: kyrkobyn, Rauhala gard,

ang och dikeskanter, taml. riklig, 16. 6. 1911; Sastmola:
Koortila, pa fuktig strandang, grasvall och backe, 16. 6. 1911;

Sastmola kyrkoby. Nasi gard, 16. 6. 1911.

T. remotijugum ar spontant utbredd ofver hela St. Jam-
nast ar den utbredd i de norra och mellersta delarna af

omradet, dar den afven antraffats vid kusten och i skar-

garden. Soderut forekommer arten nagot ojamnare men
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dock flerstades i de socknar, dar terrangen pa vida strackor

bestar af sandmoar — utsprang fran Salpausselka. T. remo-

tijugum vaxer foretradesvis i kuperade trakter, pa asar, ofta

hogt uppe pa asryggarna, pa moar och sandbackar, endast

i undantagsfall och da sparsamt a lagland mark. Arten bar

antraffats uteslutande a naturlig terrang och ingenstades i

anmarkningsvardt stor individmangd. Den ar ofta nog all-

mannast och talrikast representerad i trakter, som ha att

uppvisa en jamforelsevis torftig vegetation och artfattig

Taraxacum-flora. Sallan upptrader arten a bebodd mark,

dar den tydhgen fortlefver fran en tid, da lokalen var obe-

rord af kulturen.

Kand utbredning i Finland: Ka, St, Ta, Oa, Sb, Om, Ok
och Lkem.

Sverige: Asele 1pm, Vb, Angml, Medelp, Jamtl, Harjed

och Varml. — Norge: Kristiania.

T. litorale R a u n k.

Karta n:o 9.

T. litorale Raunk., R a u n k i a e r II. — T. litorale Raunk.,

Lindberg I s. 43 och II s. 26. — T. litorale Raunk., D a h 1-

stedt V s. 70 och VII s. 72. — T. litorale Raunk., Palm-
gren I s. 40. — Exsicc: H. Dahlstedt: Taraxaca scan-

dinavica exsiccata, Fasc. Ill (1913), N:o 52. T. litorale Raunk.

Denna art, som vanligen synes forekomma a hafsstran-

der, patraffade jag ej under exkursionerna i kusttrakterna

vid Raumo och Sastmola ej heller i Bjorneborgs skargard,

dar dock en mangd for arten lampliga lokaler genomsoktes.

I Sverige ar arten vid kusten t. v. icke antraffad nordligare

an i Uppland, i det inre af landet icke nordligare an i Varm-
land. Det ar salunda sannolikt, att T. litorale i St. saknas

vid kusten. — Emellertid ar arten antraffad inom omradet
cirka 23 km fran den nuvarande kusten: Kiukais: Panelia

(H. Lindberg).
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I Finland ar T. litorale f. o. kand fran: Al; N: Kyrk-
slatt, Osterby vid Humaljarvi, som relikt (H. Lindberg);
Inga, Svartback (M. Brenner); Tvarminne, sandig strand

(C. S k o 1 1 s b e r g) och Sa : Savitaipale, som relikt (H, B u c h).

Sverige: Uppl, Srm, Varml, Vg, Gottl, 01, Smal, Blek,

Sk, Goteb och Boh. Darjamte ar arten tagen i Norge och
Danmark.

Taraxacum-arternas fordelning inom omradet och

deras beroende af kulturforhallanden.

De Taraxacum-arter, som antraffats inom omradet, kunna,

sasom af foregaende artforteckning torde framga, pa grund
af sitt forekomstsatt indelas i foljande grupper:

Grupp I. — Arter med sponian utbredning a na-
turlig mark.

a) Till upptradande och individmangd ej

paverkade af kulturen:

T. atromarginatum T. litorale

T. balticum T. marginatum

T. crassipes T. parvuliceps

T. guttulatum T. praestans

T. Jaervikylense T. proximum

T. pseudofulvum

T. remotijugum

T. Savonicum

T. septentrionale.

b) Darjamte och i okad individmangd upp-
tradandeakulturmark:

T. albicollum

T. canaliculatum

T. crebridens

T. Dahlstedtii

T. fulvum

T. intricatum

T. mucronatum

T. reflexilobum

T. subpenicilliforme

T. tenebricans

T. triangulare.
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Grupp II. — / me r eller mind re sen tid genom
kultiiren inforda arter (kulturmarkarter).

a) Arter med forekomst i det in re af omradet:

T. alatum

T. altissimum

T. amblycentrum

T. ancistrolobum

T. angustisquameum

T. biforme

T. brevisectum

T. canoviride

T. capnocarpiforme

T. caudatulum

T. chloroticum

T. concolor

T. copidophyllum

T. croceiflorum

T. cyanolepis

T. dilatatum

T. distantilobum

T. duplidens

T. expansum

T. fasciatum

T. Gelerti

T. hamatum

T. ingens

T. Kjellmani

T. latisectum

T. linguicuspis

T. longisquameum

T. lucidum

T. Marklimdii

T. mimulum

T. obliquilobum

T. oinopolepis

T. penicilliforme

T. polychroum

T. privum

T. retroflexum

T. semiglobosum

T. serratifrons

T. stenocentrum

T. subalatum

T. sublaeticolor

T. unguiculosum.

b) Arter, hvilka uteslutande antraffats i

kuststaderna, dit de S3'^nbarligen inforts med
ballast:

T. caloschistum

T. chloroleucum

T. cordatum

T. expallidiforme

T. gracilentum

T. hamatiforme

T. laciniosum

T. polyodon

T. pulcherrimiim

T. tortilobum

T. trilobatum

T. xanthostigma.

Nedanfoljande tabell ger vid handen, i hvilken grad ar-

ter tillhorande ofvan angifna tvanne hufvudgrupper finnas

representerade inom de sarskilda socknarna.
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liga; andra ater aro ostliga och ha i olika grad narmat sig-

kusten. I dessa omstandigheter torde man kunna finna en

ledtrad vid afgorandet af fragor rorande dessa arters in-

vandring. Nagra ord belysande Taraxacum-arternas fordel-

ning inom omradet med hansyn till geografiska omraden

och standorter torde har i ett sammanhang forsvara sin

plats.

Grupp I a. — Arter med spontan utbredning a

naturlig mark, till upptradande och indi-

vidmangd icke paverkade af kultiiren.

Fran odling och kultur taga flere af dessa arter till och

med bestamdt afstand. Hithorande maskrosor forekomma

i allmanhet i jamforelsevis ringa individantal pa utpraglade,

vanligen mer eller mindre spridda standorter.

T. balticum (jfr sid. 23; karta n:o 13). Luvia-trakten

torde fa anses vara denna arts ungefarliga nordgrans oster

om Bottenhafvet. I Sverige ar arten t. v. icke funnen nord-

ligare an i Gastrikland, nagot sydligare an sodra Satakunta.

Enligt Dahlstedt (1911, (VII) s. 3) ar arten allman pa

svenska ostkusten fran Gafle anda ned till sydvestra Skane

samt utbredd pa de danska oarna; pa vestkusten ar den

daremot antraffad endast pa ett par lokaler i Goteborgs

skargard. Enligt Dahlstedt (1912, s. 6) har T. balticum

med siikerhet invandrat till Sverige fran sydvest. AUt talar

salunda for, att arten fran sodra Sverige invandrat till Aland

samt kusterna af Ab och St.

T. litorale (jfr sid. 93; karta n:o 9). Forekomsten af

denna art i Kiukais: Panelia, ofver 20 km fran kusten, ar

anmarkningsvard, sa mycket mer som arten icke upptrader

a hafsstranderna i St. Liknande fynd pa storre eller mindre

afstand fran hafvet ha gjorts afven annorstades i vart land.

Salunda ar arten funnen i Nyland vid Humaljarvi (H. L i n d-

berg, 1908, s. 28) och i Savolax: Savitaipale (H. Buch).

—

A. Palmgren anfor om T. litorale (1910, (I) s. 41): „ Arten ar

synbarligen allman ofver hela Aland pa hafsstrander, dar

7
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den upptrader tamligen glest, Dessutom forekommer den

ofta, synbarligen som relikt, i enstaka exemplar pa friska

lofangar i narheten af hafvet." Afven i Sverige ar T. li-

torale flerstades antraffad i inlandet: Uppsala; Varml:

Tveta; Srm: Strangnas; Vg: Osterplana, Kinnekulle och

Mosseberg; Sk: Kristianstad och Eslof (H. Dahlstedt,
1910, s. 70 och 1911, (VII) s. 72). Om T. litorales iorekomst

pa Gottland namner Th. Lange (1911, s. 291): „Salls. Fo-

rekommer sparsamt vid hafsstrander; afven antraffad langt

inne a on i sumpmark". — Huruvida T. litorale a samtliga

ofvan anforda inlandslokaler ar en relikt fran en tid, da fynd-

platserna lago vid hafvet, ar t. v. icke klargjordt. Att T. li-

torale vid Humaljarvi i Kyrkslatt ar att betrakta som en

relikt fran en tid, da den nuvarande sjon utgjorde en vik

af hafvet, anser Lindberg (1908, s. 28) vara alldeles sa-

kert. Humaljarvi sjo ligger nu ca 19 m ofver hafsytan.

Troligt ar, att T. litorale i Panelia ar en liknande hafsstrands-

relikt. Nordligare an i Panelia och Savitaipale torde arten

icke vara funnen i Skandinavien.

T. paruiiliceps (jfr sid. 78; karta n:o 13). Denna art har

tydligen fran soder invandrat till omradet, dar den endast

obetydligt ofverskridit hasselns nordgrans. Med all sanno-

likhet upptrader T. parvuliceps afven utom St relativt sall-

synt a landsbygden, dar denna smavuxna art latt forbises.

I Sverige har arten en i hufvudsak sydlig utbredning och

torde afven dar vara sparsam.

7". pseudofulvum (jfr sid. 74; karta n:o 11). Artens syd-

liga utbredning i St antyder en invandring till omradet fran

soder eller sydost. Den ar tillsvidare icke funnen pa Aland,

ej heller i Sverige.

T. Jaervikylense (jfr sid. 67; karta n:o 15). Arten har

sannolikt invandrat till omradet fran sydost langs vatten-

dragen. Anmarkningsvardt ar, att T. Jaervikylense saknas i

ett flertal af de norra karr- och mouppfyllda socknarna.

T. marginatum och T. proximum (jfr sid. 19, 17; karta

n:o 3, 5). Dahlstedt (1912, s. 4) for T. marginatum och

T. proximum till en grupp af arter med en vidstrackt ut-
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bredning i sodra Sverige samt spridd forekomst i sodra

Norge och Finland. I Noriiand aga arterna en mera spo-

radisk forekomst och aro dar synbarligen att anse som re-

likter. De tillhora namligen, enligt Dahlstedt, en form-

grupp, som i Europa foretradesvis ager en sydostlig eller

sydlig utbredning och afven pa skandinaviska halfon afgjordt

aga sydostHg och sydlig utbredning, Dahlstedt formo-

dar, att dessa arter invandrat till Sverige under en varmare

period, sannolikt samtidigt med ekfloran. Om T. marginatum

sager Dahlstedt (1912, s. 11): „Inom Norrland ar denna

art hittills antraffad i Angermanland och Medelpad, dit den

troligen ar spontant utbredd," I fraga om T. proximum sa-

ger Dahlstedt (1912, s. 10): „Arten ar i Norrland antraf-

fad i Medelpad och Vasterbotten. Sannolikt ar den i det

forra landskapet spontan, i det senare inford," — I Finland

ha dessa arter i hufvudsak en sydvestlig utbredning, som
emellertid synes stracka sig ratt langt norrut. Enligt P a 1 m-
gren (1910, (I) s. 7) aro T. marginatum och T. proximum

o

med all sannolikhet ursprungliga pa Aland. Utan tvifvel ha

dessa i St vidstrackt och jamnt utbredda maskrosor invandrat

till vart land fran sydvest.

T. praestans (jfr sid. 25—26; karta n:o 6). Dahlstedt
(1912, s. 4 0. 5) for T. praestans till en grupp af arter, som
jamte det de forekomma i Norrland, i sodra Sverige ha en

vidstrackt utbredning och afven aro spridda i sodra Norge
och Finland, Med papekande af att T. praestans i Norrlands

kustland pa grund af sina standorters beskaffenhet utan

tvifvel maste anses hafva spontant erhallit sin nuvarande

utbredning skrifver Dahlstedt: „Denna form bar tydligen

i Norrland tva invandringsvagar, en sydlig och en vastlig.

I sodra Sverige ar den antraffad anda fran Skane och gar i

vaster till Varmland och Dalarne, pa ostkusten langt upp i

Norrlands kustbygd, likasa utefter finska kusten. I Norge
ar den spridd efter kusten atminstone upp till Trondhjems
amt och gar harifran in i vastra Harjedalen, dar den t, o, m.

stiger upp i bjorkregionen," — Forutom pa Aland ar T. prae-

stans i vart land tillsvidare antraffad i Om: Lappajarvi och
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Oa: Vasa samt i Ta. Synbarligen ar arten icke sallsynt vid

Bottniska vikens kust och langs de dari utmynnande vatten-

dragen, som arten i allmanhet synes folja. Ehuru T. praestans

inom Finland antraft'ats sa langt inne i landet som i Ta, ar

dock dess utbredning med all sannolikhet i hufvudsak be-

gransad till landets vestra kusttrakter. Att T. praestans till

Finland invandrat fran Skandinavien ar troligt.

T. crassipes (jfr sid. 85—86; karta n:o 8). Arten har en

vidstrackt utbredning i sodra och mellersta Finland. Den
har tydligen fran oster langs vattendragen trangt in i St.

T. remotijugum och T. septentrionale (jfr sid. 92— 93, 87;

karta n:o 7, 14). T. remotijugum, som ar utbredd ofver storre

delen af Finland, har troligen fran norr invandrat till om-

radet. Harfor talar, forutom artens allmanna utbredning,

bl. a. den omstandigheten, att arten i sodra St ar ojamnare

spridd och nagot mindre allman an i omradets norra del. —
T. septentrionales upptradande i Siikais antyder, att afven

denna art fran norr intrangt i St. Dess forekomst i det 6f-

riga Finland liksom dess utbredning i Sverige ar nordlig.

Enligt Dahlstedt (1912, s. 5) synas T. remotijugum och

T. septentrionale i Sverige ha sitt centrum i Norrlands kust-

land eller atminstone dar vara mera allmant utbredda. I dessa

trakter aro arterna ej blott spridda utefter alfdalarna m. el. m.

langt inat landet, utan aro afven utbredda soder om Dal-

alfven. Bada aro spridda vasterut till Varmland, T. septen-

trionale afven till Dalsland. Dahlstedt anser sannolikt, att

dessa arter invandrat fran Finland.

T. guttulatum och T. atromarginatum (jfr sid. 89, 73—74;

karta n:o 14, 16). Dessa arter ha tydligen norrifran in-

vandrat till omradet. I Sverige aro de tillsvidare icke iakt-

tagna.

T. Savonicum (jfr sid. 82; karta n:o 17). Arten har

norr om Nasijarvi intrangt i det nordostra hornet af St,

dar den synbarligen ar en utpost fran en vidstracktare spon-

tan forekomst.
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Grupp I b. — Ursprungliga arter med spontan ut-

bredninganaturlig mark, men darjamte garna
och i okad individmangd upptradande a mark,

som paverkats af kulturen.

De fiesta hithorande arter hafva en vidstrackt utbred-

ning inom omradet och aro allmanna sarskildt i trakter, dar

de forekomma saval a naturlig standort som i odlad bygd.

Flertalet synes genom odlingen och samfardseln hafva for-

storat sitt utbredningsomrade, hvarvid dock de sarskilda

arterna forhalla sig vasentHgt olika, beroende pa oHka be-

nagenhet att upptrada a bebodd mark. De arter, som pa

sadan mark vaxa ymnigt, spridas lattast genom kulturen.

T. canaliculatum och T. fiilviim (jfr sid. 81, 22; karta n:o

4, 2). Hvardera arten har en vidstrackt utbredning i vart

land. De aro insamlade i nastan samtliga botaniska provin-

ser i sodra och mellersta Finland. Da dessa maskrosor aro

jamnt och rikligt utbredda ofver hela St, ar det icke moj-

ligt att med ledning af deras upptradande inom omradet

sluta sig till deras invandringsvag. — T. fulviim ar spontant

utbredd i Sverige fran Sk norrut atminstone till Angml
(Dahlstedt, 1912, s. 11). I Norrlands kustland ager den

en sporadisk forekomst och ar troligen att anse som relikt.

T. fulvLim tillhor namligen i likhet med T. marginatum och

T. proximum en formgrupp, som i Europa foretradesvis ager

en sydostlig eller sydlig utbredning och har invandrat till

Sverige under en varmare period, sannolikt samtidigt med
ekfloran (Dahlstedt, 1912, s. 4). 7\ fulviim har troligen

samtidigt invandrat till Finland fran soder.

T. tenebricans och T. Dahlstedtii (jfr sid. 29, 56; karta

n:o 10, 12). Dessa arter uppvisa hvardera en sydlig, spon-

tan utbredning. Marklig ar den nara ofverensstammelsen i

arternas norra granslinjer afvensom den samstammighet

arternas utbredning i hufvudsak visar med flere andra syd-

liga arters upptradande. T. Dahlstedtiis freqvens och ym-
nighetsgrad ar dock i hogre grad an T. tenebricans' stadd i

aftagande norrut. — I Dahlstedts „Ostsvenska Taraxaca"
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(1910, s. 3) ingar foljande meddelande om dessa arters fore-

komst vester om Bottenhafvet och Ostersjon: „Tvanne i Skan-

dinavien allmant utbredda och spridda arter aro T. tene-

bricans och Dahlstedtii. Deras nuvarande utbredningsom-

raden i Sverige synas vid forsta paseendet ganska ursprung-

liga, men om man granskar deras forekomstsatt narmare,

skall man finna, att bada, som nu aro spridda anda upp till

Jamtland och Medelpad, egentligen tillhora sodra Sverige,

och att deras spontana utbredningsomrade stracker sig foga

ofver Dalalfven i oster och till Varmland i vaster, Inom

detta omrade forekomma de ej blott pa odlade lokaler och

ruderatmark utan afven pa naturlig angsmark. Norr om
omradet daremot sasom i Harjedalen, Medelpad och Jamt-

land upptrada de pa gardsplaner, dikesrenar, vagkanter och

grasplaner, alltid vid eller i narheten af bebodda stallen.

De aro utan allt tvifvel hit inforda genom manniskans at-

goranden." Detta uttalande vidhaller Dahlstedt i hufviid-

sak i „Nordsvenska Taraxaca" (s. 4). Endast betraffande

T. tenebricans forekomst i Norrland forfaktar Dahlstedt
nu den modifierade asikt, att arten i Norrlands kustland

sannolikt ager en spontan utbredning, medan den inat Jamt-

land och Harjedalen samt langst norrut torde vara inford. —
Mina observationer betraffande dessa arters upptradande i

St sammanga tamligen val med Dahlstedts iakttagelser.

Luvia-trakten, dar nordgransen for dessa arter ungefarligen

nar kusten pa den finska sidan om Bottenhafvet, ar belagen

ca 8 mil nordligare an Dalalfvens utlopp. T. tenebricans och

T. Dahlstedtiis norra granslinjer i St sammanga ratt val med
hasselns nordgrans. De namnda maskrosornas spridning

norrut, utofver den spontana gransen, torde fornamligast

fa tillskrifvas samfardseln. Da de oftast och i stora massor

upptrada a gardsplaner och vid vagar a bebodda stallen, ar

det naturligt, att just dessa arter i framsta rummet skola

spridas till liknande lokaler vid de stora strakvagarna for

samfardseln och sa allt vidare. I nagon man har mahanda
tradgardsodlingen medverkat vid deras spridning norrut. —
Hvardera arten ar f. 6. tagen i de fiesta botaniska provin-
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ser i sodra och mellersta Finland. Pa Aland aro dessa arter

spontant utbredda. Palmgren skrifver (1910, (I) s. 7):

„r. tenebricans och T. Dahlstedtii synas vara allmanna ofver
o

hela Aland och forekomma saval pa naturlig som odlad

terrang, den forstnamnda vanligen i stor individrikedom."

I hvilken utstrackning dessa maskrosors utbredning i Fin-

land f. 6. ar spontan ar tillsvidare icke utredt,

T. intricatum (jfr sid. 63—64; karta n:o 9). Arten bar

med all sannolikhet invandrat tiU St fran soder. Dess grans-

linje mot norr sammangar i det narmaste med almens nord-

grans. Denna maskros ar i vart land f. o. antraffad endast

i AI och N. Sannolikt ar T. intricatum icke sallsynt i Ab,

ehuru den annu icke tagits darstades. Enligt Palmgren
(1910, (I) s. 7) forekommer arten pa Aland a friska lofangar,

men darjamte i ymnighet afven, och kanske foretradesvis,

pa bebodda stallen. — T. intricatum bar enligt Dahlstedt
(1912, s. 4) en vidstrackt utbredning i sodra Sverige, hvar-

jamte den ar spridd i sodra Norge. Standorternas beskaf-

fenhet ger Dahlstedt skal att tormoda, att den i Norr-

lands kustland spontant erhallit sin nuvarande utbredning. —
Det ar salunda troligt, att T. intricatum invandrat till den

sydvestra delen af vart land ofver Aland.

T. mucronatum. T. crebridens, T. triangulare, T. albicollum,

T. subpenicilliforme och T. reflexilobum (jfr sid. 53, 61, 90, 76,

83, 41; karta n:o 18, 20, 21, 19, 15, 17). Dessa arter ha syn-

barligen invandrat till omradet fran oster. En jamforelse

mellan deras spontana utbredningsomraden visar, att de i

olika grad narmat sig kusten. T. mucronatum och T. crebri-

dens ha vandrat langst at vester; T. triangulares och T. albi-

collums utbredning har afstannat aflagsnare fran kusten,

medan T. subpenicilliforme och T. reflexilobum spridt sig en-

dast i omradets ostligaste del. Tillsvidare torde det icke

vara mojligt att afgora hvilka omstandigheter, som betingat

olikheten i dessa arters utbredning. Mahanda ha de af ofvan

namnda arter, hvilkas utbredningarsamstammande, invandrat

vid samma tid. I fraga varande arter synas ha en vidstrackt

spridning i sodra Finland. — Enligt Dahlstedt (1912,



104 Florstrom, Taraxacum-floran i Satakunta.

s. 5) tillhora T. mucronatum, T. triangulare, T. albicollum och

T. subpenicilliforme en grupp af former, som for narvarande

synas ha sitt centrum i Norrlands kustomrade eller atminstone

dar aro mera allmant utbredda. De aro ej blott spridda

utefter alfdalarna m. ell. m. langt inat landet, utan aro afven

utbredda soder om Dalalfven. T. mucronatum och T. albi-

collum forekomma bade i ostra och vastra Sverige, under

det T. subpenicilliforme och T. triangulare endast ha spridt

sig till de ostra delarna af sodra Sverige. Dahlstedt
anser det vara sannolikt, att dessa fyra arter invandrat fran

Finland. — T. mucronotums, T. triangulares och T. albicollums

utbredning synes mig pa ett belysande satt gifva vid han-

den, att atminstone en del Taraxacum-arter, efter det deras

egentliga spontana utbredningsskede ar forbi, forbli lokali-

serade inom granserna for sitt spontana utbredningsomrade,

afven om de, sasom ifragavarande arter, upptrada jamfo-

relsevis rikligt a odlad mark. Detta ar for dessa arters vid-

kommande sa mycket mera anmarkningsvardt, som Bjorne-

borg, vestra Satakuntas fornamsta kulturcentrum, ligger i

narmaste narhet till deras spontana utbredningsomrade. Den
lifliga kommunikation, som under langa tider varit radande

mellan de inre delarna af landskapet och denna stad, liksom

mellan de norra socknarna och Sastmola, hade val, om sam-

fardseln och odlingsforhallanden ofverhufvudtaget for dessa

arters spridning vore af nagon storre betydelse, med san-

nolikhet harvidlag bordt gora sig i hogre grad markbar.

I Bjorneborg antraffades T. albicollum i enstaka exemplar a

en enda lokal, T. mucronatum i nagra exemplar, medan T.

triangulare ej alls iakttogs darstades.

Sasom af det anforda framgar, kunna de spontant upp-

tradande arterna med hansyn till deras utbredning gruppe-

ras pa foljande satt:

I. — Utbredda ofver hela omradet: T. fulvum, T.

proximum, T. marginatum, T. remotijugum, T. praestans,

T. crassipes och T. canaliculatum.
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11. — Med sydlig utbredning
a) ungefar till hasselns nordgrans: T. tenebricans, T.

Dahlstedtii, T. parvuliceps, T. pseudofulvum och T.

balticum.

b) ungefar till almens nordgrans: T. intricatum och T.

litorale.

TIL — Med nordlig utbredning
a) ungefar till Kumo alfdal i soder: T. atromarginatiim

och T. guttulatiim.

b) mycket nordlig: T. septentrionale.

IV. — Med ostlig utbredning: T. Jaervikylense, T. mii-

cronatam, T. crebridens, T. albicollum, T. triangulare,

T. refiexilobum, T. subpenicilliforme och T. Savonicum.

Grupp II. — Arter, som atfoljt kulturen (Kultur-

markarter).

Medan grupp I, omfattande spontant upptradande arter,

raknar 25 arter, omfattar denna grupp icke farre an 54 eller

omkring ^j^ af omradets tillsvidare kanda former. Samtligas

forekomst inom St ar belt beroende af kulturen. Denna

grupp finnes icke representerad ofver hela omradet, sasom

fallet ar med de spontant utbredda arterna (grupp I), utan,

pa fa undantag nar, endast utmed tre sarskilda strakvagar ^),

som lopa genom omradets tidigast och tatast bebygda trak-

ter: 1. En ostlig racka stracker sig utmed vattendragen fran

Tammerfors vesterut genom Birkkala och darifran norrut

genom Hameenkyro till Ikalis. Fran Birkkala utga tvanne

forgreningar, den ena vesterut genom Mouhijarvi, den andra

langs jarnvagen till Kiikka. 2. En andra, relativt obetydlig

sydlig racka stracker sig genom Loimijoki och Alastaro.

3. En tredje, vestlig, tager sin borjan i Rafso och Bjorneborg,

foljer sedan i sydostlig riktning Kumo alfdal och forlorar

sig i Kumo och Kjulo. Med denna betydande racka sam-

') Jfr tab. s. 96 o. karta n:o 1.
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manstoter en mindre dylik, som utgar fran Raumo. Dessa

rackor aga icke nagot samband sinsemellan.

Af de inforda 54 arterna aro 12 tillsvidare antraffade

endast i kuststaderna, dit de synbarligen inforts med bal-

last; ofriga 42 arter forekomma i det inre af omradet a

spridda eller enstaka, alltid isolerade lokaler a mark, som
paverkats af kulturen. Kulturmarkarternas ymnighetsgrad

ar belt och ballet beroende af buru gynnsamma lokalfor-

ballandena gestaltat sig. Nagon gang ba dessa mojliggjort

en begransad spridning till naturlig mark i grannskapet.

I det foljande foreligger en framstallning af arternas

upptradande inom de olika rackorna. Harvid aro saval

vaxtplatserna som deras omgifningar beskrifna, savida delta

varit egnadt att belysa det salt, pa hvilket arterna inforts.

1. Rack an Tammerfor s— I kalis.

I Tammerfors ha antraffats icke farre an 15 genom kul-

turen spridda arter. De upptrada emellertid i bufvudsak

endast a nagra fa platser. En af dessa ar belagen a stadens

sydostra utmark pa sydsluttningen af en bog, oppen sandas,

som upptill ar bevuxen med Calhina, Arctostaphylos, Viola

arenaria o. s. v., medan den nedre delen af sluttningen ar

grasbevuxen och ofvergar i laga angar vid stranden af det

narbelagna lidesjarvi. Vasa-jarnvagsbanan och landsvagen

till Messuby lopa langs sluttningens midt. Mellan landsva-

gen och Nya sjukhuset, som reser sig pa asens kron, bar

en relativt liten areal upptagits for odling och besatts med
„hofr6", men sedermera lamnats i lagervall, sasom ofta ar

o

fallet pa stadernas utmarker. A denna lokal bar jamte en

tamligen svag grasvaxt en mangskiftande och rik Taraxacum-

flora utvecklat sig. De spontant utbredda arterna aro jam-

forelsevis fa, bland dem T. reflexilobum, T. atromarginatum,

T. Jaeruikylense och T. crebridens. Inmangda bland dem
forekomma foljande kulturmarkarter: T. expansum riklig

men antraffad endast har, T. caiidatulum ratt riklig pa en

mindre yta, T. brevisectum riklig och spridd uppat sluttnin-
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gen, T. altissimiim i enstaka exemplar samt darjamte spridd

ofver sluttningen ned pa den sandiga banvallen, T. capno-

carpiforme i ett fatal individer och T. diiplidens enstaka,

bl. a. vid ett sandtag- uppe pa asen nara sjukhuset. T. bi-

forme ar bar talrik liksom ofver hela sluttningen och langs

banvallen. De fiesta af dessa arter aro med all sannolikhet

hitforda med „h6fr6". — Ett par hundra meter at sydost

fran denna lokal loper banvallen ratt nara lidesjarvi. Slutt-

ningen mellan vallen och stranden bar dels upptagits for

odling, dels utgores den af ruderatmark gransande till det

narbelagna Messuby. A ett i odesmal lamnadt fait, pa ban-

vallen och darjamte nere pa den naturliga strandangen fore-

kommer T. capnocarpiforme stallvis ratt talrik, T. caudatu-

lum sparsamt och T. altissimum i spridda exemplar. Dessa

arters upptradande torde fa tillskrifvas anvandningen af „h6-

fro". T. duplidens vaxte enstaka a en vagkant, medan T. bi-

forme forekommer ratt rikligt saval a banvallen som i om-

gifningarna. Langs jarnvagsvallen aro dessa arter icke spridda

osterut mot Messuby.

En andra vaxfplats for ett flertal inforda arter ar sta-

dens tradgard med omgifningar strax vester om Pyynikki

as. Vid ett vaxthus forekommer isoleradt T. Kjellmani.

I och omkring tradgardsland, bevuxna med utlandsk Sedum
och sarskilda andra prydnadsvaxter, upptrader T. canoviride

a begransadt omrade, T. obliquilobiim och T. biforme. Dessa

arters forekomst bar ar tydligen betingad af tradgardsod-

lingen. T. obliquilobiim ar spridd utom tradgarden till nar-

belagen grasmark. T. biforme ar mycket allman i omgif-

ningarna. T. canoviride ar spridd ett par hundra meter langre

bort till trikafabrikens gardsplan, dar den upptrader riklig

jamte T. brevisectum, T. biforme och T. copidophyllum. Sist-

namnda art vaxer bar riklig a en storre yta. Dess forekomst

maste stallas i samband med fabriksrorelsen, import ell.

dylikt. Enstaka exemplar af T. Kjellmani aro antraffade a

narbelagen gardsmark.

Fran Tammerfors ar for ofrigt att omnamna T. latisec-

tum a sadda lindor vid vattenborgen hogt uppe i barrskogen
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pa Pyynikki as, T. hamatum och T. brevisectum a tvanne

sadda lindor a Nasilinna och vid Nottbecks fabrikskyrka.

A Nasilinna forekommer ocksa T. biforme. Allt ger vid

handen, att sistnamnda arter inforts med grasfro. — A ut-

fylld mark vid De gamlas hem har T. chloroticum antraffats

rikhg, T. Kjellmani och T. penicilliforme enstaka. T. latisec-

tum vaxer har sparsam a en graslinda. — Isoleradt i andra

delar af staden har antraffats: T. altissimum a utfylld mark
vid sodra andan af esplanaden, T. chloroticum a jarnvags-

stationens omrade, T. Kjellmani enstaka jamte T. biforme a

en jarnvagsvall nara Nasihnna samt T. brevisectum ej langt

fran Nya sjukhuset vid slaktinrattningen a utfylld mark och

grasmark.

T. biforme ar synnerligen allman ofverallt i Tammerfors
a grasmark, ruderatmark, jarnvagsvallar o. s. v. Tammer-
fors utgor med all sakerhet utgangspunkt for denna arts upp-

tradande pa den kringliggande landsbygden. Utbredningen

har framforallt skett langs jarnvagslinjen, men efter hvad

det vill synas ocksa till en del genom trad- eller buskplan-

tering. Soderut forekommer arten i Ta nara Toijala station

vid jarnvagen. I Vesilahti kyrkoby upptrader den isoleradt

i en tradgard. Vesterut fran Tammerfors ar arten flerstades

antraffad langs jarnvagslinjen. Den upptrader salunda jamte

T. Kjellmani tamligen riklig a jarnvagsvallen mellan Tam-
merfors och Santalahti haltpunkt, a en ruderatplats i Pis-

pala, tamligen sparsamt a en jarnvagsvall i Hyhky by och

sparsamt a en banvall helt nara Epila station ca 5 km vester

om Tammerfors, a alia dessa lokaler isoleradt. A banval-

len vid Epila upptradde afven T. longisquameum, T. poly-

chroum, T. stenocentrum, T. canoviride och T. duplidens, de

tva sistnamnda a en mindre yta. Dessa arters forekomst

har maste stallas i samband med jarnvagstrafiken och nar-

varon af flere fabriker omedelbart invid stationen. I omgif-

ningarna vaxte de namnda maskrosorna icke, ej heller an-

norstades a banvallen. — T. biforme kan annu langre vester-

ut i Birkkala sparas i Metsakyla a banvallen samt a likadan

lokal i enstaka exemplar strax osterom Pitkaniemi haltpunkt.
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Omkring 8 km vesterom Epila ar Nokia station belagen.

En half km soder om denna sanker sig terrangen fran en

hog as ned emot en dalgang, dar flere fabriker aro samlade

kring Nokia fors. Ett tamhgen stort fabrikssamhalle har

vuxit upp i omgifningarna. Saval i fabrikernas omedelbara

narhet, dar pa grund af den starkt kuperade terrangen konst-

gjorda vallar uppforts, som a den narbelagna assluttningens

grasbevuxna nedre del patraffades ett flertal anmarknings-
o

varda arter. A en mindre grasvall vid pappersbruket, tyd-

ligen besadd med grasfro och delvis hopkommen af diverse

affall, vaxte T. alatum, T. fasciatum, T. subalatum och T.

linguicuspis samt pa en mindre yta ymnig T. diiplidens. Sist-

namnda art antraffades dessutom i enstaka individer uppe

pa assluttningen mot stationen jamte T. marginatum, T. re-

motijugum o. s. v. T. alatum antraffades flerstades spridd

i omgifningarna, sa a en backstrand invid odlad angsvall,

riklig a en liten naturlig ang i byn samt i spridda exemplar

a sadd graslinda vid stationen. T. longisquameum vaxer a

grasmark vid gummifabriken och nara intill under haggar

vid strommen, hvarjamte den utbredt sig till dppen, torr

mark pa assluttningen. T. subalatum forekom riklig a gras-

mark i en hage nedanfor asen. T. linguicuspis har i pappers-

brukets narmaste omgifningar stor utbredning och upptradde

stallvis ymnig. Den antraffades salunda jamte T. subalatum

i den redan namnda hagen nedanfor assluttningen, a en na-

turlig ang i byn jamte T. alatum samt enstaka a en gras-

linda vid stationen. T. canoviride antraffades i ett fatal

exemplar vid en gangstig i nyss namnda hage. Samtliga

dessa arters m. ell. m. isolerade upptradande kring Nokia

fabriker far dels tillskrifvas anvandning af grasfro for lindor

och vallar, dels stallas i samband med fabrikernas import

af ravaror eller dylikt. Att afgora, hvilken af dessa omstandig-

heter i hvarje enskildt fall medverkat, ar icke mojligt, men
synes det troligt, att de fiesta arter inforts med grasfro.

Genom liflig trafik ha arterna fran fabriksomradet spridts i

dess narmaste omgifningar, som genomkorsas af talrika
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vagar och gangstigar. For ofrigt aro de namnda arterna

icke spridda i det ratt vidstrackt bebygda fabrikssamhallet.

Invid Nokia station upptrader T. amblycentrum pa ban-

vallen. Samma art antraffas afven rikligt vid en landsvags-

kant mellan Nokia by och Birkkala kyrka och ar sannoHkt

ditford genom samfardseln. Har hade arten vunnit en ringa

spridning uppat en skogsbacke. Cirka 3 km vester om Nokia

vid Haavisto haltpunkt vaxte T. amblycentrum massvis i Ur-

pola gards tradgard. Vaxtplatsens natur anger, att arten

dit inforts genom tradgardsodling. Fran denna ursprungs-

lokal har T. amblycentrum ymnigt spridts till den narbelagna

jarnvagsvallen och till angsmark i narheten samt vidare till

de redan namnda lokalerna i Nokia genom samfardsel. Ar-

ten upptrader afven ca 4 km vester om Haavisto i Korvola

by nara Jaakkola haltpunkt synnerligen ym.nig a vagkanter

samt i Laurila och Jaakkola gardars tradgardar. T. ambly-

centrum upptrader i ofrigt i denna racka endast i den tidi-

gare omnamnda forgreningen mot Suodenniemi. I Mouhi-

jarvi patraffades salunda enstaka exemplar a tva lokaler,

hvardera tatt invid landsvagen. Den ena, ett landsvagsdike

i Salmi by, ar belagen ca 11 km vester om Jaakkola halt-

punkt, den andra, en odlad ang i Selkee by, yttermera

ca 13 km vesterut. Omkring 15 km nordvest om den se-

nare lokalen forekom T. amblycentrum rikligt i Suodenniemi

by. Har hade arten fran en tradgard, som tydligen utgjorde

stamlokal, spridt sig i byn och darifran ett par hundra meter

langre bort till en naturlig lagland ang, dar den talrikt

forekom jamte T. crassipes. Till den namnda tradgarden

hade arten troligen inforts med buskar eller frukttrad.

T. amblycentrum upptrader ofta dominerande. De enstaka

individer, som patraffades i Mouhijarvi, aro tydligen spridda

genom samfardseln fran nagon af de lokaler, dar arten fore-

kom rikligare. I den nu beskrifna forgreningen fran huf-

vudrackan patraffades vidare T. croceiflorum i Mouhijarvi,

Hyynila by, belagen nagra km norr om Selkee by. Arten

vaxte rikligt a grasmark invid landsvagen a en mindre lokal

och i en narbelagen tradgard.
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I en mindre utlopare langs jarnvagen ar att annotera

en isolerad forekomst af T. biforme a en jarnvagsvall nara

Karkku station, ca 4 mil vester om Tammerfors. T. steno-

centrum upptrader a en sadd linda vid Kiikka station. Den

forstnamnda arten ar tydligen spridd genom jarnvagen, den

senare ar mahanda inford med grasfro.

I hufviidrackan, som fran Birkkala fortsatter norrut ge-

nom Hameenkyro antraffades i Sirkkala by enstaka T. steno-

centrum a en landsvagskant nara odlingar och T. biforme

enstaka a odlad mark. Vid en villa i Laitila by upptradde

T. longisquameum i enstaka exemplar a en linda, som for

nagra ar sedan besatts med grasfro. Fran Haavisto ar af-

standet fagelvagen hit ca 1 ^2 ^^"^il- ~ Omkring 1 mil langre

norrut i Hameenkyro moter ater en yppig Taraxacum-flora

i byn vid Kyroskoski pappersbruk. Har upptradde T. lingui-

cuspis massvis a flere lokaler i byn, bl. a. a fabrikstradgards-
o ...

mastarens gard. A en storre sadd graslinda vid fabriks-

sjukhuset vaxte sparsam T. concolor och T. sublaeticolor,

riklig T. serratifrons och T. iingiiiculosum samt enstaka exem-

plar af T. biforme. T. concolor iakttogs jamval a utfylld mark

vid en fabriksbyggnad, T. serratifrons ymnig ocksa a angs-

mark i grannskapet af stamlokalen; T. ungiiiculosum hade i

mindre grad spridt sig langs en vagkant. Dessa arters upp-

tradande far tillskrifvas grasfro for lindor eller mojligen

plantering af buskar och adla loftrad. — Nagra km harifran

osterut antraffades i Viljakkala i Harhala by T. distantilobum

ymnig a en mindre lokal pa en akerkant. Utan tvifvel ar

arten dit inford med „h6fr6".

Omkring 1 V2 "lil at nordvest fran Kyroskoski ligger

I kalis koping. Graslindorna i dess esplanad lamna ater ett

godt exempel pa maskrosors inforsel med grasfro. Sedan

lindorna i esplanaden besatts, ha de synbarligen icke ansats.

Har upptradde en mangd for omgifningarna frammande ar-

ter: T. privum massvis, T. Kjellmani och T. duplidens tam-

ligen isoleradt, vidare T. cyanolepis, T. Gelerti och T. dila-

tatiim isoleradt pa en mindre yta. Den sistnamnda arten

forekom darjamte V2 ^"^ f'^^" esplanaden vid en villa, afven
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dar a sadda graslindor och darifran spridd till naturlig mark
bland strandbuskar. Vid samma villa forekom ocksa T. pri-

vum. A grasmark nagot pa sida om esplanaden antraffades

enstaka T. fasciatum jamte T. privum. T. mimulum forekom
saval vid en vagkant i narheten af sadda lindor som vid

odlingar a narbelagna gardar.

Spridda ute pa landsbygden i den nordostra delen af

omradet liar jag funnit endast T. Marklundii i Ruovesi a en
linda i en gammal tradgard, dit inford med grasfro eller

mojligen med buskar.

2. Rack an Loimijok i—A la star o.

Denna sydliga, ratt obetydliga racka foljer pa en kort

stracka Loimijoki adal. Vid Loimijoki station forekom T.

altissimum a en odlad ang och i den narbelagna Kyttala by
pa en faltkant och en abrant i narmaste grannskap. Utan
tvifvel ar arten ursprungligen inford med „h6fr6". I sta-

tionstradgarden vaxte T. unguiculosum sparsamt vid stickel-

barsbuskar, sannolikt ditford med dessa. T. caudatulum upp-

tradde i fa individer vid en odlad ang nara astranden. Arten

antraffades vidare omkring 1 mil at nordvest fran denna
lokal pa en akerkant strax soder om Levala by samt annu
ett par km langre bort i samma riktning i Alastaro, Vam-
mala by, vid en odlad ang och tatt intill a en backkant.

T. caudatiilums lokaler antyda inforsel med „h6fro". I Loimi-

joki iakttogs T. distantilobum 2 km norr om kyrkan vid

bergknallar a en gard och harifran 1 mil at nordvest i Alas-

taro a en gard i kyrkobyn. Ca 3 mil aflagset harifran och
utan egentligt samband med den ofriga rackan upptradde
T. distantilobum i Punkalaidun, Maenpaa by a grasmark och
pa en landsvagskant. Denna arts spridda forekomst far val

tillskrifvas „hofr6" eller mojligen samfardseln. I Punkalai-

dun, nara kyrkan upptradde dessutom T. croceiflorum, syn-

barligen hitford genom tradgardsodling.
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3. Rack an Ran mo—Kjiilo— Rdfso.

Aflagset fran den egentliga rackan har jag i vestra St

funnit endast T. ancistrolobum i Sastmola kyrkoby, dit arten

synbarligen inforts genom tradgardsodling och T. mimulum
a en odlad ang i Siikais kyrkoby.

I dennna racka upptrader en del ballastarter, som an-

traffats endast i omradets kuststader, Bjorneborg jamte dess

hamnstad Rafso och i Raumo. Dessa arter bilda en fran

kulturmarkarterna i ofrigt blott genom inforselsattet atskilj-

bar grupp. Med ballasten synas maskrosfron latt ha inforts

fran hamnplatser. Under den tid segelfartygen voro all-

mannare i bruk, anvandes ballasten i vara kuststader i stor

utstrackning for planering af ojamna terranger, utfyllning

af gator, tradgardar m. m., och har darigenom dessa staders

Taraxacum-flora erhallit en fran den vanliga afvikande pra-

gel. Som ett exempel kan namnas, att Rafso begrafnings-

plan helt bestar af ballast. Enligt Palmgren (1910, (I)

s. 7) ha med all sakerhet flere maskrosarter inforts till Ma-

riehamn med den ballast, som kommit till anvandning i sta-

dens tradgardar.

Raumo stads Taraxacum-flora, i allmanhet fattig saval

pa arter som individer, har blott i ringa grad rekryterats

genom ballast, ett forhallande, som synbarligen star i sam-

band med stadens ringa betydelse som sjostad. I en trad-

gard a Petajais vaxte T. xanthostigma, T. obliquilobum och

T. mimulum samt vid vagkanter nara begrafningsplanen T. pri-

vum och T. pulcherrimum. Samtliga dessa arter upptradde

sparsamt och aro sannolikt inforda med ballast. T. xantho-

stigmas ofvannamnda vaxtplats ar den enda kanda i St;

T. pulcherrimum ar f. 6. tagen endast i Bjorneborg. De 6f-

riga ha antraffats i det inre af St.

I trakten af jarnvagslinjen mellan Raumo och Peipohja

ar T. distantilobum antraffad i Eurajoki: Lutta by, pa en

akerkant, dit inford med „h6fro", och T. mimulum i Panelia.

I Kumo vaxte T. oinopolepis vid en vagkant nara Peipohja

station och synes det, som om arten genom jarnvagstrafiken

8
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forts hit fran Bjorneborg, dar denna art ar ratt allman i

narheten af jarnvagsstationen. Vid Peipohja station antraf-

fades vidare T. amblycentrum sparsamt a sadda lindor. I

grannsocknarna soderut aro T. Kjellmani och T. ungiiiculo-

sum tagna i Eura, T. unguiculosum ocksa i Kjulo a bebodd

mark.

Fran Kumo foljer rackan alfdalen at mot Bjorneborg,

dit afstandet ar omkring 4 mil. T. amblyceninim vaxer do-

minerande vid Nakkila station a grasmark och vagkanter

samt vid landsvagsdiken nagon km soderut. Artens upp-

tradande a den forstnamnda lokalen far sannohkt tillskrifvas

jarnvagstrafiken. Till den senare lokalen har arten sedan

spridts genom samfardseln. Invid den senare lokale.n vaxte

ocksa enstaka exemplar af T. canoviride vid en akerkant.

Omkring 1 mil harifran at nordost ligger i K u 1 1 a socken

Leineberg gard. Nara garden a en odlad angsmark, som

nagon tid varit lamnad i lagervall, upptradde ett flertal for

omgifningen frammande arter. Jamte riklig T. atromargi-

natum vaxte har T. hicidiim, T. angiistisquameum, T. ambly-

centrum, T. retroflexum och T. croceiflonim. Da dessa arter

i synnerhet voro anhopade i narheten af ett mejeri, ar det

mojligt, att deras inforsel formedlats genom import for me-

jeriets rakning. Mera sannolikt ar dock, att arterna inforts

med „h6fr6".

I Ulfsby vid Friitala station, narmare 1 mil sydost om
Bjorneborg, iakttogs T. ingens vid en akerkant i byn och

T. amblycentmm i trakten af stationen. Halfannan mil norr

om Bjorneborg i Norrmark: Finnby vaxte T. semiglobosum

och T. stenocentrum a en gardsplan. Mahanda aro dessa

arter spridda genom samfardseln.

Bjorneborg har att uppvisa 12 inforda arter. Dessa

upptrada mestadels a lokaler, som atminstone i nagon man
torde utjamnats med ballast och sedan besatts med gras-

fro, i mindre grad a ruderatmark. Under sadana forhallan-

den ar det vanskligt att afgora, pa hvilket satt arterna i

hvarje enskildt fall inforts. A sadda lindor i skvaren vid

Nya kyrkan forekommo icke farre an 9 arter namligen:
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T. mimulum och T. caiidatuhim i enstaka exemplar, T. lingui-

cuspis taml. riklig, T. lucidum och T. dnplidens i ett flertal exem-

plar, T. chloroleucum och T. pulcherrimum i fataliga exemplar

samt T. oinopolepis och T. amblycentrum. Vid planeringen

af denna plats har ballast mahanda kommit till anvandning-.

Atminstone T. chloroleucum och T. pulcherrimum synas vara

ballastarter. I ofrigt hade dessa graslindor i nagon man
ansats och rensats fran maskrosor, — Vid det narbelagna

Johanneslund forekom T. lucidum och T. croceiflorum rikligt

a sadda lindor. — A oansad grasmark vid radhuset, dar med
sakerhet fyllnadsarbeten utforts och ballast mahanda anvandts,

upptradde T. caudatulum ymnig, T. oinopolepis ymnig, T. altis-

simum riklig, T. subalatum riklig och T. amblycentrum i spridda

exemplar. — Nara stationen a jarnvagens omrade antraffa-

des a grasmark T. croceiflorum och T. oinopolepis jamte sar-

deles ymnig T. lucidum; a banvallen forekom T. oinopolepis

och riklig T. altissimum. Vid den narbelagna grafgarden

vaxle a en grasplan rikligt T. croceiflorum och T. oinopolepis

samt T. altissimum i ett fatal exemplar. A en sadd grasvall i

narheten upptradde T. dnplidens. Denna art iakttogs afven

annorstades i staden. — T. caudatulum sags enstaka a ut-

fylld mark och T. oinopolepis a en grasvall vid andan af en

gata. — I Sofia park kring folkskolan forekom T. altissimum

sardeles riklig a graslindor och fait jamte ymnig T. crocei-

florum, som afven spridt sig till naturlig grasmark i narhe-

ten. Den senare arten iakttogs f. 5. flerstadcs i staden.

Pa grund af lifliga sjofartsforbindelser med utlandet har

hamnstaden Rafso, belagen a en holme nagot ute i hafvet,

att uppvisa en rik och for St i ofrigt delvis frammande
Taraxacum-flora. En sardeles stor individrikedom pa mask-

rosor rader a denna hamnplats. I Rafso forekomma foljande

arter, som icke antraffats i det inre af St: T. cordatum och

T. gracilentum, hvardera ratt allmant, sallsyntare T. expallidi-

forme och T. polyodon samt sallsynt T. trilobatum, T. torti-

lobum, T. laciniosum, T. hamatiforme, T. caloschistum och

T. chloroleucum, den sistnamnda f. 6. tagen endast i Bjorne-

borg. Synbarligen inforda med ballast, i likhet med de fiesta
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arter i Rafso, aro vidare: ratt allmanna T. caiidatuliim, T.

semiglobosum och T. angustisquameum ; sallsyntare T. lati-

sectum (ocksa pa graslindor), T. cyanolepis och T. Kjellmani

samt sallsynta T. copidophyllum, T. longisquameum, T. privum,

T. duplidens, T. amblycentrum, T. obliquilobum, T. dilatatum,

T. lucidiim och T. croceiflorum. Dessa arter aro tidigare om-

namnda bland kulturmarkarter, som inforts till inlandet.— En

mangd af de i Rafso fiinna arterna upptrader afven annor-

stades i vara kuststader eller kusttrakter under forhallan-

den, som antyda, att ballast formedlat inforseln. Sadana

arter aro T. amblycentrum, T. dilatatum, T. cordatum, T. an-

gustisquameum, T. expallidiforme, T. polyodon, T. trilobatum,

T. laciniosum, T. hamatiforme, T. caudatulum, T. semiglobo-

sum, T. latisectum, T. copidophyllum, T. longisquameum och

T. duplidens. Till samma kategori hora T. xanthostigma,

som antraffats i Raumo, och T. pulcherrimum tagen i Raumo

och Bjorneborg. Liksom till St ha emellertid flere af de

uppraknade arterna stallvis ocksa pa annat satt inforts till

inlandet.

Flertalet af de inforda arterna i Rafso antraffades a

gardar och vid gator belagna ratt aflagset fran sjalfva bal-

lastplatserna. En grasmark, dar bl. a. T. chloroleucum, T.

cordatum och T. cyanolepis ymnigt forekommo, uppgafs ha

blifvit utjamnad med ballast for omkring 15 ar sedan. At-

minstone de allmannare forekommande arterna synas salunda

ha gjort sig val bofasta i staden. — Ballastarterna i Rafso

ha i allmanhet icke spridt sig till den narmast omkring be-

lagna skargarden. Endast T. angustisquameum, T. cordatum

och T. duplidens antraffades a narbelagna holmar. Den forst-

namnda arten vaxte bland strandbuskar a Katava holme,

afskild fran Rafso genom ett tamligen bredt sund. T. cor-

datum och T. duplidens ater forekommo a Kappeliluoto nara

intill Rafso. Den forra arten upptradde i nagra fa exemplar

a grasmark innanfor hafstang, som uppkastats pa strand-

badden, den senare ater i enstaka exemplar vid strandbus-

kar. Dessa arter ha mahanda foljt i manniskans fotspar.
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Det ar gifvetvis icke mojligt att afgora fran hvilka trak-

ter af Europa de sarskilda kulturmarkarterna inkommit. De ha

i de fiesta fall af en tillfallighet inforts till hvarje sarskild

lokal. I hvilken man de olika arterna haft forutsattning att

inforas, torde framga af narslutna ofversikt. Sasom en lokal

betraktas i denna ofversikt en ort, stad, by ell. dyl., afven

om arten dar upptradt a flere stallen. Detta har synts motive-

radt, da kulturmarkarterna sarskildt i stader genom transport

af grus, mylla, ballast och dylikt latt spridas fran ett stalle

till ett annat. Siffrorna inom parentes beteckna samtliga

fyndplatser.

1. Kulturmarkarter, antra ffade i samtliga 3

elle r i 2 rack or.-
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2. — Kulturmarkarter, ant raffade i endast en
rack a:
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samband salunda existerar mellan tvanne lokaler. Sadant

torde forhallandet vara betraffande endast tva arter namli-

gen T. amblycentrum, tillhorande saval den ostra som den

vastra rackan, och T. biforme, tillhorande den ostra rackan.

Emellertid ha icke heller dessa kulturmarkarter utbredt sig

successivt, utan deras spridning har sprangvis formedlats ge-

nom samfardseln, framst genom jarnvagstrafiken och moj-

ligen genom forflyttning af kulturvaxter.

En ymnig maskrosflora spirar vanligen upp pa jarnvags-

vallarna, ofta till och med i eljes Taraxacum-fattiga nejder.

For det mesta hora de har upptradande arterna hemma i

omgifningarna. I enstaka fall synas tagen emellertid kunna

transportera Taraxacum-frukter ratt betydande strackor. Pa

detta satt torde de spridda lokalerna for T. biforme a jarn-

vagsvallen mellan Tammerfors och Karkku pa en stracka

af narmare 4 mil finna sin forklaring. Det synes dock, som om
samfardselns roll vid spridningen af de i allmanhet spar-

samt forekommande kulturmarkarterna icke vore sarskildt

betydande. Kulturmarkarternas inforsel befordras daremot i

framsta rummet genom grasfro afsedt for graslindor,
darnast genom „h6f ro", vidare genom tradgardsodling
och i mindre betydande grad genom i m p o r t bl. a. for fabriker

och bruk. Kulturmarkarternas upptradande ar salunda att

rakna fran en jamforelsevis sen tid. Sarskildt effektiv blir in-

forseln af kulturmarkarter genom grasfro afsedt for sadda lin-

dor i de fall, da grasmattorna icke ansas. Pa landsbygden ses

sadda lindor icke sallan vid villor och herrgardar, vanligen

belagna i val odlade och tatt bebygda trakter, vid jarnvags-

stationer o. s. v. I staderna anvandes detta grasfro i all-

manhet i stor utstrackning. I storre stader ansas de sadda

lindorna vanligen, i de mindre lamnas de mestadels utan

skotsel eller gores enstaka forsok att rensa grasmattorna

forst sedan maskrosorna redan fatt sadan ofverhand, att de

snart sagt aro omojliga att fullstandigt utrota. Det for lin-

dor afsedda grasfroet bestaende af hundaxing och angssvingel

torde nastan uteslutande importeras fran Skane (Svallof).

Da dessa grasslag aro jamforelsevis lagvuxna, ar det san-
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nolikt, att sarskilda Taraxaca upptrada a frofalten, och att

frukter fran ett eller annat sent blommande stand kunna

inblandas bland grasfrona. Vid undersokning af ett mindre

parti valrensadt grasfro fran Svallof bar jag emellertid icke

funnit maskros-frukter. Af de i St antraffade arterna upp-

taga svenska lokalforteckningar for Svallof endast T. privum,

T. xanthostigma, T. chloroleucum, T. duplidens, T. caudatu-

liim, T. polyodon, T. retroflexum, T. obliquilobum och T. di-

latatum. Savidt jag vet ar Svalloftraktens Taraxacum-flora

dock icke narmare undersokt och bar sjalffallet att uppvisa

langt flere arter an de namnda. — En namnvard inforsel af

kulturmarkarter genom „hofr6", afsedt for odlade vallar, sy-

ncs vara relativt sallsynt. Flere omstandigheter forsvara en

dylik inforsel. Sa hafva maskrosorna i allmanbet satt frukt

langt fore „hofr6"-skorden, vid hvilken tid endast enstaka

exemplar ha frukter. Vidare trifvas maskrosorna icke a

rationellt odlade vallar, darifran „h6fr6" skordas. De med

„h6fro", besadda odlade vallarna plojas, hvarigenom exem-

plar, som mojligen slagit rot, ga under, innan de hunnit

ge upphof at nya plantor, och sannolikt gro ytterst fa af

de kringflygande frukterna. Vore en inforsel af Taraxaca

genom „h6fr6" namnvard, skuUe gifvetvis angsvallarnas nar-

maste omgifningar uppvisa ett flertal kulturmarkarter, och

da importeradt „hofr6" sprides ofver ratt betydande delar

af landet, borde dessa kulturmarkarter ha vunnit fotfaste litet

hvarstades. Sa forhaller det sig icke. De relativt fa arter,

som mojligen inforts med „h6fr6", antraffas emellertid just

pa akerkanter eller pa mindre, odlade vallar, som under ett

flertal ar ej blifvit plojda och anyo besadda. Dylika vallar

antraffas fornamligast i narheten af stader eller herrgardar,

sallan pa den egentliga landsbygden. Enligt uppgifter fran

en af hufvudstadens storsta froaffarer importeras „h6fro"

nastan uteslutande fran nedannamnda trakter: Timotej och

Alopecurus fran sodra Sverige (Svallof), Alsike klofver fran

Kanada och rodklofver fran nord-Ryssland. — Icke sa fa

kulturmarkarter ha sannolikt foljt med barbuskar och frukt-

trad for tradgardar eller med prydnadsvaxter sasom Lonicera,
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Sambucus m. fl. buskar och barrtrad, hvilka allt mera all-

mant utplanteras a sadda lindor. Med myllan, som omgifvit

rotterna, ha Taraxacum-fron latt kunnat inforas eller tran-

sporteras kring landet. — Da nagot annat slag af import

formedlat inforseln af kulturmarkarter, ha maskrosfrukterna

troligen foljt med emballaget.

Den mojlighet ar icke utesluten, att atminstone en del

af de i St upptradande kiilturmarkarterna kunde vara spontant

utbredda annorstades inom vart floraomrade, mahanda re-

dan i narbelagna botaniska provinser. Dock synes det, som

om dessa arter afven utom St skuUe iipptrada under lik-

nande forhallanden som i denna provins; fyndplatserna for

dessa arter aro namligen fa och spridda och belagna i sta-

der eller storre odlingscentra.

I „Nordsvenska Taraxaca" (1912, s. 4) uttalar sig Dahl-
stedt bl. a. om en del i Norrlands kustomrade upptradande

arter, hvilka som kulturmarkarter jamval foi'ekomma i St. I

anslutning till foregaende resonemang tillater jag mig aterge

Dahlstedts uttalande. Dahlstedt skrifver: „Ett ganska

stort antal utgores af former, som att doma af deras fore-

komster maste anses vara under olika tider inforda till Norr-

land genom odlingen och samfardseln. De forekomma nam-

ligen nastan uteslutande pa lokaler, som pa ett eller annat

satt berorts af samfardseln och kulturen, sasom pa gras-

planer och ruderatplatser, vid vagar, dikeskanter och pa

konstgjorda vallar och liknande standorter samt aro hufvud-

sakligen spridda efter de storre fardvagarna och jarnvags-

linjerna dar de antraffas vid stationerna eller i deras nar-

maste grannskap. Endast sallan antraffas de pa naturlig

mark i narheten. En del af dem aro sakerligen sedan lang

tid tillbaka inforda sasom T. Dahlstedtii och duplidens och

forekomma nu vid de storre jarnvagsstationerna t. ex. anda

till Ostersund i Jamtland. Andra ater hafva en mer eller

mindre sporadisk forekomst och manga af dessa aro utan

tvifvel i mycket sen tid inforda." Hit for Dahlstedt
bl. a.: T. alatiim, T. amblycentrum, T. angustisquameum, T.

biforme, T. caudatulum, T. expallidiforme, T. fasciatum, T. ha-
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matum, T. Kjellmani, T. longisquameum, T. obliquilobum, T.

polyodon, T. priviim och T. trilobatum. — Dahlstedt(1912,

s. 5) formodar, att afven T. semiglobosum ar inford i senare

tid till Norrlands kustomrade.
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Nedannamnda arter aro afven kanda fran den botaniska pro-

vinsen Karelia Ladoga n sis (Kl): Taraxacum alatum, T.

fasciatum, T. Dahlstedtii, T. reflexilobum, T. angustisquameum,

T. albicollum, T. remotijugum, T. duplidens, T. triangulare, T. ca-

naliculatum o. T. parvuliceps.



Under tryckningen af foreliggande afhandling har dess

forfattare den 22 sistlidne december bortryckts af doden.

Vid sitt insjuknande i borjan af december hade lektor Flor-

strom last tvenne korrektur pa de fyra forsta arken och

forsta korrektur pa det femte. Undertecknad, som vid kor-

rekturlasningen bitradt forf., som var bosatt pa annan ort,

har fortsatt arbetets tryckning. De tre sista arken fram-

trada ej i den form, fdrfattaren hade velat slutligt gifva de-

samma. Hans afsikt var att under julferien som underlag

for afdehiingen „Taraxacum-arternas fordehiing inom om-

radet och deras beroende af kulturforhallanden" (s. 94) bi-

foga en skildring af natur- och odlingsforhallandena inom det

undersokta omradet; begreppen „spontan art" och „kultur-

markart" skulle afven narmare preciseras. De tre sista ar-

ken aro nu tryckta i enlighet med forfattarens i maj forhdet

ar till Societas pro Fauna et Flora Fennica inlemnade ma-

nuskript. — Min afsikt hade varit att till den afhandling,

som nu lemnas till offentligheten, bifoga en minnesteckning

ofver dess forfattare. Af mellankomna skal kommer denna

minnesteckning att framtrada sjalfstandigt.

Helsingfors 1. III. 1915.

Alvar Palmgren.
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I. Putkilokasvit (Plantae vasculares).

Pohjois-Savon (Sb) keskuksessa sijaitsevan Kuopion kau-

pungin ja sita ymparoivan, samannimisen maaseurakunnan

putkilokasvistosta on tietoja karttunut viime vuosisadan puoli-

valista lahtien. Kesalla v. 1852 matkusti E. Ny lander,

tovereinaan A. Chydeniusja A. Krank, kasvistollisella

tutkimusmatkalla halki Etela- ja Pohjois-Savon. Kuopio oli

heidan paakortteerinsa Pohjois-Savossa, jossa Nylanderin ja

Chydeniuksen matkareitti oli seuraava: Joroinen—Varkaus

—

Leppavirta— Kuopio— Karttula— Rautalampi— Suonenjoki—
Kuopio—Kaavi—Nilsia—Maaninka—Pielavesi—Pyhajarvi j. n. e.

Ouluun. Kesan retkilla nakemistaan kasveista jattivat ret-

keilijat Societas pro Fauna et Flora fennica'n arkistoon luet-

telon, joka sisaltaa useita, osaksi kyllakin erehdyksellisia,

tietoja myos Kuopiosta: A. Chydenius, A. Krank och

E. Ny lander: Reseberattelse ar 1852. Samalta vuosi-

kymmenelta on mainitun seuran kasvikokoelmissa sailossa

kasvinaytteita, joita Kuopiosta on lahettanyt Kuopion kim-

naasin opettaja L. M. Runeberg. Muutamia kuopiolaisia

kasviloytoja sisaltaa myos mainitussa arkistossa sailytettava

kasikirjoitus: Forteckning ofver de af C. Lundstrom och

J. A. Pal men under en resa i norra Savolax om somma-

ren ar 1865 observerade vaxter, jemte observationsdatum

och lokal. Ainoa, joka laajemmassa maarassa on antanut

tietoja seudun kasvistosta, on A. J. M e 1 a-vainaja. Hanelta

on paljon kerayksia Yliopistomme kasvikokoelmissa ja han

myos laati kasikirjoituksena sailytetyn luettelon „Kuopion

seudun siemenkasvit ja saniaiset", josta paaasiallisimmat
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tiedot synnyinseutunsa Kuopion putkilokasvistosta, jo osaksi

julaistuina Hj. Hjelt'in Conspectus florae fennicae-sarjassa,

ovat olleet saatavissa. Luettelon nykyinen sailytyspaikka

on tuntematon. Kopia siita on toht. Hj. Hjelt'in huostassa.

Toht. Hjelt, jolla luettelo oli kopioitavanaan 1870-luvulla, on

hyvantahtoisesti ilmoittanut, etta Mela oli laatinut luettelon

kimnaasiaikanaan tai ensimaisina ylioppilasvuosinaan (Mela

tuli ylioppilaaksi v. 1865). Myohemmilta vuosilta ei Melalla,

joka kuolemaansa asti v. 1904 vietti useimmat kesansa syn-

nyinseuduillaan, innokkaasti retkeillen, ole muistiinpanoja

tallella. Kasvinaytteita on kuitenkin sailossa etupaassa Me-

lan omassa kokoelinassa, joka testamentin kautta joutui

Kuopion museon omaksi. V:lta 1882 on C. A. Knabe'lta

olemassa lyhyempi kirjoitus, jossa loytoja Kuopiostakin mai-

nitaan: Einiges iiber die Phanerogamen-Vegetation Central-

Finlands (Irmishia 1882). Edelleen ovat useat tassa mainitse-

mattomat henkilot seka varhaisempina etta myohempina ai-

koina lahjoittaneet, toiset yksityisia, toiset runsaastikin kasvi-

naytteita yliopiston kokoelmiin. Erityisesti mainitsen rehtori

E. J. Buddenin, joka myos on antanut kirjeellisia tietoja

Conspectus-teosta varten. Meddelanden-sarjassa on siella

taalla olemassa tietoja eri henkiloiden yksityisloydoista.

Uudempina aikoina ovat seudulla ahkerasti kerailleet

varsinkin useat Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistyksen joh-

toon kuuluvat henkilot, joiden kokoelmat ovat joko heidan

omassa huostassaan tai Kuopion museon kokoelmiin lahjoi-

tettuja. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan on heista kansa-

kouluntarkastaja, maist. 0. A. F. Lonnbohm alati jatku-

valla innolla ja useita muitakin tyohon kannustaen keraillj^t

eri osissa pitajaa. Hanen suuret kokoelmansa ovat Kuopion

museon hallussa. Toht. J. V. J o h n s s o n, kansakoulun-

opettaja J. Pekkarinen, maist. Benj. Stahlberg ja

kapteeni E. Hendunen ovat samoin kokoilleet kasveja

Kuopion pitajan alueella, kaksi ensinmainittua varsinkin suu-

ria maaria seudun rikkaasta /fi^racmm-kasvistosta. Kuopion

museossa on viela runsaita kerayksia maist. E. V. S u o m a-

laiselta, yliopp. Arvi Henduselta, allekirjoittaneelta
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y. m. ja paljon useilta koululaisilta saatuja lahjoituksia. Ku-

ten ylla mainitsin on A. J. Melan suuri kasvikokoelma myos

Kiiopion museon omaisuutena.

Rohkenen lausua sen toivomuksen, etta Kuopion Luon-

non Ystavain Yhdistyks^n toimesta laheisessatulevaisuudessa

saataisiin aikaan yhteenveto kaikista runsaista putkilokasvi-

tiedoista, jotka tuolta kasvimaantieteellisessa suhteessa epai-

lematta hyvin mielenkiintoiselta seudulta nykyisin huomat-

tavaksi osaksi eivat ole tutkijain kaytettavissa. Varsinkin

nykyisten kerailijain elaessa laadittuna tulisi luettelosta erit-

tain arvokas lisa maamme kasvistolliseen kiijallisuuteen.

Muistin varassa sailyvat tiedot tulisivat talletetuiksi ja mah-

dollisesti sattuneista erehdyksista saataisiin selva. — Tiedon-

antoja laliipitajista, joiden kasvistosta vain iiajanaisia yksi-

tyisloytoja on tunnettuna, voitaisiin epailematta myos saada.

Varsinkin kaakkoisen Maaningan ja sen ympariston rikas

kasvisto on viime vuosina tullut uutteran retkeilijan ja ke-

railijan, pastori Olli Kyyhkysen (Poljalla) kautta tutki-

tuksi.

Ennenkuin kaikki saatavissa olevat tiedot Kuopion seu-

dun putkilokasvistosta kootaan ja julaistaan, toivon olevan

hyotya seuraavassa julkaisemistani tiedoista, jotka etupaassa

sisaltavat lisia ja muutamia oikaisuja A. J. Melan yllamai-

nittuun luetteloon, samoinkuin yieensa tietoja seudulla ta-

paamistani harvinaisemmista kasveista. Havaintoni ovat teh-

dyt retkeilyilla osaksi kouluaikanani, varsinkin kesina 1905

(Vaajasalossa) ja 1906 (Suovulla), etupaassa kuitenkin kesalla

1909, jolloin Societas pro Fauna et Flora fennica'n stipen-

diatina kerailin eri osissa pitajaa, useimmiten yhdessa yliopp.,

nyk. maist. M. E. Huumosen (Oulusta) kanssa. Luette-

looni olen myos ottanut tietoja, joita toverieni maist. K a a r 1 o

Terasvuoren (K. T:ri) ja med. kand. Aatto J. Oksa-
s e n (A. Omen) kouluaikanaan suurella huolella keraamista

suurehkoista kasvikokoelmista olen saanut. Varsinkin satun-

naisista kasveista on taten karttunut paljon lisatiedonantoja.

Luokkatoverini lakit. yliopp. Eino Ai rak s i s en (Kuopion

Vehmasmaelta) kasvikokoelman antamat lisat olen myos ot-
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tanut huomioon. Viela olen muutamia tiedonantoja saanut

yliopp. Lauri Korhoselta (Kuopion Siilinjarvelta).

Jaadessani odottamaan taydellista luetteloa Kuopion
putkilokasvistosta ja toivoessani sen samalla sisaltavan seik-

kaperaiset selonteot alueen asemasta, pinta-alasta, yleisista

luonnonsuliteista y. m., jatan ne tassa esittamatta. Lyhyita

tamantapaisia tietoja on saatavissa esim. E. V. S u o m a 1 a i-

s e n „Kallaveden seudun linnustosta" (Acta Soc. p. F. et F. f.

31), johon myos liittyy seutua esittava kartta. Tutkimani

alue on rajoitukseltaan hiukan toinen kuin maist. Suoma-
laisen, kasittaen koko Kuopion pitajan, Vehmersalmen kap-

pelin myos.

Kuopion pitajan putkilokasvisto kasittaa laskujeni mu-
kaan noin 520 lajia, satunnaiset siihen luettuna, lisaksi Ta-

raxacum- ja Hieracium-lsiiit Luettelossani on tietoja 265

lajista ja 9 sekamuodosta; niiden lisaksi 16 Taraxacum- ja

68 Hieracium-\aiista.. Useimmista olen jattanyt naytteita Yli-

opiston kokoelmiin.

Aivan satunnaisia on seuraavassa mainituista 46 lajia,

[
]:lla merkittyina. Laheisesti naihin liittyvia, verrattain ve-

reksia, mutta jonkun verran pysyvamman jalansijan saaneita

ovat seuraavat: Stellaria uliginosa, Barbarea vulgaris, Sinapis

arvensis, Thlaspi alpestre, Berteroa incana, Potentilla inter-

media, Alchimilla hirsuticaulis, Melilotus alhus, Convolvulus

arvensis, Anchusa arvensis, Veronica longifolia?, Plantago me-

dia, Carduus crispus, Tanacetum vulgare. Nuoria tulokkaita,

jotka jo ovat saaneet melkoisen, osaksi suurenkin levene-

misen ja asettuneet aivan vakituisiksi asukkaiksi ovat var-

maankin Lychnis rubra, Trifolium hybridum, Galium mollugo,

Achillea ptarmica ja ennenkaikkea Matricaria discoidea. —
Satunnaisista ja niiden tapaisista on loytovuosi tai -vuodet

ilmoitettu. Kun aikailmoitus puuttuu, on loyto v:lta 1909.

Jarjestelma ja nomenklatuuri on melkein poikkeuksetta

Mela-C aj an d e r'in „Suomen kasvion" mukainen,

Kasvien loytopaikoista ovat seuraavat, joiden nimityksia

ei Maanmittausylihallituksen yleiskartalle ole merkitty, Kuo-

pion kaupungin lahiymparistossa: Alava, Haapaniemi, Huu-
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hanmaki, Inkilanmaki, Isot-Ahot, Kotkankallio, Kumpusaari,

Maljalampi, Mannisto, Iso- ja Pieni-Mustinlampi, Neulamaki,

Neulaniemi, Paivarinne, Rattimaki, Iso- ja Pieni-Sammakko-

lampi, Savilahti, Siikalahti, Sarkilahti, Taivaanpankko, Val-

keinen, Vainolanniemi. „Nayttelyalue" tarkoittaa Suomen
yleisen maanviljelysnayttelyn (v. 1906) aluetta kaupungin

laidassa Kotkankallion ja kasarmin valilla. „Liankaatopaikka"

on Myllymaella, samoin „Kilpa-ajorata". Tehtaat ovat kau-

pungissa tai sen laidassa. Kuopionniemi on Pitkaanlahteen

asti ulottuva niemi, jolla Kuopion kaupnnki sijaitsee. Mom-
molanlahti = Kaislastenlahti.

Noyrimmat ja hartaimmat kiitokseni pyydan lopuksi

lausua prof. J. P. N o r rl in'ille, joka hyvantahtoisesti on

maarannyt Hieracium-kerayksem ja toht. H. L i n d b e r g'ille,

joka on maarannyt Taraxacum-nsiytteeni ja muutenkin avus-

tanut vaikeammissa lajimaarayksissa. Samoin kiitan kaikkia

niita kuopiolaisia kasvikerailyn ystavia, erityisesti tarkastaja

0. A. F. Lonnbohm'ia, joilta retkillani sain avustusta ja

neuvoja.

Polystichum thelypteris (L.) Roth. rr. Suovu, Kangas-

lammin nevarannalla vesirajassa, runsaasti hedelmoivana;

Kasurila, Siimes, suolla puron varressa lahella Pietarisen-

jarvea 1911 (Lauri Korhonen).
P. filix mas (L.) Roth, p. — st. r. Puijo, us. paik.; Jyn-

kassa ja Rauhalahden—Levaisten seudulla monin paikoin;

Haminalahti, maantieojassa niityn kohdalla; Mdmmolanlahti,

Piiskonniemi; Toivala; Enonlahti, Pietarinlahti, Aaristenniemi;

Kasvaa varsinkin hikevissa, kivikkoisissa lehto- ja seka-

metsissa, kiviroykkioissa niityilla, joskus kallionraoissa ja

kuivahkoissakin sekametsissa.

Onoclea struthopteris (L.) Hoffm, p. — st. r. Puijo; In-

kilanmaki; Haminalahti; Suovu; Siikalahti; Alava; Vaaja-

salo; Riistavesi, Rantatalo; y. m. Varjoisissa lehdoissa, pu-

rovarsilla j, n. e.
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Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. r. Hakkarala, Tar-

vaisen niityn piennar; Suovu; Vaajasalo; Mustalahti. Ahoilla,

kuivilla rinneniityilla, pientarilla,

B. lanceolatum (Gmel.) Angstr. r. Mustalahti, ahoUa

laivarannassa.

Equisetum pratense Ehrh. p — st. r. Niityilla ja lehdoissa,

Taivaanpankon luona varjoisassa kuusinotkelmassa.

E. palustre L. st. fq. — p. Suoniityilla, korvissa, ramei-

den reunametsissa.

f. simplicissima A Br. Rytky, Pirttila, suoniitylla paa-

muodon seassa runsaasti.

E. fluviatile L. f. polystachya (Biichn.) rr. Suovu, suo-

niityn rantareunassa Suovunjarven rannalla.

E. hiemale L. r. Puijon rinteella 1 eks.; Vaajasalo, Ala-

hovi, Ylahovin tien laheisyydessa kuivassa mannikossa; Kor-

sumaki, penkereella vanhain kalkkihautain luona; kuivalla

penkereella Niiralan oluttehtaan alueella. Kuivilla hiekka-

peraisilla paikoin; Korsumaen ja Niiralan kasvupaikat ovat

kulttuurin suuresti vaikuttamia.

f. polystachya Milde rr. Vaajasalossa paamuodon seu-

rassa.

Lycopodium selago L. p. Varjoisissa hikevissa metsissa.

L. inundatum L. rr. Suovu, runsaasti kostealla huono-

heinaisella suoniitylla Suovunjarven rannalla.

Selaginella selaginoides (L.) Link r. Jynkka, rehevahei-

naisella rantaniitylla Petosenlammin rannalla ja Levaisten-

jarven itapaassa; Vehinasmaki, suoniitylla Syvanlammin ran-

nalla ja Kuvemaenpuron varsilla ja Mustanlammenniitylla.

Isoetes laciistre L. Merkitty vain Suovulta, Tervassalosta,

Mustalahdesta ja Kortejoelta, mutta on varmaankin joks. ylei-

nen alueen vesissa.

/. echinosporum Derr. Suovu, Suovunlahti, edell. kanssa

yhdessa; Puutosmaenkyla, Likolammentalo, Laitisenlahdessa.

Lienee edellista harvinaisempi.
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Pinus silvestris L. f. erythranthera Sanio st. fq paamuo-

don seurassa.

Typha angiistifolia L. rr. Jynkka, Vaivasenlampi.

Sparganiiim ramosum Huds. r. Levainen, eraassa pelto-

ojassa ja purossa, joka tulee Neulalammesta Levaistenjar-

veen; Toivala, aseman tienoilla ojassa; Savonkyla, Salolan-

salmen rannalla.

5. glomeratum Laest. p. Vehmasmaki, Kuvemaenpuro;
Rytky, Pirttila; Suovu, Lummelammin luona; Siikalahti;

Vaajasalo, runs. Korpisuolla; Uuhmaki; Ryona, Kukonharja;

Riistavesi, Vartiala ja Rantatalo; y. m. Ojissa, vesikuopissa

viljellyilla paikoin, mutta myos metsissa ja nevain vesi-

silmakkeissa.

Potamogeton alpinus Balb. p, Puroissa, ojissa, vesihau-

doissa, joskiis jarvissakin.

P. praelongus Wulf. rr. Rasala, Kieluvanjarvi.

P. gramineus L. r. Rytky, Niinikoskenjoki; Savonkyla,

Salolansalmi. Yleisyysaste on korkeintaan st. r. Melan il-

moitus: fq, johtunee ainakin osaksi sekoituksesta P. a/pmus-

lajin kanssa, josta Mela ilmoittaa: r.

P. compressiis L. rr. Savonkyla, Salolansalmi. Mela on

loytanyt lajin samalta paikalta.

P. obtusifoUus Mert. et Koch. st. r. — r. Kuopionlahti;

Valkeisenjarvi kaupungin laidassa; Jynkka, Petosenlampi;

Riistavesi, Huttulansaari, Saarenlahti; Savonkyla, Salolan-

salmi.

P. pusillus L. st. fq. — p. Ojissa, vesilatakoissa, ran-

noilla j. n. e.

Sagittaria natans Pall. p. Kallaveden lahdissa ja pie-

nemmissakin jarvissa, varsinkin savirannoilla vedessa; joskus

pienikasvuisena kuivarannallakin. 5. sagittifolia'a L. en ole

tavannut.

Mydrocharis morsus ranae L. r. Suovu, Kangaslammissa;

Kurkiharju, Kokkolan Suurella-niitylla niittypurossa ja suo-

haudoissa; Kehvo, Puiroonlahti, Kolmisopenlampi; Savonkyla,
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eraassa Pitkaiinjarveen idasta laskevassa purossa. Kukalli-

sena en ole tavannut.

Stratiotes aloides L. Hirvilahti, Leppalammissa ja Leva-

lammissa, runsaasti kukalla; tavataan kuulemma useissa muis-

sakin Hirvilahden vesissa; Siilinjarvi, Pietarisesta laskevassa

purossa 1911 (Lauri Korhonen). — Hirvilahdesta ovat

Mela ja Budden lajin jo varemmin ilmoittaneet.

[Panicum cms galli L.] Nayttelypaikalla 1907 (A. Omen).
Hierochloe odorata (L.) Whlnb. r. Enonlahti, rannalla

Maunulan kohdalla; metsaaukealla eraan Neulaniemen paassa

olevan pienen saaren rannalla. f. firma Nyl. fq — st. fq.

Kosteilla niityilla, rannoilla, harvoin pensaikoissa.

[Phalaris canariensis L.] Vaanikaisen pihalla kaupun-

gissa 1899 (K. T:ri); pihassa Kauppak. 50 1903; Nayttely-

paikalla 1907 (A. 0:nen).

Phleum alpinum L. r. Haminalahti, kostealla niitylla;

Toivala, Vartialanlammen rannalla suoperaisella niitylla, sa-

moin niitylla Toivalasta Uuhmaelle mennessa; Kotasalmi,

suoniitylla; Kasurila, Siimes, metsaniitty 1911 (Lauri Kor-
honen). — Haminalahti on ainoa tuntemani loytopaikka

etelaosassa pitajaa.

Alopecurus geniculatus L. r. Kuopionlahden rannassa

tien varressa; Kortejoki, Pollalan pihamaalla; Kotasalmi, savi-

silla metsateilla; Savonkyla, Salolansalmen rannalla. — A.fiil-

vus Sm. on fq.

Cinna pendula (Bong.) Trin. rr. Suovu, kosteaperaisessa

kivilouhikossa kahdessa paikkaa Suurensuonniityn laidassa. —
Aivan samanlaiselta kasvupaikalta ilmoittaa E. Wainio la-

jin Korpilahdelta (Havainn. Ita-Hameen kasv. p. 75, Meddel. 3.).

Milium effiisum st. r. Useissa paikoin lehdoissa Jynkassa,

Levaisissa, Pitkassalahdessa ja Haminalahdessa; Mustalahti,

lehtoreunalla ahon laidassa.

Agrostis canina L. f. mutica Gaud. r. Suovu ja Enon-

lahti, suoniityilla.

Calamagrostis phragmitoides Hn. fqq. Kosteilla niitty-

reunoilla, pensaikoissa, viidoissa ja korvissa.
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C. lanceolata Roth. r. Vehmasmaki, Syvanlampi; Jynkka,

Vaivasenlampi; Sayneensalo. Samanlaatuisilla paikoin kuin

edellinen. Mahdollisesti p. tai st. r.

[Holcus lanatus L.] Kurkiharju, Kokkola, kaurapelto 1903.

Bromiis secalinus L. st. fq — p. Ruispelloissa.

[Br. arvensis L.] Nayttelyalueella 1907 (A. 0:nen). —
Melan ilmoitus: „tavallinen", jota jo Hjelt (Conspectus,

Vol. I, Pars II, p. 444) epailee, on ilmeinen erehdys.

Glyceria remota (Fors.) Fr. st. r. Rytky, Pirttila, purossa

niitylla; Suovu, monin paikoin: Kangaslammista lahtevan

puron varressa, viitamaisella paikalla Lummelammin luona,

Suurensuonniitylta Suovunlahteen virtaavan puron varrella

2 eri paik., Vaaranjarven luona viitamaisissa korvissa runs.;

Vaajasalo, Alahovi, Korpisuolta juoksevan puron varressa

suurina mattaina.

Triticum caninum L. st. r. Jynkka, kivikkopensaikossa

Petosenlammin rannalla; Levainen, lehdossa Neulalammin

luona; Suovu, Hukkamaen luona lehtomaisissa pensaikoissa

varsinkin purovarsilla; Vaajasalo, lehdossa Korpisuonniityn

peralla; Kehvo, Haapalahti, lehdossa kalkkilouhoksen vierella

Kourulammin luona.

Eriophorum latifolium Hoppe r. Jynkka, kostealla nii-

tylla Levaistenjarven ja Petosenlammin rannalla; Vehmas-

maki, suoniitylla Syvanlammin rannalla. Seuralaisina kai-

kissa kolmessa paikassa Selaginella, Carex flava y. m., edel-

lisissa myos C. capillaris. — Melan yleisyysaste p. on aivan

liian korkea.

E. gracile Koch. r. Enonlahti, Pietarinlahti; Kurkimaki,

aseman luona; Vehmasmaki, Syvanlampi; Suovu, Toyvys-

lahti. Suoniityilla ja nevoilla.

E. alpinum L. p. Suoniityilla, joskus nevoilla ja satun-

naisesti rameellakin. Merkitty 18:sta paikasta.

Scirpus silvaticiis L. p. Ojissa ja purovarsilla, tavallisesti

niittyjen ja peltojen keskella, harvemmin metsissa; joskus

kosteilla suoniityilla. Merkitty 14:sta paikasta.

S. pauciflorus Lghtf. rr. Vehmasmaki, kostealla niitylla

kansakoululta nuorisoseuran talolle mentaessa.



12 Linkola, Lisatietoja Kuopion pitajan kasvistosta.

5. caespitosus L. r. Kurkimaki, ramenevalla aseman

luona; Vehmasmaki, nevalla Syvanlammin rannalla; Hamina-

lahti, rameella Lypsykkipuron varressa; Rytky, nevamai-

sella paikalla Suurensuon-rameella; Ryona, Kukonharja, ne-

valla.

Rhynchospora alba L. r. Kurkimaki, aseman luona; Veh-

masmaki, Syvanlampi; Suovu, Mannasuo; Ryona, Kukonharja.

Nevoilla ja nevamaisilla paikoin rameilla, tavallisesti marim-

milla paikoin.

Carex laevirostris (Bl.) Fr. r. Haminalahti, marassa vii-

dakkometsassa Lypsykkipuron varrella; Pitkalahti, vesihau-

dan partaalla lehtomaisessa metsassa.

C. capillaris L. rr. Jynkka, kostealla kalkkiperaisella

rantaniitylla Petosenlammin ja Levaistenjarven itapaan ran-

nalla. Edellisesta paikasta on sen jo v. 1906 loytanyt tar-

kastaja 0. A. F. Lonnbohm.
C. flava L. st. r. Jynkka, rantaniityilla Levaistenjarven

ja Petosenlammin rannoilla, jalkim. paik. hyv. runs.; Veh-

masmaki, suoniitylla Syvanlammen rannalla; Rytky, Niini-

koskenjoen rantaayraalla Suurensuon-rameen reunassa ja

suoniitylla lahella Joutsenjarvea; Savonkyla, runs, suoniitylla

Vaaranjoen suupuolessa. — Melan ilmoitus „fq" on ilmei-

nen erehdys.

C. Oederi Ehrh. st. r. Suovu, Suovunjarvi ja Aittojarvi;

Vehmasmaki, Syvanlampi; Vaajasalo, Alahovi, Kivensilman-

niityn ranta; Tervassalo, Kallioniemen vastapaata; Rasala,

Varisniemi; Enonlahti, Enonmaen rannassa. Suoniityilla,

joskus rannoilla.

C. flava \ Oederi rr. Tervassalo, kostealla rantaniitylla

Kallioniemen vastapaata, C. Oederi'n joukossa 1 ainoa pieni

matas. C. flava ei kasvanut niitylla.

C. panicea L. rr. Enonlahti, Paksulan rannassa ranta-

pientarella Maunulan kohdalla.

C. Buxbaumii Wahlenb. rr. Rytky, Suurensuon-rameen

laidassa Niinikoskenjoen rannalla.

C. aquatilis Wahlenb. r. Toivala, jarvenlaskuniitylla Var-

tialanlammen entisella pohjalla, suuria aloja peittavana;
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Mustalahti, rantaniitylla Kallaveden rannalla. — Melan ilmoi-

tus „fq" on erehdys.

C. stricta Good. rr. Suovu, vesihaudan reunoilla Toy-

vyslahdensuolla.

C. caespitosa L. p. Kosteilla niityilla, parissa paikassa

ramemaisella paikalla.

C. elongata L. st. fq. Ojissa, kosteilla niityilla, rannoilla.

C. Persoonii Lang. p. Kosteilla niityilla; kerran nahty

saaressa rantakalliolla, kerran korvessa. Merkitty noin 15:sta

eri paikasta.

C. tenuiflora Wahlenb. rr. Suovu, vetisessa viidakko-

rameikossa Lummelammin luona.

C. loliacea L. p. — st. r. Suovu, Lummelampi; Rytky,

Suuri-suo; Haminalahti, Lypsykkipuro; Vanuvuoren juurella;

Mustalahti; Levainen, 2 paik; Vaajasalo, Alahovi, 2 paik;

Savonkyla. Korpinotkelmissa ja viidoissa.

C. tenella Schkuhr p. Korvissa ja viidakkometsissa, usein

edellisen lajin kanssa.

C. chordorrhiza Ehrh. p. Nevoilla.

C. teretiusciila Good. st. r. Suovu, suolampien rannoilla;

Vehmasmaki, Syvanlampi; Jynkka, 3 paik; Pieni-Sammakko-

lampi; Toivala, Vartialanlampi. Suolampien rannoilla, vesi-

haudoissa, joskus maralla suoniitylla.

C. dioica L. st. r. Tiiholankyla, Vehmas-Anttila; Veh-

masmaki, Syvanlampi; Pitkalahti, 2 paik; Rytky, Suurensuon-

rame; Mustalahti; Toivala, Vartialanlammen entisella poh-

jalla. Suoniityilla. Melan yleisyysaste „fq" ei voi olla oikea.

Lemna minor L. st. fq. Kukkivana: Jynkka, vesihau-

dassa; suohaudassa Ison-Mustinlammen lahettyvilla; lata-

koissa Kuopionlahden rantatayte-alueella.

Juncus conglomeratus rr. Tervassalo, Ylamaen Salon-

suonniitylla kostean pensaikon laidassa.

J, alpimis Vill. fq. Rannoilla, ojavarsilla, latakoiden par-

tailla j. n. e. — Juncus lamprocarpus Ehr. ei tavattu.

Luzula *sudetica (Willd.) Mey. st. r. (st. fq. — p.?) Ha-

minalahti, Myllyjoen luona; Rytky, Pirttila; Suovu; Vaaja-

salo, Alahovi, Launolan luona; Enonlahti, Paksula, Pietarin-
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lahdenniitty. Suoniityilla. Jaanyt varmasti osaksi huomaa-
matta.

Gagea minima (L.) Schult. rr. Harjulan luona puron
varressa lehtopenkereella; jotkut koululaiset ovat kuuleman
mukaan loytaneet lajin myos Huuhanmaelta, pellolta.

Polygonatum officinale All. r. Neulaniemi, Vuorilampi,

kalliorinteilla ja suurten kivien paalla; Pitkalahti, suurella

kivella lehdossa; Jynkka, Vaivaislammen puolella suurella

metsakivella.

Iris pseudacorus L. st. r — r. Jynkka; Suovu, Suovun-
lahti jaLumnielampi; Maljalampi, Maljapuron niskassa; Kehvo,

Haapalahti, Pekolanjoki; Savonkyla, Pitkajarvi. Rannoilla;

Suovun Lummelammin luona vetisessa viidakkometsassa.

Orchis incarnatus L. *incarnatus (L.) rr, Kurkimaki, ra-

menevalla rautatieaseman luona.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. f. albiflora Mela. Enon-
lahti, Pietarinlahti, lehtoniityilla 3 kpl.

Coeloglossum viride L. p. Lehtoniityilla, joskus valoi-

sissa lehdoissa.

Epipactis latifolia (L.) All. r. Pitkalahti (A r v i H e n-

dunen); Jynkka, Petosenlammin luona; pienessa saaressa

kaupungin ja Rauhalahden valilla 1899 (K. T:ri); Sayneen-

salo, Haukilahti 1907 (A. 0:nen); Kurkiharju, Kokkola, Tuli-

saari. Lehtoniityilla.

Listera ovata (L.) R. Br. st. fq— p. Lehtoniityilla, rehevilla

rinneniityilla y. m.

L cordata (L.) R. Br. p. Suovu, Kangaslampi ja Man-

nasuo y. m.; Haminalahti; Pitkalahti, Valkeinen; Vanuvuo-

ren juurella; Mustalahti; Levainen, Neulalampi; Sayneensalo

(A. 0:nen); Ryona, Kukonharja; Kasurila 1911 (Lauri Kor-
h o n e n). Kuusikorvissa, joskus ramemaisilla alueilla.

Goodyera repens (L.) R. Br. p. Suovu, useissa paikoin;

Pitkalahti, Valkeinen; Tiiholankyla, Vehmas-Anttila; Jynkka,

Jynkanmaki; Levainen, Neulalampi; Neulaniemi, Neulalampi;

Taivaanpankko; Puijo; Laivonsaari; Sayneensalo, runsaasti;

Vaajasalo, Alahovi, 2 paik. ; Rasala, Varisniemi; Kehvo, Haa-
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palahti, Koiirulampi. Sammalikossa rehevissa havumetsissa,

useimmiten rinteilla ja vuorimetsissa.

Coralliorrhiza innata R. Br, st. fq. — p. Marissa tai kos-

teissa metsissa, joskus lehdoissa, usein soilla, varsinkin niitty-

maisilla.

Malaxis paludosa (L.) Sw. r. Vehmasmaki, Syvanlampi;

Kurkimaki, aseman luona; Suovu, Mannasuolla runsaasti.

Nevoilla.

Cypripedium calceohis L. r. Siella taalla lehdoissa kalk-

kiperaisella alueella Pitkanlahden—Koivumaen—Levaisten

seudulla, varsinkin Pitkassalahdessa. On kuuleman mukaan
entisestaan suuresti vahentynyt, koska sita kukkimisaikana

suurin joukoin kaytetaan kukkavihkoiksi. En ole kuullut

sita viime aikoina enaa Levaisista loydetyn.

Salix cinerea L. st. fq. Etupaassa rannoilla ja suoreu-

noilla. On Melan mukaan r.

5. repens L. rr. Toivala, Uulimaki, lahella „jattilaisen

poytaa" 1900 (K. T:ri).

5. myrtilloides L. r. Suovu, Toyvyslahdensuolla ja suo-

peraisella paikalla Suurensuonniitylla; Savonkyla, Pitkajarvi,

eraan pienen lammen suoniittyisella rannalla.

S. aurita X phylicifolia. Kurkiharju, Kokkola, Vihtalah-

denniitty.

S. caprea < nigricans. Vainolanniemen rannalla 1 koo-

kas pensas.

S. nigricans X phylicifolia Enonlahti, Pietarinlahti, nii-

tylla.

Pajusekamuodoille on seudulla vain tarkastaja O. A. F.

Lonnbohm omistanut suurempaa huomiota. Varmasti on
niita runsain maarin tavattavissa.

Betula nana X verrucosa rr. Mannisto, kuivatulla ra-

meella esikaupungin laidassa; jokunen pieni pensas.

B. nana X odorata rr. Suovu, muutamia pensaita Toy-

vyslahdensuolla (rame).
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[Cannabis sativa L.] Vainolanniemi, kauraksi kylvetyilla

entisilla nurmilla 1909.

[Rumex maritima L.] Kilpa-ajoradalla 1907 (A. 0:nen).
[R. stenophyllos] Haapaniemenmyllyn ranta-alueella 1906.

(Determ. H. Lindberg.)
[R. patientia L.] Suovu, vesiperaisella rantaniitylla Suo-

vunlahden rannalla pari 2 m korkeaa yksiloa, muutamia pie-

nempia Suovunjoen rantakivien valissa sahan raunioiden

luona 1906, 1907. Laji on villiintyneena sailynyt ainakin

10 V. Lienee aikoinaan viljelty noin v. 1898 palaneen enti-

sen sahanhoitaja-asunnon puutarhassa.

R. aquaticus L. r. Pelto- ja niittyojissa Savilahden luona

ja kasarmin— Julkulan tien valilla; Mustalahti, ojissa kostealla

niitylla.

Atriplex patulum L. r. Kaupungin lahistolla Kotkankal-

liolla pellossa ja Alavan luona tien varressa; Kortejoki, P61-

lala, rakennusten seinustoilla; Ryona, Munakkajarvi, eraan

mokin navetan seinvierella].

[Amaranthus retroflexus L.] Myllymaella lannankaato-

paikalla 1905 (A. Omen).
[Vaccaria segetalis (Neck.) Gke]. Vaajasalo 1900 (K.

T:ri) Vehmasmaki 1903 (E i n o A i r ak s i n e n); Kurkiharju,

Kokkola 1903. Kaurapelloissa.

Silene rupestris L. p — st. r. Pitkalahti, kalliolla Riih-

lammen luona ja rautatiepenkereella Valkeisenlammin koh-

dalla; Mustalahti, Pekkala; pieni saari Rautalahden ja Musta-

lahden valilla; Jynkka, Petosenlammin luona; Neulaniemi,

Vuorilampi; Vaajasalo, Vihtakanta, hiekkatoyrylla muutamia

kpl.; Enonlahti, Paksula, Heinasenvuorella ja parilla aholla;

Kurkiharju, Paljakanvuori, runs.; Uuhmaki, maantien var-

rella 1900 (K. T:ri). Kasvaa paitsi kallioilla joskus kuivilla

hiekkaperaisilla avoimilla paikoin.

Lychnis alba Mill. st. r. Tiiholankyla, Vehmas-Anttilan

pientareella; Kurkimaen aseman luona pellon reunalla 2 kpl.;

Siikalahti, tien varressa; Rattimaen nurmikkopenkereella;

Puijonlaaksossa rehupellon reunalla; Haapaniemen tehtaalla

1909.
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L. rubra (L.) P. M. E, r. Haminalahti, parilla kartanon

niitylla ja hyvin runsaasti Mustanmaen torpan niitylla; kau-

pungin ymparistossa: Vainolanniemen pensaikkoisella ranta-

penkereella, vanhoissa hiekkahaudoissa asemapuistosta met-

saan pain (entisia liankaatopaikkoja?), uudella hautausmaalla

ja sen ymparistossa, niityilla Julkulan tien varrella; Snell-

man'in puistossa. Esiintyy kaiketikin vain villiytyneena.

L. flos cuculi L. r. Savisaari; Kuopionlahti, pesuhuoneen

luona; Sayneensalo (A. Omen); Vaajasalo, Rompsyla; Kur-

kiharju, Kokkola, Suuri-niitty; Toivala (K. T:ri). Kosteilla

niityilla.

L. viscaria L. r. Neulaniemi, Vuorilampi, runsaasti kal-

liorinteilla; kaupungin lahistolla: Rattimaen nurmikkorin-

teella, Harjulan ja Savisaaren valilla kuivalla rinteella ja

kasarmin kohdalla ratapenkereella.

[Agrostemma githago L.] V. 1909 nahty vain Tervas-

salon Ylamaen kaurapellossa. Varemmin erinaisina vuosina

kaikkialla yleinen, varsinkin 1903, jolloin pellot jarestaan

kylvettiin ulkolaisella kauralla.

Stellaria longifolia Muehl. st. r. Haminalahti, Lypsykki-

puro; Mustalahti; Sarkilahti (K. T:ri); Mannisto; Kortejoki,

Kortemaki. Nahty varmasti muuallakin, vaikka paikat jaa-

neet muistiin merkitsematta. Varjoisissa lehtomaisissa met-

sissa, mattailla kuusinotkelmissa.

[S. iiliginosa Murr.j Ojassa rautatieaseman puistossa

1907. Mela on nahnyt lajin siella jo v. 1898 (Conspect.

Vol. Ill, Pars II, p. 95). Kasvaa satunnaisena.

[Cerastium arvense L.] st. r. Vainolanniemi, nurmikolla

1897 (K. T:ri); Vehmasmaki, kansakoulun pihalla 1903 (?)

(Eino Airaksinen); Kurkiharju, Kokkolan kylvoniitylla

1903; Pitkalahti, kylvetylla niitylla 1906; Haminalahti, Mustan-

maenniitty 1909.

Arenaria trinervia L. st. r. Suovu; Vaajasalo, Alahovi;

Kurkiharju, Kokkola, Suuren-niityn laidassajaKotkatniemella;

Kurkiharju, Koiravuoren juurella. Muistelen nahneeni muual-

lakin. Lehdoissa, useinkin kivien piialla.
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A. serpyllifolia L. r. Jynkka, vanhassa kalkkilouhok-

sessa ja monin paikoin kuivilla penkereilla; kasarmin koh-

dalla ratapenkereella; rautatieaseman takana Isoilla-Ahoilla

ahomaisilla paikoin.

Spergnlaria campestris (L.) Asch. Melan ilmoituksen mu-

kaan p. Allekirjoittanut on nahnyt sita vain kaupungissa ja

sen lahimmassa ymparistossa Myllymaella ja Paivarinteella.

Nymphaea alba L. r. Suovu, Loukkulampi; Pieni-Sam-

makkolampi ja Valkeisenlampi kaiipungin lahistoUa.

N. alba L. *candida (Presl.) fq. Jarvissa ja lammeissa.

N. tetragona Georgi st. fq. — p. Melan mainitsemien

loytopaikkojen lisaksi voin mainita: Suovu, Kangaslammissa

ja useissa Suovun reitin lammeissa; Pieni-Sammakkolampi;

Rasala, Kieluvanjarvi; Toivala, eraassa Kotkatselan lahdessa

Uuhmaelta rantaan laskeuduttaessa; Ryona, Kukkola, Hauki-

lampi; y. m.

Ceratophyllum demersiim L. rr. Ryona, Kukkola, Hauki-

lampi.

Actaea spicata L. p. Lehdoissa. Kuopionniemen alueella

on laji st. fq.

[Delphinium consolida L.] rr. Sampon myllyn pihassa

1 kpl. 1909.

[Aquilegia vulgaris L.] r. Suovu, niitylla Hoviniemessa

ontisen sahanhoitajan asunnon paikkeilla; Savisaari, niityn

pientareella 1 eks. V2 km paassa talosta; ratapenkereella

kasarmin kohdalla.

Trollius europaeus L, r. Huuhanmaki, muutamia yksi-

loita; Savilahti, rantaniitylla; Kurkiharju, Koirajarvi, ranta-

niitty aivan keltaisenaan; Kehvo, Pettaisenjarven luona Peko-

lanjoen niskassa. Kosteahkoilla niityilla.

Myosurus minimus L. st. fq. — p. Ruispelloissa, satun-

naisesti esim. tienvarrella.

[Thalictrum angustifolium Jacq.] rr, Jynkka, yksi ainoa,

kaunis yksilo aikoinaan kylvetylla niitylla kalkkilouhokselta

Vaivasenlammille mentaessa.

Ranunculus lingua L. r. Laukaanjoessa Kurkimaen ase-

man luona; Suovu, Suovunjoessa runs.; Kurkiharju, Kokkola,
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Neulalampi; Kehvo, Haapalahti (Yhteiskoulul. Ilmari Vaa-

n an e n).

R. fiammula L. f. gracilis Mey. rr. Vehmersalmi, Tavila,

kuivuneessa vesihaudassa metsassa.

R. sceleratus L. rr. Kuopionlahden rannalla taytemaalla.

R. auricomus L. v. fallax Wimm. r. Niittynotkelmassa

Puijonlaaksossa Julkulan tien varrella.

R. polyanthemos L. st. fq. — p. Varsinkin rinneniityilla.

Barbarea vulgaris R. Br. fq. — st. fq. Kylvetyilla nii-

tyilla, ratapenkereilla y. m.

B. stricta Andrz. p. Rannoilla, ojavarsilla, joskus muil-

lakin kosteilla paikoin, varsinkin asuntojen laheisyydessa.

Tiirritis glabra L. st. r. Pitkalahti; Mustalahti; Jynkka;

kaupungin lahistolla: kasarmin—Puijon valilla, Niiralan olut-

tehtaan alueella ja Rattimaen nurmirinteella; Uuhmaki 1900

(K. T:ri). Kuivilla pientarilla tai rehevammilla ahoilla.

Cardamine amara L. r. Suovu, lahdepuron varressa nii-

tylla Suovunlahden peralla.

[Nasturtium silvestre (L.) R. Br.] rr. Pihassa Kauppa-

katii 27, 1 ainoa kpl. 1909.

[Hesperis matronalis L.] r. Lannankaatopaikalla 1905

(A. 0:nen).

[Conringia orientalis (L.) Andrz.] rr. Kurkiharju, Ala-

talon pellavapellossa 1903.

Stenophragma thalianum (L.) Celak. r. Kuivilla penke-

reilla kaupungin ymparistossa: Paivarinne, Rattimaki, kasar-

min luona y. m. Muistaakseni muuallakin.

[Sisymbrium officinale L.] rr. Kaupungintalon edustalla

1909 (M. E. Huumonen); Kurkimaki, asemapuistikon nur-

mella 1909.

[S. Loeselii L.] r. Jynkka, pellossa; Kumpusaari, toht.

J. V. Johnssonin huvilan puutarhassa; Haapaniemen (myos

V. 1906) ja Sampon myllyjen pihoissa; Snellmanin puistossa.

S. Sophia L. st. r. Kaupungin pihoissa ja tehtaiden

alueilla; Jynkka, rikkalajalla; Rasala, Ponkanen, pihalla; Vaa-

jasalo, Leskelan pellossa 1900 (K. T:r i); Vaanalanranta, Ala-

piha, tien varressa talon luona.
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Sinapis arvensis L. st. r. Pitkanlahden aseman luona

ratapenkereella; Jynkka, useissa rehupelloissa ja asuntojen

lahettyvilla; kaupungissa useiden tehtaiden pihoissa; Vaino-

lanniemi, kauraksi kylvetyilla nurmilla; Kumpusaari, toht.

J. V. Johnssonin huvilan puutarhassa; Kortejoki, Pollal^n

rehupellossa 1907.

V. orientalis Murr. st. r. Useimmissa edella luetelluista

paikoista.

[S. alba L.] rr. Sarkilahti, rehupellossa 1901 (K. T:ri);

Vainolanniemi, Icaurapellossa yksinainen yksilo.

[Camelina microcarpa Andrz. *glabrata (DC.)] rr. Haapa-

niemen ja Sampon myllyjen pihoissa, jalkim. runs.

C. linkola Sch. et Spenn. *foetida. Fr. r. Vainolanniemi,

kaurapelto; Huuhanmaki; Kurkiharju, Alatalon pellavapellossa

1903; Kortejoki, Pollala, rehupellossa 1907.

[Lepidium ruderale L.] rr. Haapaniemen (jo v. 1906)

ja Sampon myllyjen pihoissa.

Thlaspi alpestre L. rr. Savilahti, Ruohoniemi, niitylla:

yksi kpl. myos tien varressa noin 100 m mainitulta niitylta.

Subularia aquatica L. p. Kallaveden rannoilla. Muualta

merkitty vain Suovun Vaarajarvesta ja Haapalahden Haapa-

lammista.

Berteroa incana (L.) DC. r. Vainolanniemi, kuivalla ranta-

toyrylla, useita vuosia; Piispanpuisto 1900 (K. T:ri); Vaaja-

salo, Alahovi, Korpisuonniitty, ojavarrella pari kpl. 1905.

[Neslea panniculata (L.) Desv.] rr. Vainolanniemi, kau-

raksi kylvetyilla nurmilla 5 yksiloa.

[Bunias orientalis L.] r. Kaupungissa ja sen lahettyvilla;

Raninin viinapolttimon pihassa, Dahlstromin saunan luona

Maljalahden rannalla ja niittyrinteella Pienen-Mustinlammen

luona; Kurkimaki, aseman luona pellon pientareella 1 kpl.;

Uuhmaki 1900 (K. T:ri).

Drosera longifolia L. p. Nevoilla, samoin joskus suo-

niityilla.

D. longifolia X rotundifolia r. Suovu, nevalla Lumme-
lammin luona kantalajien seurassa; Vehmasmaki, Syvanlam-

men rantanevalla.
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Rubus idaeus L. f. chlorocarpa Krause rr. Suovu, Suu-

relta-suolta juoksevan puron varressa niityn laidassa useita

pehkoja paamuodon seurassa.

R. arcticus L. floribus albis rr. Kurkiharju, Kokkolan

haassa lepikkoaholla.

R. arcticus X saxatilis rr. Vaajasalo, Alahovi, lehdossa

R. saxatilis'en seassa.

Geum rivale L. m. hybridum (Wulf.) r. Vaajasalo, Ala-

hovi, Korpisuonniitty; Pitkassalahdessa kertoi kievarinisanta

F, Hamalainen nahneensa kuvaamani kaltaisia epamuo-

dostuksia 3 eri kertaa.

Potentilla anserina L. r. Pihassa Kauppak. 50; Raninin

viinapolttimon pihassa.

Potentilla norvegica L. p. Viljelysmailla, joskus ahoilla

ja Enonlahdessa ja Rasalassa kalliorinteilla ahojen luona.

P. intermedia L. rr. Maantien varressa Toivalansalmen

ja Uuhmaen valilla 1 ainoa kpl. 1905; Piispanpuistossa hei-

nikossa.

Alchimilla. Loydoistani Kuopiossa on toht. H. L i n d-

berg (Die nord. Alch. vulg.-Formen und ihre Verbreitung.

Acta Soc. scient. fenn. 37) jo tehnyt selkoa. Liitan silti ta-

han lyhyen luettelon kuopiolaisista lajeista.

A. hirsuticaiilis Lindb. fil. rr. Piispanpuiston nurmikoilla

ja kuivalla nurmitoyrylla tuomiokirkon vieressa.

A. pubescens (Lam.) Bus. st. r. Kuopionnienien alueella

7 eri paikassa, niista Savisaaressa hyvin runs.; muualla vain

Suovun Hoviniemessa, jossa runs. Kuivilla niittytoyryilla.

A. pastoralis Bus. fqq. Kuivilla niityilla, pientarilla,

ahoilla, teiden varsilla j. n. e.

A. micans Bus. p. Samanlaisilla paikoin kuin edell.

A. subcrenata Bus. fq. Kuten edelliset, mutta usein hike-

villakin paikoin.

A. acutangula Bus. fq., vaikkei niin yleinen kuin edelli-

nen. Samantapaisilla paikoin kuin A. subcrenata, usein vie-

lakin kosteammilla; mielellaan niittyojissa.

A. ftlicaulis Bus. st. fq. Seka kuivilla etta hikevilla pai-

koilla.
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Rosa acicularis Lindl. r. Vehmasmaki, aholla kansa-

koululta Syvanlammille mennessa; Rytky, Pirttila, maantie-

ojan varressa; Suovu, lehdossa Vaaranjarven rannalla; Sarki-

lahden ja Rauhalahden valilla (K. T:ri).

Anthyllis vulneraria L. rr. Kasurila, Tarinaharju, har-

julla kivikkorinteella Aumanalasenjarven koillisrannalla 1911

(Lauri Korhonen).
[Lotus corniculatus L.] rr. Kaupungintalon edustalla 1906

(A. 0:nen) ja 1909 (M. E. Huumonen); Nayttelypaikalla

1907 (A. Omen).
[Medicago hipiilina L.] rr, Kaupungintalon edustalla 1906

(A. Omen); Nayttelypaikalla runs. 1907 (A. Omen).
[Mdilotus officinalis (L.) Willd.] r. Lannankaatopaikalla

1904 (A. Omen); Haapaniemen myllyn pihalla; Kasurila,

Siilinpaa, heinapellossa 1911 (Lauri Korhonen).
[M. albus Desr.] r. Ruohoniemi 1901 (K. T:ri); Lannan-

kaatopaikalla 1904 (A. Omen); Kuopionlahden rannalla tay-

temaalla; Pihassa Kauppak. 27; Haapaniemen myllyn pihalla

1906 ja 1909; Sayneensalo, eraan mokin raunioilla 1911 (A.

Omen). Loytopaikoista on vain Sayneensalo kaupunkipiirin

ulkopuolella.

[Trifoliiim arvense L.] rr. Lannankaatopaikalla 1904 (A.

Omen).
T. medium L. rr. Pienen-Mustinlammen luona (kaupun-

gista Harjulaan mennessa) maantien varressa piennarmaisella

penkereella 1909 (M. E. H u u m o n e n). On mahdoUisesti

aivan nuori tulokas!

T. agrarium L. rr. Sayneensalo, aholla 1901 (A. Omen);
Kurkiharju, Kokkola, kesantopellon ojareunalla 1903.

Astragalus alpinus L. rr. Kasurila, Huosiaisjarven itai-

sella rantakukkulalla 1911 (Lauri Korhonen).
[Vicia sativa L. *angustifolia (L.) All. v. segetalis (Thuill.)

Koch.] r. Vaajasalo, Karhon sahalla 1900 (K. T:ri); Sampon
myllyn pihalla.

V. hirsuta (L.) Koch st. r? Kuopionlahden rannalla tay-

temaalla; Raninin ja Lahdentaan viinapolttimoiden pihoissa;

Tervassalo, Ylamaen kaurapellossa; Puutosmaki, Lahdenpoh-
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jantalo, kaurapellossa. Luultavasti monessa niuussakin pai-

kassa.

Erodium cicutariiim (L.) L'Her. r. Olen huomannut sen

vain kaupungissa: pihoissa, tienvierilla ja pelloissa.

Limim catharticum L. rr. Jynkka, kosteaperaisella ranta-

niitylla Petosenlammin rannalla. Kalkkilouhoksia on lahella!

Luultavimmin tarkoittavat varemmat L/nf/m-loydot, joita

Hjelt (Conspectus Vol. IV) epailee satunnaisiksi, juuri mai-

nittua paikkaa. Laji on paikalla varmasti vakinainen. Ks.

myos L. Y. 1911, s. 218.

Impatiens noli tangere L. rr. Toivala, Uuhmaki, rinteella

purovarressa maantiesillan luona. Ainakin toinen Me Ian
loydoista on samalta paikalta.

Tilia cordata Mill. p. — st. r. Suovu, muutamia matalia

pensaita Toyvyslahdensuon laidassa sekametsaisen rinteen

alia; Neulaniemi, Neulalammesta laskevan puron varressa

kivikkoisella lehtopaikalla noin 20 kpl, osa kauniita puita,

suiirin rinnan korkeudelta 20 cm diam.; kasvaa kertomusten

mukaan toisessakin paikassaNeulaniemella, Vuorilammin puo-

lella; Enonlahti, Pietarisenlahdessa niittyaitauksessa muuan

V2 m korkea taitettu pensas. Kasvaa kansan kertomusten

mukaan viela useimpien kylien alueella, vaikka tavallisesti

vain aivan vahissa maarin.

[Malva rotimdifolia L.] r. Haapaniemen myllylla 1906,

ei enaa 1909; Sampon myllyn ja Lahdeentaan oluttehtaan pi-

hoissa; Vainolanniemen kauraksi kylvetyilla nurmilla; Lian-

kaatopaikalla 1904 (A. 0:nen).

Viola epipsila Ledeb. st. r.? Varmoja naytteita on vain

seuraavista paikoista: Pitkalahti, Riihlammen luona; Suovu;

Neulaniemi, Neulalampi; Alava; Manniston etukaupungin lai-

dassa; Kehvo, Puiroonlahti, Kolmisopenlampi. Lehdoissa ja

varsinkin lehtomaisissa pensaikoissa.

Viola umbrosa (Wahlenb.) Fr. st. r. On kaupungin ym-
paristossa st. fq., kasvaen kaikilla lehtomaisilla paikoin: Mylly-

maki, Alava, Huuhanmaki, Savilahti, Harjula, Puijo, Inkilan-

maki, rautatieaseman takana. Muualla harvinaisempi : Neula-

niemi, Savilahden ja Vuorilammen valilla ja Neulalammen
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luona; Rauhalahti, lehdossa puron varressaKivilammen luona;

Pitkalahti, useissa lehdoissa; Suovu, lehdossa puron varressa

lahella Suovunlahtea.

V. mirabilis L. r. Kalkkiperaisella Pitkanlahden—Koi-

viimaen—Levaisten alueella st. fq. ja runsaastikin; Kehvo,

Haapalahti, lehdossa kalkkilouhoksen vieressa Kourulammin
luona.

V. rupestris Schmidt st. r. Kaupungin ymparistossa ylei-

nen kuivilla rinteilla: Alava, Huuhanmaki, Harjula, Puijo, Paiva-

rinne; Jynkka, kalkkilouhoksessa; Vaajasalo.

V. tricolorh. st. r. — r. Tiiholankyla, Vehmas-Anttila, runs,

niitylla; Vehmasmaki, niitylla; Suovu, Hoviniemi, niitylla; kau-

pungin lahistolla vain ruderatina: Vainolanniemella ja Pap-

pilan pellolla Ison-Ahon luona 1901 (K. T:ri), Haapaniemen

myllyn pihassa; Enonlahti, kalliorinteella lahella Pietarin-

lahtea.

V. canina X Riviniana r. Kurkiharju, lepikossa Jussilan

haassa; Vaajasalo, Alahovi, lehdossa.

Daphne mezereum L. p. Kuopionniemen alueella st. fq.

Lehdoissa, rehevilla sekametsarinteilla, purovarsiryteikoissa.

Epilobium montanum L. st, fq. — p. Metsamailla, lehto-

ahoilla j. n. e.

E. *collinum (Gmel.) st. fq. — p. Varsinkin ahorinteilla.

Circaea alpina L. st. r. Suovu, 2 paik.; Puijo (A. 0:n e n)

;

Inkila, Saarijarvi (K. T:ri); Sayneensalo, 2 paik. (A. 0:nen);

Vaajasalo, Alahovin kartanon luona ja kantomattailla Kiven-

silmanniityn luona puron varr.; Kortejoki (Katri Linkola);

Vehmersalmi, Tavila, risukossa petajikon laidassa. Tavalli-

sesti kosteissa puronvarsilehdoissa.

Myriophyllum verticillatiim L. r., luultavimmin st. r.

Suovu, runsaasti Suovunlahdessa ja Suovunjarvessa; Hirvi-

lahti, eraassa lammissa ja ojissa runs.; Jynkka, Petosenlam-

missa hyv. runs.

M. alterniflonim DC. st. fq. — p. Jarvissa, puroissa,

(jjissa.

Aegopodiiim podagraria L. r. Rautatieaseman puistossa

1900 (K. T:ri); Kotkankallion ja Rattimaen valilla maantie-
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ojissa ja niityn pientarilla; sitapaitsi Kotkankallion toisella

puolen niittyojan varressa eraan mokin luona.

[Anethum graveolens L.] r. 1 kpl. Kuopionlahden ranta-

taytemaalla.

Cornus suecica L. rr. Yliopp. Eino Airaksisen (Veh-

masmaki) herbariossa on kuivattuina yksiloita, jotka on otettu

^
7 1903 Vehmasmaelta, kostealta niityn reunalta, loytajan

muiston mukaan joko Syvanlammin tai Pirttimaen lahelta.

Etsimme kesalla 1909 loytajan kanssa turhaan kasvia maini-

tuilta seuduilta. Kasvia oli loydettaessa ollut niukalti.

Pirola umbellata L. r. Halkosaaressa Neulaniemen ka-

ressa, mannikossa; Kotkankallio, havumetsarinteella; Sayneen-

salo, 2 paik. (A. Omen).
P. media Sw. st. fq. — p. Seka- ja koivumetsissa, jos-

kus varjoisissakin lehdoissa, lehtoniittyjen reunamilla j. n. e.

P. chlorantha Sw. p. Manty- ja kuivissa sekametsissa.

Calhina vulgaris (L.) Salisb. f. albiflora r. Kurkiharju,

Kotkatniemi; Sayneensalo; molemmissa paikoin vain pari

yksiloa.

[Primula officinalis (L.) Jacq.] rr. 1 eks. niitylla Puijon-

laaksossa 1906. Niitylle vedetaan vuosittain lantaa kaupun-

gista! Kasvi on ilmeisesti satunnainen.

[Androsaces septentrionale L.] rr. Pitkalahti, korkealla

hiekkaisella ratapenkereella Matkusjarven kohdalla, noin 10

yksiloa.

Convolvulus arvensis L. r. Liankaatopaikalla 1905 (A.

Omen); Yhteiskoulun pihassa syreenipensaiden juurella 1911

ja 1913 (A. Omen).
[Cuscuta europaea L.] rr. Haapaniemen myllyn ranta-

alueella Lepidium ruderale'Wa. loisivana 1906, ei enaa 1909.

[Polemonium coeruleum L.] r. Pitkalahti, niitylla kieva-

rin laheisyydessa; Mustalahti, eraan mokin pientareella.

[Borrago officinalis L.] rr. Likolahti, kesantopellossa

1900 (K. T:ri).

Myosotis arenaria Schrad. p. Kuivilla rinteilla.

Anchusa arvensis (L.) Bieb. r. Huuhanmaki, nakoala-

paviljongin vieressa pellolla 1906 (A. Omen); Vehmersalmi,

pappilan rehupellossa.
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[A. officinalis L.] rr. Kotkankallion heinapellolla 1909

(A. 0:nen).

[Echinospermiim lappula (L.) Lehm] r. Kaupungissa ranta-

taytemaalla ja useiden tehtaiden pihoissa; Kurkimaen ase-

malla lastaussillan alia; Jynkka, Karvosen mokin seinvierella.

Jalkimaiseen paikkaan oli kasvi mokin emannan kertomuk-

sen mukaan ilmestynyt senjalkeen kuin seinvierella kerran

oli puisteltu Haapaniemen myllylta tuotuja roskajaiiho-sak-

keja.

Aspenigo procumbens L. st. r. Raninin viinapolttimon

pihassa; Kuopionlahden rantataytteella; Jynkka, Karvosen

mokin seinvierella, tullut kuten edellinen; Vaajasalo, eraan

aution mokin seinvierella 1900 (K. T:ri); Sayneensalo, Pit-

kalan mokin navetan seinustalla 1910 (A. Omen); Puutos-

maki, runs, eraan mokin aitan vieressa.

Lycopiis europaeiis L. rr. Suovu, suoperaisella ranta-

niitylla Kellojoen varressa.

Thymus serpyllnm L. rr. Neulaniemi, Vuorilampi, kallio-

rinteella.

Nepeta glechoma Benth. r. Vainolanniemi, pensaikkoi-

sella rantapenkereella 1903; Kuopionlahden rannalla tayte-

maalla.

[Dracocephalus thymifloms L.] r. Piispanpuisto 1900 (K.

T:ri); Vainolanniemi 1903 (A. 0:nen); ratapenkereella ka-

sarmin kohdalla runs.

Brunella vulgaris L. v. parviflora (Poir.) r. Suovu, aholla

lahella laivalaituria; Puutosmaki, ahorinteella Pitkanlahden

kalkkilouhoksen luona. Muistelen nahneeni muuallakin.

[Galeopsis ladamim L. ^intermedia (Vill.)] rr. Nurmella

Haapaniemen tehtaan alueella 1906.

G. tetrahit L. *tetrahit (L.) r. Suovu, Puustisen saunan

seinvierella; Levainen, ahotormalla tien -varressa talosta luo-

teeseen; Kuopionlahden rantataytteella uimahuoneen luona.

Stachys paluster L. st. r. Kumpusaari; Kotkankallio;

Kuopionlahden ranta-alue; Kemilaisen piha kaupungissa 1900

(K. T:ri); Suovu; Vaajasalo, Alahovi; Kurkiharju, Kokkola,

Haahtola. Pelloissa tai muuten ruderatina.
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S. silvaticus L. r, Maantien varrella useissa paikoin

Pitkanlahden ja Korsumaen valilla; Jynkka, lehtopensaikossa

Petosenlammen luona; Sarkilahti, lehdossa 1900 (K. T:ri);

Uuhmaki, rinteella purovarrella maantien lahella.

Solanum nigrum L. r. Liankaatopaikalla 1904 (A. :n e n);

kuuleman mukaan muutamien kaupunkitalojen perunapelloilla.

Hyoscyamiis niger L. st. r. Vaajasalo, Leskelan pihalla

1900 (K. T:ri); Kurkiharju, Kokkolan „vanhan tuvan" rau-

nioilla 1903; Liankaatopaikalla 1904 (A. 0:n e n); Kaupungin-

talon edustalla 1909 (M. E. Huumonen); Niittylahti, eraan

mokin pellossa 1911 (A. 0:nen).

[Veronica opaca Fr.] rr. Kortejoki, Pollala, puutarhassa

1907.

V. verna L. st. fq. Kuivilla rinteilla ja pelloilla.

V. arvensis L. rr. Suovu, kesantopellolla. Mahdollisesti

on laji osittain jaanyt huomaamatta.

V. longifolia L. rr. Vaajasalo, Alahovi, Korpisuonniitty

(viljelty), ainoast. 2 kpl. 1905.

Limosella aquatica L. rr. Kuopionlahden rannalla.

Scrophnlaria nodosa L. st. r. Haminalahti, toht. Fabri-

tiuksen huvilan luona; Jynkka; Sarkilahti 1900 (K. T:ri);

Suovu, Suovunjoen lah.; Vaajasalo, Alahovi; Sayneensalo

1911 (A. 0:nen); Kurkiharju, Kokkola; Haapalahti (A. 0:nen).

Rannoilla ja teiden tai asuntojen lahella kosteilla paik.

Linaria vulgaris Mill. st. r. Kaupungissa ja useissa pai-

koin sen lahistolla; ratapenkereella Pitkanlahden, Sarkilah-

den ja Kettulanlahden luona; Jynkka; Levainen. Kuivilla

rinteilla.

Euphrasia *hirtella (Jord.) f. fennica (Kihlm.) st. fq., usein

cop. Heinaisilla ahoilla, niityilla y. m.

E. *brevipila (B. et G.) fqq. Ahoilla, tormilla, niityilla j.n.e.

E. *tenuis (Brenn.). Jaanyt kai huomaamatta.

E. *Reuteri Wettst. p. p., r.? Suovu, ahoniitylla Huo-

siaislammin rannalla ja metsapolun varrella lahella Suovun-

lahtea.

E. *curta Fr, v. glabrescens Wettst. rr. Kortejoki, Pol-

lala, Autioniitty. — Paamuotoa en ole Kuopiossa nahnyt.
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Odontitis rubra Gil. rr. Sayneensalo, niityllii 1907 (A.

0:n e n).

Pediciilaris palustris L. v. ochroleuca Laest. rr. Vaaja-

salo, Alahovi, rannalla Kivensilmanniityn luona.

Utricularia vulgaris L. st. fq. Vesihaudoissa ja ojissa.

U. minor L. st. r. Suovu, Lummelammin luona vesi-

silmakkeissa nevalla; suosilmakkeissa Pienen-Sammakkolam-
min luona; Rasala, Varisniemi, suohaudassa.

U. intermedia Hayne st. r. Suovu, vesihaudoissa; Kurki-

maki, aseman luona vesikuopissa nevalla; Toivala, Vartialan-

lampi, ruostevetisella Carex aquatilis-niitylla. — On, kuten

edellinenkin laji, osaksi jaanyt huomaamatta.

Plantago media L. r. Vainolanniemi; Piispanpuisto; mo-
lemmissa paikoin 1906 ja 1909. Kylvaytynyt heinansiemenen

mukana.

[P. lanceolata L.] rr. Nayttelypaikalla 1907 (A. 0:nen;
Huuhanmaki, niitylla 2 eks.

Galium trifidum L. r. Sarkilahti, rantaniitylla 1901 (K.

T:ri); Suovu, useissa paikoin, esim. nevavyolla Kangaslam-

min rannalla, suoperaisella rantaniitylla Suovunlahden peralla

ja Kellojoen varrella.

G. triflorum Michx. st. r. Pitkalahti; Koivumaki; Levai-

nen; Sarkilahti 1901 (K. T:ri); Neulaniemi, Neulalammesta

juoksevan puron varrella; Harjula; Sayneensalo (A. Oinen);
Kortejoki; Suovu, us. paik. puronvarsipensaikoissa. Varjoi-

sissa lehdoissa ja pensaikoissa puronvarsilla, Sarkilahdessa

korpimetsassa.

G. mollugo L. p. — st. r. Kaupungissa ja lahistolla nur-

milla; ratapenkereilla esim. Pitkassalahdessa; Savisaari; Koi-

vumaki; Suovu; Vaajasalo; Kortejoki; Kurkiharju, Kokkola,

Sahijoen suun luona pellon laidassa. Melkein yksinomaan

kylvetyilla nurmilla, myos usein ratapenkereilla.

Campanula cervicaria L. st. fq. — p. Valoisissa hei-

nikkolehdoissa, lehtoniityilla ja rehevammilla ahoilla.

C. glomerata L. st. fq. Nurminiityilla, ahoilla.

C. patula L. fq. Rinne- ja nurminiityilla.

f. albiflora rr. Vainolanniemi 1903 (A. Omen); Kurki-
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harju, Kokkolan navetan takana niitylla muutamia kpl. sini-

kukkaisten seassa.

C. persicifolia L. r. Kurkiharju, Kokkolan Suurella-nii-

tylla ja viereisen kaurapellon ojan reunalla muutamia kpl.;

Haapalahti 1905 (A. Omen); Sayneensalo 1911 (A. 0:nen).

C. rotimdifolia L. f. albiflora rr. Vaajasalo 1900 (K. T:ri).

Lobelia dortmannia L. st. r. Tervassalon itarannalla Yla-

maen rannassa; Vaajasalo, Karhonsalmi 1900 (K. T:ri) ja

Alahovi; Kurkiharju, Kotkatniemi ja Kokkolan Vihtalahti;

Ryona, Munakkajarvi. Varsinkin savensekaisilla hietaran-

noilla vedessa.

Lappa minor DC. p. Pihoissa ja tienvarsilla.

Carduus crispus L. r. Huuhanmaki, tienvarressa; pien-

tareella Savisaaren sillan luona ja tien varressa kapt. Ugglan

huvilan kohdalla. Kaikkialla vain joku harva yksilo.

Centaurea jacea L. r. Jynkka, rinneniitylla parissa kol-

messa paikassa; ahoniitylla Levaisten ja Pitkanlahden valilla,

C. phrygia L. p. Rinneniityilla ja pientarilla. Merkitty

15:sta paikasta eri osissa pitajaa.

C. scabiosa L. rr. Jynkka, kuivalla niittyrinteella Peto-

senlammin rannalla.

Petasites frigidus L. r. Suovu, 3 paikassa: Toyvyslahden-

niityn rannassa us. kpl., Suovunlahden peralla niitylla ojan

varressa 3 kpl., suoniitylla Lammasjarven rannalla Pulkinjar-

vesta laskevan puron suussa muutamia kpl.

Tussilago farfarus L. p. Tienvierilla, ratapenkereilla, kalk-

kilouhoksissa, kosteilla pelloilla y. m.
' Filago montana L. r. Jynkka; Enonlahti, lahella Honka-

jarvea; Vaajasalo; Kurkiharju, Kokkola. Kuivilla ahoilla,

Jynkassa kallionrinteella.

Tanacetum vulgare L. r. Pihassa Kauppakatu 50; Vanha

hautausmaa, eraalla haudalla.

f. crispa DC. Mommolanlahti, Piskonniemi, pihalla met-

sittyneena 1906.

Artemisia absinthium L. p. Pihoissa ja ahoilla talojen

luona.

Achillea ptarmica L. p. Viljelysmailla.
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Anthemis tinctoria L. p. Ahoilla, pientarilla ja kesanto-

pelloilla.

[A. arvensis L.] rr. Raninin viinapolttimon pihassa muu-
tamia yksiloita.

Matricaria discoidea DC. fq. Pihoilla, teilla, pelloilla.

[M. chamomilla L.] rr. Kumpusaari, toht. J. V. Johns-

sonin huvilan puutarhassa.

[Rudbeckia hirta L.] rr. On kasvanut eraalla niitylla

Kortejoella (Yliopp. Jaakko Malmivaara (Malmberg-)

kertoi v. 1909); kasvoi viela v. 1905 eraalla aikoinaan kyl-

vetylla niitylla Pitkanlahden kievarin maalla 2 kpl. (Kievarin-

isjinta Fr. Hamalaisen kertomuksen ja luotettavan seli-

tyksen mukaan v. 1909.).

Bidens radiatus Thuill. r. Kuopionlahden rannalla; Savon-
kyla, Salolansalmen rannalla. Luultavasti muuallakin.

[Cichorium intybus L.] r. Lintulahti 1904 (A. Omen);
Raninin viinapolttimon pihassa 2 kpl; Vainolanniemen tyvella

runs. 1912 (A. 0:nen).

Picris hieracioides L. r. Pitkalahti, lehtoniitylla Riih-

lammen luona runs, ja ratapenkereella asemalta etelaan;

Mustalahti, pensaikkoisella Calamagr. epigea-aholla; Jynkka,

rinneniitylla Petosenlammin rannalla 1 kpl.; Huuhanmaki,
niukasti rinneniitylla.

Leontodon hispidus st. r. Tiiholankyla, Vehmas-Anttila;

Ryona, Kukkola; Vaajasalo, Rompsylan luona; Vehkavalkama,

us. paik.; Riistavesi, Rantatalo ja Huttulansaari, Pientarilla

ja heinikkoahoilla.

Taraxacum. Keraamani lajit on toht. H. Lindberg
hyvantahtoisesti maarannyt. Osa on viela maaraamatta. Ke-

raykset ovat paaasiassa kaupungista ja sen ymparistosta,

vahemmassa maarin Pitkastalahdesta, Suovulta ja Tiiholan-

kylan Vehmas-Anttilasta (tarkast. 0. A. F. Lonnbohmin kesa-

mokilta). Lajien yleisyyssuhteet ovat suureksi osaksi viela

tuntemattomat.

T. altissimum Lindb. fil. Heinapellolla kasarmin luona.

T. canaliculatum Lindb, fil. Muutamilla paikoin kau-

pungissa.
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*pofens Lindb. fil. Piispanpuisto, nurmikolla.

T. crassipes Lindb. fil. Ainakin st. fq.

T. Dahlstedtii Lindb. fil. fq.

T. fulvLim Raunk. fq.

T. guttulatum Lindb. fil. Kaupungissa, pihassa Kauppak.

27; Pitkalahti; Tiiholankyla, Vehmas-Anttila.

T. Kjellmani Dahlst. Ratapenkereella kaupungin kohdalla.

T. latisectum Lindb. fil. Ratapenkereella kaupungin koh-

dalla.

T. longisquameum Lindb. fil. Pitkalahti, niitylla.

T. mucronatum Lindb. fil. Ainakin st. fq.

T. penicilliforme Lindb. fil. fq.

T. pseudofulvum ? Pihassa Kauppak. 27.

T. reflexilobum Lindb. fil. Kaupungissa runs.

T. remotijugum Lindb. fil. Suovu, metsaaholla.

T. savonicum Lindb. fil. n. sp. Pitkalahti; Tiiholankyla,

Vehmas-Anttila.

T. tenebricans Dahlst. fq.

Mulgedium sibiriciim L, rr, Vaajasalo, Vihtakanta, runs, var-

joisassa lepikossa Korpisuonniitylta juoksevan puron varressa.

Sonchus arvensis L. st. fq.

5. oleraceus L. r. Kaupungissa perunapellossa Kauppak. 50.

Crepis tectonim L. st. fq. Kuivilla niittypengermilla, ahoilla,

pihoilla, pelloissa; Neulaniemen Vuorilammella kalliorinteella.

C. paliidosa (L.) Moench. st. fq. — p. Kosteilla niityilla

ja ojavarsilla, marissa lehdoissa.

Hieracium. Kaikki maaraykset ovat prof. J, P. Norr-
1 i n'in. Useista lajeista en ole voinut yleisyysastetta ilmoit-

taa. Monet niista ovat varmasti paljoa yleisempia kuin har-

voista loytopaikoista voisi paattaa.

Pilosellina.

Keratysta aineistosta on vain yksi laji tullut maaratyksi:

H. distantilingua Norrl. Suovu, aholla laivarannassa.

Auriculina.

H. auricula L. Vaajasalo, Pohjolanniitty, 1 ainoa kpl.

H. suecicum Fr. coll. fq. Kosteilla ja hikevilla niityilla,

tievierilla j, n. e.
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H. brachycephalum Norrl. Vaajasalossa joks. yl.; Rasala;

Ryona, Kukkola; Niittylahti, Vehkavalkama; Kurkiharju, Kok-

kolan Suuriniitty; Rattimaki. Samanlaisilla paikoin kuin edel-

linen.

H. fennicum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, runs. Korpisuon-

niitylla; Kortejoki, kylvoniitylla Malmbergin huvilan vieressa.

Hikevilla kylvoniityilla.

H. spadiceum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, metsassa,

H. subpratense Norrl. Suovu, heinaisen rinteen alia laiva-

rannassa.

H. ladogense Norrl. f. Enonlahti, Paksula, Pietarinlah-

denniitty.

M. chrysocephaloides Norrl. Vaajasalo, Alahovi, Korpi-

suonniitty; Ryona, Munakkajarvi; Riistavesi, Vartiala; Kurki-

maki, kylvoniitylla. Hikevilla tai kuivahkoillakin niityilla ja

pientareilla.

H. chrysocephalum Norrl. Rasala; Ryona, Kukkola; Mus-

talahti, Pekkala; Rattimaki, penkereella. Samantapaisilla pai-

koin kuin edellinen.

H. discoloratam Norrl. f. Enonlahti, Paksula, kostealla

niitylla.

H. pseudo-Blyttii Norrl. fqs. Kosteilla, joskus kuivem-

millakin niityilla.

H. Saelani Norrl. Vaajasalo, Alahovi, kostealla niitylla;

Suovu, rantaniitylla Vaaranjarven rannalla; Sarkilahti, rata-

penkereella.

H.pratense Tausch. Kortejoki, Malmbergin huvilan luona;

Savisaari, niittypenkereella; Mustalahti, Pekkala; Vaajasalo,

Alahovi. Paraasta paasta tuoreilla kylvetyilla niityilla.

H. tubulascms Norrl. Enonlahti, Paksula, hikevilla nii-

tyilla.

„Nara H. pericaustum" Norrl. Enonlahti, Paksula, Pie-

tarinlahdenniitty. Yksi kpl. „H. pericaustum?" Vaajasalon

Korpisuonniitylta.

Cymella.

H. septentrionale Norrl. Fq. tuoreilla, joskus kosteillakin

niityilla.
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H. assimilatiim Norrl. Niittylahti, Vehkavalkama; Say-

neensalo, niitylla; Levainen, kuivalla niittytormalla Neula-

lammen lahella; Jynkka, kostealla niitylla Petosenlammin

rannalla; Enonlahti, Paksula, Pietarinlahdenniitty.

ti. pilipes Saelan Rasala, kuivalla aholla.

H. cyrtophyllum Norrl. Vehmasmaki, aholla kansakoulun

luona.

H. incrassatiim Norrl. Vaajasalo, Alahovin metsassa ja

kuivalla Launolan niitylla; Vehmasmaki, aholla; Jynkka, nii-

tylla Petosenlammin rannalla.

H. adtingens Norrl. Enonlahti, Paksulan rantapienta-

reella.

H. austeruliim Norrl. Sayneensalo, niitylla; Mustalahti,

Pekkalan niitylla.

H. galactinum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, kuivalla nii-

tylla; Vehmasmaki, aholla runsaasti.

H. detonsum Norrl. Kurkiharju, Kokkola; Suovu; Kurki-

maki, kylvoniitylla; Kortejoki; Rytky, Joutsenjarvi; Rasala,

Kieluvanjarvi; Siikaniemi, aholla. Tuoreilla, joskus kuivah-

koillakin niityilla.

H. luteoglandulosum Saelan Huuhanmaki, rehevallarinne-

niitylla.

H. neglectiim Norrl. Fq, etupaassa rinneniityilla. On luul-

lakseni yleisin Cymella-ryhman laji seudulla.

H. sphacelatiim Norrl. Uuhimaki, kostealla niitylla Karppi-

jarven luona.

H. suomense Norrl. Ainakin fqs. kuivilla niityilla, pienta-

rilla j. n. e.

H. firmicaule Norrl. Samantapaisilla paikoin kuin edel-

linen ja yhta yleinen.

H. pubescens (Lindbl.) Fr. Vaajasalo, Alahovi, Korpi-

suonniitty.

H. spectabile Norrl. Huuhanmaki; Jynkka; Pitkalahti, 2

paik.; Kurkimaki; Suovu. Rinneniityilla.

Vulgata.

H. melanolepis Almqu. Raima, Raimanmaki, sekamet-

sassa; Sayneensalo, vuorisessa sekametsassa.

3
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H. parceciliatum Norrl. Vaajasalo, Alahovin metsassa;

Suovu, tuoreella havumetsarinteella; Tervassalo, Isokivi-saari,

kalkkilouhoksessa; Huuhanmaki, aukeassa metsassa.

H. distractum Norrl. Enonlahti, Paksula, Pietarinlahden-

niitty, lehdossa.

M. fenno-orbicans Norrl. Suovu, sekametsassa.

M. lepistoides K. Johanss. Sayneensalo, runsaasti vuori-

sessa sekametsassa; Levainen, sekametsassa Neulalammin

luona.

H. lyratum Norrl. Vaajasalo, metsassa 1 eks.

H. dispansiforme Norrl. Kurkiharju, Paljakka; Vehmer-

salmi, Savolaisen metsassa.

H. proximiim Norrl. „troligen hostform". Siikaniemi ^^/g

1904.

H. connatum Norrl. Vaajasalo, Alahovi; Sayneensalo;

Niittylahti, Vehkavalkama; Suovu; Huuhanmaki; Isot-Ahot;

Siikaniemi. Aukeissa metsissa, metsalaiteilla, metsaahoilla.

H. Hjeltii Norrl. Ryona, Kukonharja, rinnemetsassa; Le-

vainen, sekametsassa; Suovu; Vaajasalo, varjoisassa lehdossa

Alahovin luona; Sayneensalo.

H. savonicum Norrl. Vaajasalo; Sayneensalo; Kotkan-

kallio. Kivisissa rehevissa rinnemetsissa.

H. chlorellum Sael. et N. Huuhanmaki; Kurkiharju; Pal-

jakka. Aukeissa metsissa.

H. caesiiflorum Almqu. Fq. aukeissa metsissa.

H. caesitiiim Norrl. Vaajasalo, Alahovi, lehdossa; Isot-

Ahot, metsassa vanhassa hiekkakuopassa.

H. tenebrosum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, Launolan Pelto-

niitty; Vaajasalo, Vihtakanta, kosteassa metsassa.

M. progrediens Norrl. Kurkiharju, Kokkola, Vihtalahden-

niitty, metsalaiteella; Vaajasalo, lehdossa.

H. subpellucidiim Norrl. Vaajasalo, Alahovi ja Vihta-

kanta; Mustalahti; Rytky, Pirttila; Haminalahti, Myllyjoki.

Etupaassa kosteahkoilla niityilla, niittyjen ojavarsilla j. n, e.

H. Sileni Norrl. Vaajasalossa hyvin yleinen aukeissa

metsissa, ahoilla, niittytormilla j. n. e.; Rasala, kuivassa met-

sassa; Sayneensalo; Tervassalo, aholla Ylamaen luona.
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H. incurrens Sael. Fq, etupaassa kosteilla niityilla.

H. adunans Norrl. Vaajasalo, Alahovi, lehdossa; Veh-

masmaki, kostealla niitylla.

H. coniops Norrl. Fq. aukeissa metsissa, kallioilla y. m.

H. triviale Norrl. Fqq. kuivissa metsissa, niittytormilla,

ahoilla, kallioilla. On yleisin Vulgata-ryhman laji seudulla.

H. vulgatiforme Dahlst. Jynkka, lehtomaisella niitylla

ja metsaisella kallionrinteella Ison-Petosen rannalla.

H. sordidescens Norrl. Vaajasalo, sekametsassa; Sayneen-

salo, nurminiitylla; Toivala, metsassa; Suovu, sekametsissa

runsaanlaisesti parissa paikassa; Rasala, Heinasenmaki, kost.

niitylla; Savonkyla, Pettainen, koivumetsassa; Rytky, Pirt-

tila, kostealla niitylla; Tiiholankyla, T:maki, koivikkoisella

rinteella.

M. galbamim Dahlst. Fq. aukeissa kuivissa metsissa,

metsalaiteilla, kallioilla.

H. prolixiforme Norrl. Fq. aukeissa metsissa, ahoilla,

niittymailla, joskus kosteillakin.

f. maculosLim Vaajasalo, Alahovi.

H. kuopioense Norrl. Vaajasalo, Alahovin kartanon luona

ahomaisella metsanlaidalla, Korpisuonniitylla niittyrinteella;

Vaajasalo, Vihtakanta, aukeassa metsassa ja niityn pienta-

reella; ,,ad kuopioensem" Sayneensalo, metsassa. Kaikkialla

vain harvoja yksiloita.

H. basifolium Almqu., Dahlst. Vaajasalo, Alahovi; Say-

neensalo; Toivala; Rasala; Kurkiharju, Kokkola. Kuivissa

metsissa.

h. *vitiligerum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, Korpisuon-

niitylla ja kuivassa metsassa; Kurkiharju, Kokkola, kuivassa

metsassa; Toivala, metsassa; Uuhimaki, kuivassa metsassa;

Rytky, Pirttila, kost. niitylla suohautain luona; Haapaniemen

tehtaan luona kalliolla; Vehmasmaki, kost. niitylla Syvan-

lammin luona; Haminalahti, niitylla Myllyjoen varrella.

H. caespiticola Norrl. Kotasalmi, aukeassa metsassa;

Haminalahti, niitylla Myllyjoen varrella; Vaajasalo, Alahovin

ja Vihtakannan niityilla; Kurkiharju, Kokkola, metsareunalla.

H. cornigerum Norrl. et Lindb. fil. Vaajasalo, Vihta-
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kanta ja Alahovi, metsassa niukasti; Huuhanmaki, niityn lai-

dassa; Suovu, kuivassa metsassa Kangaslammin luona.

Aphyllopoda.

H. savo-karelicLim Norrl. Vaajasalo, Vihtakanta; Paiva-

rinne; „Mallitalon" luona. Aukeilla metsarinteilla.

H. rigidum Hn. (coll.). Muutamia tahan kuuluvia muo-

toja, harvinaisia tai harvakseltaan esiintyvia on viela maa-

raamatta. Maarattyja ovat seuraavat kaksi:

H. viridicollum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, muutamin pai-

koin metsalaidoilla ja ahomaisilla paikoin; Sayneensalo, seka-

metsarinteella.

H. semiumbellatum Norrl. Vaajasalo, Alahovi, kuivalla

metsalaiteella kartanon luona ja Launolan Peltoniitylla; Vaa-

jasalo, Pieni-Telkko-saaressa kalliolla; Ryona, Kukkola, mat-

taalla suoniitylla.

H. iimbellatum L. Fqq. kuivissa metsissa, ahoilla, tor-

milla, kuivilla niityilla, harvoin tuoreilla.

II. Sammalet (Bryophyta).

Seuraavassa julaistava luettelo perustuu sammalkerayk-

siin, joita tein kasviretkillani Kuopion pitajassa (Sb.) kesalla

V. 1909, pienessa maarin myos kesina 1906 ja 1907. Muu-

tamia yksityisia tiedonantoja on muistakin lahteista.

Keraamani aineisto ei ollut riittava, antaakseen tyydyt-

tavaa kuvaa paikkakunnan sammalkasvistosta. Niinpa en usein

ole voinut tai tahtonut ilmoittaa lajien yleisyysastetta, ja

lajilukua, joka seuraavassa on 244, joista 55 maksa-, 28 rahka-

ja 161 lehtisammalta, voinevat varsinaiset sammalkerailijat

huomattavasti kohottaa. Toivon, etta luettelo puutteelli-

suuksistaan huolimatta on tervetullut lisa kasvistoUisiin tie-

toihin alueelta, jossa sammalia varemmin tuskin nimeksikaan

on keratty.
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Jollei toisin ole ilmoitettu, on laji tavattu vain sterilina.

Melkein joka ainoaa lajia on annettu Yliopiston kasvi-

kokoelmiin.

Maaraamatta on jaanyt osa sukujen Scapania, Cephalozia

ja Aneura lajeista.

Jarjestelma ja nomenklaturi on ..Herbarium Musei Fen-

nici, II Musci"-luettelon mukainen.

Noyrimmat kiitokseni lausun niille arvoisille erikoistun-

tijoille, jotka ovat tarkastaneet tai maaranneet kokoelmani:

toht. H. Buch maksasammalet, toht. H. Lin db erg rahka-

sammalet, toht. V, F. Brotherus ja maist. H. Rancken
lehtisammalet.

Hepaticae.

Acolea concinnata (Lightf.) Dum. rr. Neulamaki, kallion

kylessa ja suurilla louhikkopaasilla.

Marsupella sparsifolia (Lindb.) r. Neulamaki, kostealla

kallioseinalla. Paroica!

Plagiochila asplenioides (L.) Dum. fq. Varjoisilla kallio-

seinilla ja kivilla, myos kostealla metsamaalla.

Scapania undulata (L.) Dum. fq. Puroissa ja vetisilla

paikoin.

Sc. irrigiia (N. v. Es.) Dum. Ainakin st. fq. vetisilla paikoin.

Sc. Bartlingii (N. v. Es.) Dum. Laivo, kallion kylessa.

Sc. curta (Mart.) Dum. Tiiholankyla, Ulvinlampi, metsa-

kivella; Puijo, kallioseinalla Julkulan tien varressa.

Sc. umbrosa (Schrad.) Dum. Laivonsaari, paljaalla ki-

vella metsapolun syrjassa.

Diplophyllum albicans (L.) Dum. Vehmasmaki, Pirtti-

maki, kallion kylessa.

D. taxifolium (Wahlenb.) Dum. Haminalahti, Mustamaki;

Taivaanpankko; Rasala, Kieluvanmaki; Enonlahti, Enonmaki.

Varjoisilla kallioseinilla.

Mylia anomala (Hook.) Gray st. fq. Rameilla ja nevoilla.

Southbya hyalina (Lyell). Rytky, Pirttila, metsatiella.

S. creniilata (Sm.). Tiiholankyla, Ulvinlampi, vetisella

maalla.
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Aplozia lanceolata (Weiss., Schrad.) Dum. Tiiholankyla,

Vehmasjarvi; Hiltulanlahti. Korsumaen vanha kalkkilouhos;

Haminalahti, Lypsykkipuro; Sarkilahti; Puijo. Kivilla puron

varressa ja maalla kost. paikoin. Ster. et col.

A. pumila (With.) Dum. Vehmasmaki, kivella Laukaan-

joessa; Rytky, Niinikoski, kivilla purossa. Paroica.

Jungermannia inflata Huds. Monin paikoin nevoilla ja

rameilla; myos rantaayrailla ja purokivilla.

J. qiiinquedentata Huds., Web. fq. Kallioseinilla ja var-

joisilla suurilla kivilla.

J. lycopodioides Wallr. Sarkilahti, maalla kuusikossa;

Laivonsaari, metsapolun syrjassa.

J. Baueriana Schiffn. Vanuvuori; Neulamaki; Taivaan-

pankko. Kallioseinilla.

J. barbata Schmid. fq. Kallioseinilla ja kivilla.

J. attenuata (Mart.) Lindenb. Neulamaki, kiven kylessa;

Suovu, lahoUa puulla metsassa Vaaranjarven luona; Kasurila,

laholla puulla (Lauri Korhonen).
J. incisa Schrad. Tiiholankyla, Ulvinlampi; Haminalahti;

Neulaniemi, Neulalampi; Puijo. Laholla puulla. Pert. Puijolla.

J. excisa Dicks. Kurkimaki, ahoUa maassa.

J. alpestris Schleich. Vehmasmaki, Pirttimaki; Hamina-

lahti, Mustamaki; Vanuvuori; Neulamaki; Neulaniemi, Neula-

lammen luona; Rasala, Kieluvanmaki; Enonlahti, Enonmaki.

Kallioseinilla korkeilla mailla.

J. longidens Lindb. Neulamaki, kallioseinalla; Puijo, kal-

lioseinalla Julkulan tien varrella.

J. porphyroleuca N. v. Es. Tiiholankyla, Pehmeinen;

Sarkilahti; Neulaniemi, Neulalampi; Puijo; Suovu. Laholla

puulla. Ster. tai col.

J. ventricosa Dicks, fq. Kivilla, maalla ja laholla puulla.

Pert, Vehmasmaella laholla puulla.

J. heterocolpos Thed. Neulaniemi, Neulalampi, kallio-

seinalla.

J. Kunzeana Hiib. Vehmasmaki; Kurkimaki; Hamina-

lahti; Neulamaki; Rasala, Mustikkasaari; Puiroonlahti. Kost.

kallioseinilla, rantakallioilla, suoniityilla y. m.
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J. saxicola Schrad. st. fq. Kallioseinilla ja suurilla ki-

villa varsinkin kaikilla korkeammilla mailla.

J. mimita Crantz st. fq. Kuten edellinen.

var. rigida (Lindb.). Ad rupes ab arena obtectos montis

Kotkankallio, 1872, E. Fr. Lackstrom (n:o 16 in S. O.

Lindberg et E. Fr. Lackstrom: Hep. Scand. fasc. I)

Cephalozia Helleriana (N. v. Es.) Lindb. Haminalahti;

Sarkilahti; Suovu, Vaaranjarven luona. Laholla puulla met-

sissa. Col. Haminalahdessa.

C. fluitans (N. v. Es.) Spruce Kurkimaki, nevalla.

C. biciispidata (L.) Dum. Neulaniemi, Neulalampi, laholla

puulla; Haminalahti, Myllyjoki, puropengermalla ja vedessa

olevilla lahoilla hirsilla; Puijo, maassa kostealla paikalla kuusi-

kossa, col.

C. media Lindb. Kurkimaki, laholla puulla rameella;

Vanuvuori, kallion kylessa; Vehmasmaki, Syvanlampi, laholla

puulla suolla; Mustalahti, laholla puulla metsapolulla; Puijo,

maassa kostealla paikalla kuusikossa.

C. pleniceps (Aust.) Lindb. Kurkimaki, korvessa laholla

puulla ja vanhassa kivilouhoksessa varjoisalla maalla; Puijo,

laholla puulla kuusikossa, col.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. fq. Varjoisalla

maalla ja kivilla.

Blepharozia ciliaris (L.) Dum. fqq. Kallioilla, kivilla ja

puulla. Fert. yleinen.

Bl. pulcherrima (Web.) Lindb. Monin paikoin, varsinkin

laholla puulla; myos kallioilla. Fert.

Lophocolea minor N. v. Es. Hiltulanlahti, Korsumaki,

maalla vanhassa kalkkilouhoksessa.

L. heterophylla (Schrad.) Dum. Sarkilahti, laholla puulla.

Harpanthus Flotowianus (N. v. Es.) N. v. Es. Kurkimaki,

yksinais. matalalla kivella rameella; Puijo, maalla kuusikossa

kostealla paikalla.

Chiloscyphus polyanthos (L.) Dum. Useissa paikoin ma-

rilla paikoin ja veden partaalla.

Geocalyx graveolens N. v. Es. Haminalahti, Myllyjoki,

puropengermalla.
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Cincinnulus (Kantia) irichomanis (L.) st. fq. Varjoisalla

maalla; myos kivella ja laholla puulla.

Lepidozia reptans (L.) Dum. Useissa paikoin laholla

puulla; myos maalla ja kivella. Col, muutamin paikoin.

Radula complanata (L.) Dum. st. fq. Lehtipuiden run-

goilla ja varjoisilla kivilla. Fert. usein.

Lejeimia cavifolia (Ehrh.) Lindb. Pitkalahti, kivella kos-

teassa lehdossa.

Blasia pusilla L. Haminalahti, savikolla tiilitehtaan luona;

Julkula, Reposaari, vanhassa hiekkahaudassa kostealla paikalla.

Pellia epiphylla (L.) Corda ja

P. Neesiana (Gottsch.) Limpr., luultavasti kumpikin ylei-

sia kosteilla paikoin; silloin talloin fert.

Aneura palmata (Hedw.) Dum. Tiiholankyla, Pehmei-

nen; Neulaniemi. Laholla puulla.

A. Iatifrons Lindb. Kurkimaki, nevalla; Neulaniemi, Neula-

lampi, laholla puulla; Puijo, laholla puulla.

Metzgeria furcata (L.) Dum. Neulaniemi, Neulalampi;

Taivaanpankko. Varjoisilla kallioseinilla.

Marchantia polymorpha L. fq. Marilla ja kosteilla pai-

koin, varsinkin ojissa ja niiden reunoilla.

Sphagna.

Sphagnum centrale Jens. fqq. Erilaatuisilla suotumilla:

rameilla, suoperaisilla niityilla, suotuvilla laitumilla, kor-

vissa j. n. e.

S. medium Limpr. fq. Rameilla ja kiinteammilla ne-

voilla.

S. papillosum Lindb. Kurkimaki, ramenevalla; Suovu,

soisella rantaniitylla; Ryona, Kukonharja, nevalla.

S. subsecundum N. v. Es. Kurkimaki, nevalla; Julkula,

vesiperaisella laidunmaalla.

5. laricinum Spruce Toivala, vetisella jarvenlaskunii-

tylla.

vS. platyphyllum Sull. Enonlahti, Pietarinlahti, maralla

rantaniitylla.
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S. teres Angstr. Monin paikoin, varsinkin suoniityilla.

S, sqiiarrosum Pers. fq. Kosteilla niityilla, ojissa, kor-

vissa y. m. Joskus fert.

S. compactum DC. Rasala, Mustikkasaari, rantakalliolla;

Vehmasmaki, metsittyneella suoniitylla Pirttimaen luona.

5. Wulfianum Girgens. p. — st. r. Korvissa,

S. acutifolium Ehrh. fq. Kallioilla, harvemmin soilla.

S. subnitens Russ. et Warnst. Wehmasmaki, metsitty-

neella suoniitylla Pirttimaen luona; Suovu, suoniitylla Suo-

vunjarven rannalla.

S. quinqueforiiim (Braithw.). Haminalahti, Mustamaki;

Vanuvuori; Neulamaki; Kehvonsalo. Kallioilla korkeilla mailla,

Neulamaella kuusikossa. Fert. Neulamaella ja Kehvonsalossa.

5. Warnstorffii Russ. fq. Suoniityilla, parista paikasta

otettu myos rameelta. Kerran nahty fert.

5. rubellum Wils. Ryona, Kukonharja, kiintealla nevalla.

S. fuscum (Schimp.) Klinggr. st. fq. Rameilla ja rame-

maisilla nevoilla.

S. Russowii Warnst. luultavasti fq. Erilaatuisilla suotu-

milla.

5. Girgensohnii Russ. fqq. Korvissa ja pikku laikkuina

kaikkialla metsissa, kost. laitumilla, rameiden metsareu-

noilla y. m.

S. Lindbergii Schimp. Kurkimaki, vetisessa syvennyk-

sessa nevalla aseman luona, una cum S. apiculatum et S.

Dusenii.

5. fimbriatum Wils. Vehmasmaki, metsittyneella suo-

niitylla Pirttimaen juurella; Suovu, suoniitylla Aittojoen var-

rella.

S. angustifolium Jens. Useilla paikoin rameilla ja ne-

voilla, Vehmasmaella Kuvemaenpuron varressa maralla nii-

tylla. Luultavasti aivan yleinen.

S. amblyphylliim Russ. Kurkimaki, rameella nevan lai-

dassa.

S. apiculatum Lindb. fil. Kurkimaki, rameella ja nevalla;

Rytky, Suuri-suo, rameella.
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5. balticiim Russ. Kurkimaki; Rytky, Suuri-suo; Ryona^

Kukonharja. Rameilla ja nevoilla vetisilla paikoin.

S. obtusiim Warnst. Jynkka, suoperaisella niitylla; Toi-

vala, vetisella jarvenlaskuniitylla.

5. riparium Angstr. Kurkimaki, rameella nevan laidassa;

Suovu, korpimaisessa metsassa Kangaslammin luona; Pui-

roonlahti, Kolmisopenlampi, rantanevalla.

S. Dusenii (Jens.) Russ. et Warnst. Kurkimaki, vesi-

kuopissa nevalla aseman luona. Runs, fert,

5. propinqmim Lindb. fil. Soisessa pensastossa Pienen-

Sammakkolammin luona.

Musci veri.

/. Acrocarpi.

Polytrichum commune L. fqq. Korvissa, rameilla, suo-

niityilla, kallioilla y. m. Fert.

P. Swartzii (Hartm.) C. Hartm. Enonlahti, Pietarinlahti,

maralla rantaniitylla; Toivala, vetisella jarvenlaskuniitylla.

P. janipermum Willd. fq. Kallioilla, ahoilla, kuivilla nii-

tyilla. Fert.

P. strictum Banks, st. fq. Mattailla, rameilla ja suonii-

tyilla. Fert.

P. piliferiim Schreb. fq. Kallioilla, hiekkahaudoissa, ahoilla

j. n. e. Fert.

P. gracile Dicks. Puijo, kuusikossa; Toivala, mutahau-

dan reunalla. Mahdollisesti yleinen. Fert.

P. alpinum L. Vanuvuori, kallionraoissa; Haminalahti,

Mustamaki, kallion kylessa; Jynkka, kalkkilouhos; Sarkilahti,

suurilla kivilla puron varressa; Puijo, sorakuopan reunalla

kuusikossa. Fert.

P. urnigerum L. Vehmasmaki, hiekkaisella ojareunalla

niitylla; Kurkimaki, hiekkakuopan syrjassa; Neulaniemi, kal-

liolla Neulamaella ja Vuorilammin luona. Fert.

Catharinea undulata (L.) W. M. fq. Ojareunoilla, suo-

hautain reun., puropengermilla. Fert.
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Buxbaumia aphylla L. r. Sarkilahti, multaisella kivella

metsassa. Fert.

Georgia pellucida (L.) Rab. fq. Laholla puulla. Fert.

Fissidens adiantoides (L.) Hedw. Rytky, Niinikoski, ki-

vella purossa; Neulaniemi, Vuorilampi, kallion alia varjossa

kost. paikalla.

F. osmundoides Sw. p. Rannoilla vesirajassa, kivilla

purojen varsilla, kallioiden alia kostealla maalla j. n. e.

Mnium punctatum (L., Schrad.) Hedw. fq. Kuusikoissa

ja muissa varjoisissa metsissa, puropengerniilla j. n. e. Fert.

Mn. pseudopimctatum B. S. Haminalahti, kostealla pai-

kalla puron varressa. Fert.

Mn. cinclidioides (Blytt) Hiiben. fq. Korvissa, kosteissa

lehdoissa, soilla, ojissa, kosteilla niityilla ja laitumilla y. m.

Fert. Suovulla Lummelammin luona.

Mn. afflne Bland. Useissa paikoin marissa metsissa, lah-

teiden aarilla y. m. Fert. joskus.

Mn. Seligeri Jur. Levainen, kosteassa lehdossa puron

varrella. Fert.

Mn. medium Br. eur. Alava, kostealla maalla puron

varrella; Puijo, varjoisassa kuusikossa; Kortejoki, Kortemaen

juurella.

Mn. silvaticum Lindb. fq. Lehdoissa, kuusikoissa, nii-

tyilla, puropengermilla j. n. e. Joskus fert.

Mn. stellare Reich. Hiltulanlahti, Korsumaki, vanhassa

kalkkilouhoksessa pengermalla; Pitkalahti, kivella lehdossa;

Neulamaki, Neulaiampi, kivella lehdossa puron varressa.

Timmia austriaca Hedw. Neulaniemi, Neulaiampi, kal-

lioseinaman raoissa.

Aulacomniiim palustre (L.) Schwaegr. fq. — fqq. Soilla,

suoniityilla, kallioilla y. m. Fert. joskus.

Paludella squarrosa (L.) Brid. r. Vehmasmaki, Syvan-

lampi, suoniitylla runs.; Kurkimaki, rameella niukasti; Rytky,

Suuri-suo, rameella hiukan. Fert. Vehmasmaella.

Philonotis fontana (L.) Brid. fq. — st. fq. Kosteilla nii-

tyilla ja ojissa. Fert.

Ph. tomentella Mol. Vehmasmaki, Syvanlampi, suonii-
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tylla; Neulaniemi, Vuorilampi, kost. paikalla kallion juurella.

Jalk. paik. fert.

Bartramia crispa Sw. fq. Kallioseinilla ja suurilla metsa-

kivilla. Fert.

B. Oederi (Gunn.) Sw. r. Vanuvuori, kalliolla; Neula-

niemi, Neulalampi, kallionraoissa. Fert.

Bryum roseum (Weis.) Sciireb. Runs, varjoisissa kuusi-

koissa Neulaniemella ja Puijolla.

Br. capillare L. Suovu, kiven kylessa. Fert.

Br. ventricosum Dicks, fq. Suoperaisilla niityilla, ojissa,

kivilla puroissa, kost. kallioilla j. n. e. Fert.

Br. Duvalii Voit. Alava, ojassa niitylla; Suovu, maralla

niitylla; on luultavastikin yleinen. Fert. Suovulla.

Br. pallens Sw. Useissa paikoin ojareunoilla, hiekka-

haudoissa y. m. Fert.

Br. argenteum L. Vanhan hautausmaan kiviaidalla; rau-

tatien alikaytavan luona (Maaherrankadun paassa) kivimuu-

rauksella; taytemaalla Kuopionlahden rannassa.

Br. caespiticium L. Jynkka, kalkkilouhos; Tervassalo,

Isokivi-saari, kalkkilouhos. Fert.

Br. pallescens Schleich. Neulamaki, Vuorilampi, kallion

kylessa. Fert.

Pohlia proligera Lindb. st. fq. Varjoisilla hiekkapenger-

milla, kuoppain syrjilla ja kallionraoissa.

P. nutans (Schreb.) Lindb. fq. Kallioilla, ojareunoilla

y. m. Fert.

V. longiseta (Brid.). Kurkimaki, rameen laidassa. Fert.

P. cnida (L.) Lindb. fq. Kallioiden ja kivien juurella

varjossa, joskus hiekkahautain pengermilla. Toisinaan fert.

Leptobryum pyriforme (L.) Wils. Kurkimaki, varjoisalla

penkereella kivilouhoksessa; Pitkalahti, multaisen penkereen

juurella metsassa ja hiekkakuopan reunoilla maantien var-

ressa; Jynkka, kalkkilouhospengermalla; Neulaniemi, Vuori-

lampi, lahon juurukan alia. Fert.

Funaria hygrometrica (L.) Sibth. st. fq. Paljaalla maalla

hiekkahaudoissa, tievarsilla, kalkkilouhoksissa, puropenger-

milla. Fert.
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Splachnum rubnim Montin r. Kasurila, Kansankallio,

suolla tiella (Yliopp. Lauri Korhonen). Pert.

Spl. ampullaceum L. r. Kasurila (Lauri Korhonen);
Haminalahti, rameella; Jynkka, rantanevalla. Pert.

Spl. pedunculatum (Huds.) Lindb. Haminalahdessa ja

Jynkassa yhdessa edellisen kanssa. Pert.

Tetraplodon angustatus (Sw.) Br. eur. Kasurila, korpi-

maalla 1912 (Lauri Korhonen).
Encalypta contorta (Wulf.) Lindb. st. r. Hiltulanlahti,

Korsumaki; Jynkka; Tervassalo, Isokivi-saari; Ritoniemi, Rita-

lahti; Haapalahti, Kourulampi; kaikissa luetelluissa paikoissa

vanhoissa kalkkilouhoksissa; Neulaniemi, Neulalampi, kallion-

raoissa.

E. rhabdocarpa Schwaegr. r. Tervassalo, Hautasaari,

kalkkikalliolla. Pert.

E. brevicollis Bruch. r. Neulaniemi, Vuorilampi, kal-

liolla. Pert.

E. laciniata (Hedw.) Lindb. r. Neulaniemi, Vuorilampi,

kallioseinalla. Pert.

Tortula ruralis (L.) Ehr. st. r. Paivarinne, aurinkoisella

kalliolla; vanhoissa kalkkilouhoksissa Korsumaella, Jynkassa,

Tervassalon Hautasaaressa ja Ritoniemen Ritalahdessa.

Mollia tortuosa (L.) Schrank. st. r. Pitkalahti; Vanu-

vuori; Neulaniemi, Vuorilammen ja Neulalammen luona;

Haapalahti, Kourulampi; mainituissa paikoin kallioseinilla.

Puutosmaki, Likolammentalo, Kalkkisaari, maassa vanhain

kalkkihautain luona; Tervassalo, Hautasaari, kalkkikalliolla.

Barbula convoluta Hedw. Hiltulanlahti, Korsumaki;

Jynkka; Puutosmaki, Likolammentalo, Kalkkisaari; Tervas-

salo, Isokivi-saari; Ritoniemi, Ritalahti; kaikkialla kalkki-

paikoilla. Pert.

B. fallax Hedw. Jynkka, vanhassa kalkkilouhoksessa.

Pert.

Dicranum longifolium Ehrh. fq. Kallioilla ja suurilla ki-

villa. Pert.

D. brevifolium Lindb. r. Kurkimaki, laholla puuUa ra-

meella.
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D. montanum Hedw. Laivo, kallioseinalla; Neulamaki,

kiven kylessa metsassa.

D. flagellare Hedw. Neulamaki, Neulalampi, lahollapuulla.

D. congestum Brid. fq. — st. fq. Laholla puulla ja ki-

villa metsissa. Fert.

D. spurium Hedw. rr. Mustalahti, Virtasaari, kallioUa.

Fert.

D. datum Lindb. Tiiholankyla, Vehmas-Anttila, Pehmei-

nen, kivella. Fert.

D. Bergeri Bland, st. fq. Rameilla. Fert.

D. undiilatum Ehrh. fq. Kuivissa metsissa, kankailla,

kallioilla. Fert.

D. scoparium (L.) Hedw. fqq. Kallioilla, kivilla, kerran

otettu myos laholta kannolta suolla. Fert.

D. majus Sm. Sarkilahti, kuusikossa. Fert.

D. Schisti (Gunn.) Lindb. p. Kallioilla. Fert.

Blindia acuta (Huds.) Br. eur. r. Vehmasmaki, Pirtti-

maki, kallion kylessa.

Anisothecium crispum (Schreb.) Lindb. Haminalahti, Mylly-

joki, savikolla; Julkula, Reposaari, vanhassa hiekkahaudassa.

Fert.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. p. Mutahautain

ja ojien reunoilla. Fert.

D. secunda (Sw.) Lindb. Kurkimaki, vanhassa kivilou-

hoksessa penkereella.

D. crispa (Ehrh.) Schimp. Kurkimaki, edellisen kanssa;

Savilahti, ojapenkereella tien varressa. Fert.

Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. r. Pitkalahti, kal-

lion kylessa; Neulaniemi, Neulalampi, kallioseinalla; Tervas-

salo, Hautasaari, kalkkikalliolla. Fert.

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hamp. st. r. Hiltulanlahti,

Korsumaki; Jynkka; Puutosmaki, Likolammentalo, Kalkki-

saari; Tervassalo, Hautasaari. Kalkkikivella ja -soralla.

Oncophorus stnimifer (Ehrh.) Brid. fq. Kallioilla ja ki-

villa metsissa. Fert.

0. torquescens (Bruch.) p. Kallioseinilla varsinkin kor-

keammilla mailla. Fert.
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0. gracilescens (Web. et Mohr) Lindb. Kumpusaari, kal-

liolla. Fert.

Ceratodon purpureus (L.) Brid. fqq. Kuivilla hietaisilla

paikoilla, ojareunoilla, kallioilla y. m. y. m, Fert.

Saelania glaucescens (Hedw.) r. Pitkalahti, multaisen

lehtopengerman juurella lahella Matkusjarvea. Fert.

OrthotrictiLim speciosiim N. v. Es. st. fq. — p.? Haavoilla.

Fert.

O. riipestre Schleich. Jynkka, kivilla kalkkilouhoksessa;

kallioseinilla Neulaniemen Vuorilammilla, Taivaanpankolla ja

Laivossa. Fert.

0. obtusifolium Schrad. Vehmasmaki, Pirttimaki; Vanha

hautausmaa. Haavoilla.

Ulota curvifolia (Wahlenb.) Brid. p. Kallioseinilla useim-

milla korkeilla mailla. Fert.

U. americana (P. B.) Lindb. Kumpusaari, kivilla. Fert.

Amphidium lapponiciim (Hedw.) Schimp, p. Kallioseinilla

korkeimmilla makiloilla. Fert.

Grimmia ericoides (Schrad.) Lindb. v. canescens (Timm)

Lindb. st. fq. Kivilla ja kallioilla. Fert. joks. harvoin.

Gr. fascicularis (Schrad.) C.-Miill. p. Vehmasmaki, Pirtti-

maki; Neulaniemi, Vuorilampi; Kortejoki, Kortemaki; Enon-

lahti, Enonmaki; Rasala, Kieluvanmaki. Kallioseinilla.

Gr. ramidosa [Lindb.) iq. — fqq. Kivilla ja kallioilla. Fert.

Gr. heterosticha (Hedw.) C.-Miill. Kurkimaki, suurella

kivella Laukaanjoessa; Neulaniemi, Vuorilammin luona ja

Neulamaella kallioseinalla. Fert.

Gr. ovalis (Hedw.) Lindb. Neulaniemi, Vuorilampi, kal-

lioseinalla. Fert.

Gr. Muehlenbeckii Schimp. p. (fq?). Suovu; Mustalahti;

Laivo; Kumpusaari; Kortejoki, Levamaki. Kallioilla ja ki-

villa. F^ert,

Gr. torquata Hornsch. Neulamaki; Neulaniemi, Vuori-

lampi; Rasala, Kieluvanmaki. Kallioseinilla.

Gr. apocarpa (L.) Hedw. fq. Kallioilla ja kivilla. Fert.

V. gracUis W. M. fq. Kallioseinilla ja kivilla. Fert.

Gr. *alpicola (Sw.) C.-Hartm. v. rivularis (Brid.) Rytky,

Niinikoski, kivilla purossa. Fert.
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Andreaea petrophila Ehrh. fq, Kallioilla ja suurilla kivilla.

Pert.

2. Pleuroc arp i.

Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Parissa paikassa

heinikkoaholla.

Th. abietinum (L.) Br. eur. st. fq — p. Kallioilla, joskus

kivilla. Kasvaa kernaasti kalkkilouhoksissa.

Th. Blandowii (W. M.) Br. eur. Toivala, vetisella jarven-

laskuniitylla; Kortejoki, Kortemaen juurella; Kurkimaki, ra-

memetsassa. Jalk. paik. fert.

Leskea nervosa (Brid.) Myr. r, Puutosmaki, Likolammen-

talo, Kalkkisaari, kalliolla.

L. (Anomodon) longifolia (Ahnf.) Spruce r. Haapalahti,

Kourulampi, kallioseinalla.

Amblystegium serpens (L.) Br. eur. Suovu, maassa var-

joisassa lehdossa; Myllymaki, varjoisalla rinteella; Korsu-

maella ja Haapalahden Kourulammilla varjoisassa kalkkikuo-

passa. Pert.

A. subtile (Hedw.) Br. eur. Rytky, Niinikoski, lehdossa

tuomen tyvella; Neulaniemi, Neulalampi, laholla puulla; Haa-

palahti, Kourulampi, vanhan kalkkikuopan varjoisalla seina-

malla. Fert.

A. protensiim (Brid.) Lindb. Puutosmaki, Likolammen-

talo, Kalkkisaari, maassa vanhain kalkkihautain luona; Suovu,

Paloisjoki, maassa.

A stellatiim (Schreb.) Lindb. p. Otettu suoperaisilta

niityilta, puropengermilta, rantakivilta j. n. e. Pert.

A. intermedium (Lindb.) Lindb. Toivala, vetisella jarven-

laskuniitylla.

A. revolvens (Sw.) De N. Vehmasmaki, Syvanlampi, suo-

niitylla. Fert.

A. vernicosum (Lindb.) Lindb. Pitkalahti, kalliokuopassa

Matkusjarven rantakalliolla; Jynkka, maralla niitylla. Pert.

f. ad V. lapponicum (Norrl.) Lindb. vergens Kurkimaki,

vesihaudoissa nevalla.
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A. uncinatum (Hedw.) De N. fqq. Kivilla, kallioilla, laholla

puulla, lehdoissa, marilla niityilla j. n. e. Fert.

A. fliiitans (L.) De N. fq. Kaikenlaisissa vesissa; usein

suoniityilla ja soissa. Fert. joks. harvinainen.

V. exanmilatum (Br. eur.). Monin paikoin vetisilla mailla.

A. Kneiffii Br. eur. Hiltulanlahti, Korsumaki, varjoisilla

kivilla vanhassa kalkkilouhoksessa.

A. scorpioides (L.) Lindb. Suovu, vesihaudassa nevalla

Lummelammin luona.

A. dilatatum (Wils.) Lindb. Rytky, Niinikoski, kivilla

purossa.

A. ochraceum (Turn.) Lindb. Haminalahti, puulla Mylly-

joessa; Rytky, Niinikoski, kivilla purossa.

A. giganteiim (Schimp.) De N. fq. Vesihaudoissa ja ran-

noilla.

A. Richardsonii (Mitt.) Lindb. Pitkalahti, niittyojassa

(M. E. H u u m o n e n). Fert.

A. cordifolium (Hedw.) De N. fq. Vesihaudoissa, ojissa,

purovarsilla, marilla niityilla.

A. stramineum (Dicks.) De N. Suovu; Pienen-Sammakko-

lammin luona; Toivala. Marilla niityilla.

Hypnum strigosum Hoffm. fq. Varjoisien kivien kylessa,

varjostetuilla kallioseinilla, varjoisilla multapenkereilla j. n. e.

Fert.

H. vdutinum L. Levainen, juurukan alia; Harjulanmaki,

kallion kylessa.

H. pseiidoplumosum Brid. Vehmasmaki, Pirttimaki, kal-

lion kylessa; Rytky, Niinikoski, puropengermalla; Laivo,

rantakivella.

H. viride Lam. Hiltulanlahti, Korsumaki, varjoisilla ki-

villa vanhassa kalkkilouhoksessa; Sarkilahti, kivilla puron

varressa korpinotkelmassa; Neulaniemi, Neulalampi, puulla

varjoisassa pensaikossa. Fert.

H. reflexiim Starke fq. Varsinkin lehdoissa kivien peit-

teena; puiden tyvella joskus. Fert.

H. curtum Lindb. fq. Maalla ja puiden tyvella varjok-

kaissa metsissa. Fert.



50 Linkola, Lisatietoja Kuopion pitajan kasvistosta.

H. rivulare Bruch. Neulamaki, Vuorilampi, puulla metsa-

lahteessa.

H. salebrosum Hoffm. fq. Kivilla, maassa, lahoilla puilla,

varsinkin varjokkaissa metsissa. Fert.

H. albicans Neck, ainakin st. fq. Kivilla, nurmilla, ojissa

y. m.

H. erythrorrhizon (Br. eur.) C.-Hartm. Kiirkimaki; Pitka-

lahti; Suovu; Suuren-Sammakkolammin luona; Kortejoki,

Levamaki. Kivilla ja maassa lehdoissa; luultavastikin yleinen.

H. trichoides Neck. r. Vehmasmaki, Syvanlampi, letto-

maisella suoniitylla.

Isotheciiim myosuroides (L.) Brid. p. Varjoisilla kallio-

seinilla.

/. viviparum (Neck.) Lindb, st. r. Haminalahti, Musta-

maki; Neulaniemi, monin paikoin; Puijo. Kallioseinilla tai

suurien metsakivien kylessa.

Pterygynandrum decipiens (W. M.) Lindb. Haminalahti;

Neulaniemi, Vuorilampi; Kumpusaari. Suurilla kivilla ja kal-

lioseinilla.

Pt. *filiforme (Timm.) Lindb. fq. Kallioilla ja suurilla

kivilla.

Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindb. st. r. Vanuvuori;

Suovu; Laivonsaari; Neulaniemi, monin paikoin. Varjoisilla

kallioseinilla ja kivilla.

Hylocomium umbratum (Ehrh.) Br. eur. r. Puijo, kuusi-

kossa lahella suurta ajotieta.

H. proliferum (L.) Lindb. fqq. Etupaassa varjokkaissa

metsissa, runsaimmin ja valtasammalena kuusikoissa. Fert.

H. parietinum (L.) Lindb. fqq. Valtasammalena kuivissa

metsissa. Fert.

H. triquetriim (L.) Br. eur. fq. Lehdoissa ja rehevilla

metsarinteilla. Fert.

H. caluescens (Wils.) Lindb. r. Sarkilahti, runsaasti kor-

pinotkossa Vuorilammille mennessa.

M. squarrosum (L.) Br. eur. r. Jynkka, nurminiitylla;

Kasurila (Lauri Korhonen).
Campylium hispiduhim (Brid.) Mitt. v. Sommerfeltii (Myr.)
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Lindb. Kurkimaki, varjoisalla kivella korvessa; Hiltulanlahti,

Korsumaki, varjoisassa kuopassa vanhassa kalkkilouhoksessa;

Suovu, maassa lehtomaisessa pensaikossa lahella Paloisjoen

suuta. Pert.

Ptilium crista castrensis (L.) De N. fq. Varjokkailla metsa-

kivilla, kallioilla ja maassa rehevissa metsissa.

Stereodon arcuatus (Lindb.) Lindb. fq. Ojissa, marilla

teilla ja niityilla, purojen reunoilla kivilla j. n. e.

St. cupressiformis (L.) Brid. fq. Varjokkailla kalliosei-

namilla ja kivilla. Pert.

St. pallescens (Hedw.) Lindb. Suovu; Kumpusaari; Suuren-

Sammakkolammin luona; Kortejoki, Levamaki. Kivilla var-

sinkin lehtomaisilla paikoin. Pert.

St. polyanthos (Schreb.) Mitt. Harjula; Vanha hautaus-

maa; Haapalahti, Kourulampi. Haapojen ja tuomien tyvella.

Pert.

St. Sprucei (Bruch) Lindb. Pitkalahti, maassa lehdossa.

Isopterygium elegans (Hook.) Lindb. Vanuvuori, kallio-

seinamalla. Pert.

/. turfaceum (Lindb.) Lindb. Vehmasmaki, maassa kor-

vessa.

/. nitidum (Wahlenb.) Lindb. Neulaniemi, Neulamaella

varjoisalla kallioseinalla ja Vuorilammen luona metsakiven

kylessa. Pert.

Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindb. Vehmasmaki,

Pirttimaki, kallioseinalla.

PL denticulatum (L.) Br. eur. fq. Varjoisilla kallioilla ja

kivilla; Sarkilahti, laholla puulla. Pert.

PI. pilifenim (Sw.) Br. eur. Haminalahti; Neulaniemi,

Vuorilammen ja Neulalammen luona. Varjoisilla kalliosei-

nilla. Pert.

Acrocladium cuspidatum (L.) Lindb. p. Suoniityilla, vesi-

kuoppain ja purojen ayrailla.

Entodon palatinus (Neck.) Lindb. Suovu.

Homalia trichomanoides (Schreb.) Brid. p. Varjoisain

suurien kivien kylessa ja kallioseinilla. Pert.

Neckera complanata (L.) Hiiben. st. r. Neulaniemi, Neula-
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lammen luona; Laivo; Taivaanpankko. Varjokkailla kallio-

seinilla.

A^. crispa (L.) Hedw. r. Haminalahti, Mustamaki, kallio-

seinalla.

N. oligocarpa Bruch st. fq. — p. Varjoisilla kalliosei-

nilla ja suurten metsakivien kylissa. Fert.

Climacium dendroides (L.) W. M. fq. Nurmilla, lehdoissa

y. m.

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. p. Kivien kylessa vesi-

rajassa purojen ja metsassa olevien vesihautojen partailla.

Fert.

Fontinalis antipyretica L. fq. Puroissa kivilla, lahteissa,

lammeissa j. n. e.

F. gracilis Lindb. Vehmasmaki, kivilla Laukaanjoessa;

Sarkilahti, kivilla purossa.

F. dalecarlica Br. eur. st. fq. Puroissa kivilla.

Leucodon sciuroides (L.) Schwaegr. r. Haapalahti, Kou-

rulampi, kallioseinalla.

Medwigia albicans (Web.) Lindb. fqq. Kivilla ja kallioilla.

Fert.

V. viridis Br. eur. Pitkalahti, kallion kylessa.
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"Toreliggande arbete utgor en fortsattning av de ornitolo-

* giska undersokningar, vilka jag sommaren 1913 foretagit

inom det naturhistoriska omradet Lapponia kemensis orien-

talis' norra delar, Sodankyla lappmark (Acta Societatis pro

Fauna et Flora Fennica, 38, N:o 3). For att fa en inblick uti

fagelfaunan aven inom den sodra delen av detta naturhisto-

riska omrade foretog jag sommaren 1914 en resa till Salla

eller Kuolajarvi lappmark, vilken i ornitologiskt hanseende

hittills varit sa gott som okand. Endast ett fatal anteck-

ningar om fagelfaunan harstades hava tidigare blivit gjorda

av R. Enwald') och i en popular uppsats redogorN. von
Willebrand^) for villebradstillgangen inom nyssnamnda

trakt. Vidare har W. Weckman lamnat ett fatal uppgifter

fran Salla. ^) Dessutom har jag fran prof. J. A. Palmens

ornitologiska arkiv erhallit en del anteckningar av

E. B. Biitzow, gjorda i Lapponia kemensis orientalis aren

1899—1901.

Uppgifterna rorande fagelfaunan inom Salla aro sa-

lunda till allra storsta delen grundade pa egna iakttagelser

ar 1914. Forutom dessa har jag aven infort nagra ornito-

logiska anteckningar, gjorda under resan till och fran Kuola-

jarvi kyrkoby, varunder jag kom att passera delar av Rova-

^) Ornitologiska anteckningar, gjorda inom norra delen af finska

naturhistoriska omradet. Meddel. af Soc. pro Fauna et Fl. Fennica,

15, 1886.

-) Nagot om villebradstillgangen och jaktforhallandena inom

Kuolajarvi socken. Tidskrift for Jagare och Fiskare, N:o 1, arg. 1897.

^) Uti „Suomen Luurankoiset" (uppl. 1909). — „Kanalintujemme

vaelluksista" och „Lintutietoja Kuolajai'velta" i Luonnon Ystava, N:o 1,

arg. 1904.
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niemi, Kemijarvi och Sodankyla socknar. Vidare meddelas

en del ornitologiska iakttagejser, som jag gjort under en

huvudsakligast i botaniskt syfte foretagen resa till Kuusamo

i juli manad 1910, varvid jag aven passerade den sydvast-

ligaste delen av Salla lappmark. Alia iakttagelser, vilka icke

aro gjorda inom Salla, sta inom parentes eller klammer.

Under exkursionerna inom Salla lappmark sommaren

1914 alfoljdes jag av artisten L e n n art S e ge r s t r a 1 e,

vilken i och tor fagelmalning bereste trakten. For alia de

ornitologiska meddelanden ban lamnat mig under farden och

for ett gott samforstand ber jag bar att till honom fa fram-

bara min tack. Vidare vill jag bar offentligen tacka herrar

forstmastare M. von Haartman och W. H. Roscbier,
kronolansman V. Vanhala samt kyrkoberden K. A. Hak-
k a r a i n e n , vilka pa allt satt sokt att underlatta var fard ge-

nom odemarkerna avensom for alia de upplysningar rorande

fagelfaunan i Salla lappmark, vilka jag erballit av dem. Till

Societas pro Fauna et Flora Fe n n i c a, som genom

ett resestipendium underlattat mitt arbete inom Salla, far

jag avenledes frambara min tack.

Den 20. V. anlande vi till Rovaniemi, andpunkten for

den nordosterbottniska banan, varifran resan gick over Kemi-

jarvi till Kuolajarvi kyrkoby. Vadret var mycket kallt och

blasigt; vid Kalliosalmi gastgiveri, c. 35 km W fran Kemi-

jarvi visade termometern pa natten mot 22. V. — 3° C. I

skogarna och pa landsvagen kvarlago delvis annu stora sno-

massor. De fiesta mindre sjoar voro annu isbelagda. Ge-

nom snosmaltningen och islossningen hade backar och alvar

svammat over sina braddar, sa att landsvagen pa flere stal-

len belt och ballet tacktes av vatten, som stundom var sa

djupt, att det gick hasten till magen. For att belysa det

starka varflodet vill jag namna att de alvar, vilka utrinna i

Kemijarvi, hade tillfort densamma sa mycket vatten, att

sjons niva var 4,5 m hogre an vid normalt vattenstand. Den
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23. V. sjonk temperaturen pa eftermiddagen ratt betydligt,

och pa natten foil sa pass mycket sno, att marken foljande

morgon var fullkomligt snobetackt. Till foljd av den da-

liga vaderleken maste vi i c. 30 timmar ligga overksamma

pa Salmijarvi gastgiveri c. 40 km fran Kuolajarvi kyrkoby.

Den 25. V. pa formiddagen nadde vi den sistnamnda. — I

trakten kring kyrkobyn hade varen annu knappast gjort sitt

intrade. Pa Sallatunturis och Rohmoivas toppar och slutt-

ningar lago ofantliga snomassor, endast har och dar pa

soloppna stallen kunde man skonja en bar flack; i laglandet

hade dock snon till storsta delen smultit bort. Motacilla

borealis och Fringilla montifringilla hade just anlant, och

man sag dem i ofantliga skaror pa de bara akerfalten i

kyrkobyn, dar de sokte foda. Under en veckas tid vistades

vi uti Kuolajarvi kyrkoby, varunder exkursioner, i den man

vadret tillat, gjordes i omnejden. Den 2. VI. reste vi med
bat langs Kuolajoki till Saija by, varifran vi i NO riktning

fardades langs Tenniojoki upp till Tenniojarvi (67° 10'). Har

drogs baten med stor svarighet over den tre km breda

vattendelaren mellan Kemi- och Tuntsajoki vattensystem.

Langs Tuntsajoki fortsattes resan norrut anda till Hassari-

koski (67° 29'), dit vi anlande den 13. VI. Harifran gjordes

en tre dagar lang fjallvandring till Portteekoiva, Takkaselka,

Kaunisoiva, Jakalatunturi och Sorsatunturi fjall. Aterfarden

langs Tuntsajoki vidtog darpa. Fran Venesuvanto lato vi

vara roddare fora baten till Naaliojas^) mellersta lopp, un-

der det vi foredrogo att langs en skogsstig vandra till ovan-

namnda stalle. Har maste baten ater dragas over den ti-

digare omtalade vattendelaren. Till Korja by vid Sotkajarvi

ankommo vi den 19. VI., varpa vi foljande dag vandrade

den 35 km langa vagen till Kuolajarvi kyrkoby, dit var bat

och samiingarna anlande den 22. VI. Den 25—26. VI. fore-

tog jag en batfard langs Kuolajoki at oster. Den 28. VI.

vidtog hemfarden. — Under borjan av batfarden till norra

Salla var vaderleken mycket dalig, ty det regnade nastan

1) Biflod till Tuntsajoki.



Finnilci, Studier over fagelfaunan i Salla lappmark.

oavbrutet i flere dagar. Forst den 8. VI. intraffade omslag

i vaderleken, och darefter var temperaturen ofta over + 13 C.

Vattnet uti Tuntsajoki var den

10. VI. + 13° C.
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De upptecknade fagelnamnen aro till en ratt stor del

onomatopoetiska. Uti Salla lappmark, dar lappar numera ej

aro bofasta, anvandas ej mera nagra lappska benamningar

for fagelarterna, endast ett par namn t. ex. »kiiruna» (-^ Lago-

pus mutus), aro lanade fran lappskan. Daremot hava en hel

del ortsnamn belt och ballet eller delvis bevarat sin ur-

sprungliga lappska form.

I allmanbet synes befolkningen uti Salla lappmark visa

ett storre intresse for fagelvarlden an inbyggarena i Sodan-

kyla. Darfor aro aven lokalbenamningarna for de olika ar-

terna bar ratt preciserade.

Salla lappmark ar i allmanbet mycket glest befolkad

(0,4 pers. per km^). Vanligen bar bosattningen skett vid flod-

ocb sjostranderna avensom vid den ar 1902 anlagda lands-

vagen mellan Kemijarvi och Kuolajarvi kyrkobyar. Pa se-

nare tider synes jordbruket uti ratt bog grad bava inverkat

pa fagelfaunan inom Salla, varest de agrofila fagelarterna

nu borja bli allt mera allmanna. Noggrannare uppgifter om

dessa faglars invandring ocb forekomst inga pa sid. 10—11

avensom i den systematiska delen for varje art sarskilt.

Omradets lage, storlek och topografi.

Salla eller Kuolajarvi lappmark (socken), som ar bela-

gen mellan 66° 21—67 41' N. br. ocb 2° 42—5° 48' langd

fr. Helsingfors, omfattar en areal om 11,854 km^ (P'inlands

3:dje socken vad storleken vidkommer). Namnen Salla ocb

Kuolajarvi aro ursprungligen lappska, Salla = famn (i bety-

delsen matt), Kuolajarvi = Kuollejayri = fisksjon. — I norr

gransar omradet till Sodankyla socken, i vaster till Kemi-

jarvi s., i soder till Kuusamo s. ocb i oster till Ryssland.

En stor del av Salla lappmark upptages av fjall, en-

dast i den sodra ocb mellersta delen finnes lagland. Mitt

igenom omradet i riktning N— S loper en ratt maktig bergs-
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kedja, vars hogsta toppar na en hojd av 600—700 m. Bland

dessa fjalltoppar markas Varriotunturi (c. 644 m), Joutsi-

tunturi (c. 576 m), Portteekoiva (c. 694 m), Sorsatunturi (c.

718 m), Kaunisoiva och Takkaselka (bada c. 700 m), Salla-

tunturi (c. 645 m), Rohmoiva (c. 674 m), Sotkoiva (c. 608 m)

och Vuosnatunturi (c. 590 m).^ Dessa fjall, vilka samtliga

na den alpina regionen, besta dels av stora stenholster med
lavvegetation, dels iter av jamna fjallhedar, dar Azalea pro-

cumbens, Arctostaphylos alpina, Empetrum nigrum och Dia-

pensia lapponica aro karaktarsvaxter. Pa en del fjall, t. ex.

Takkaselka ar vegetationen betydligt rikare, och har an-

traffas forutom de nyss namnda vaxtarterna bl. a. annu

Saxifraga caespitosa, S. nivalis, Asplenium viride och flere

Lycopodiiim-Sirter. Uti regio subalpina, vars ovre grans

enl. Borg (Kivilinna)^) ligger mellan 435—596 m, antraffas

forutom bjork Vaccinium uliginosum, V. vitis idaea, Arcto-

staphylos alpina, Azalea procumbens (t. ex. pa Sallatunturi),

Rubus chamaemorus och Sorbus aucuparia. — Uti omradets

norra delar, dar fjallen upptaga stora arealer, utbreder sig

i dalarna mellan bergen en val utvecklad bjorkregion, vars

horisontella utstrackning stundom kan vara ett par km. I

de djupaste dalarna ersattes bjorken av frodig granskog. 1

laglandet utbreda sig stora skogar, bland vilka typen Calluna-

Cladonia-mo ar den allmannaste. Rena granbestand antraffas

spridda har och dar over hela omradet. Undervegetationen

i skogarna (und. Calluna-Cladonia-moa.rna.) utgores vanligen

av ett frodigt tacke av Hylocomium parietinum, H. splendens,

Polytrichum juniperinum, Vaccinium vitis idaea, V. myrtillus

och andra risvaxter.

Omradet genomflytes av flere betydande alvar, vilka

dels hora till Kemijoki, dels till Tuntsajoki vattensystem.

Till det forstnamnda hor Tenniojoki, som fran norr upp-

M Hojduppgifterna aro tagna ur Atlas ofver Finland 1910.

') V. Borg (Kivilinna): Beitrage zur Kenntniss der Flora und
Vegetation der finnischen Fjelde. Acta Soc. pro Fauna et Fl. Fennica,

25, N:o 7. Narmare uppgifter om vegetationen i Salla lappmark inga

i detta arbete.
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tager Naruskajoki och fran soder Nurmi-, Salla- och Kuola-

joki. Forutom sjalva Tuntsajoki, hora till det senare vatten-

systemet Kutsan- och Kutujoki. Bland anmarkningsvardare

sjoar ma namnas Tenniojarvi, Vuorijarvi (c. 185 mo. h.),

Onkamojarvi, Sallajarvi, Kuolajarvi-sjoarna (c. 218 m 6. h.),

Auhtijarvi och Tuutijarvi. — Vid flod- och sjostranderna ar

vegetationen rik. Den bestar har fornamligast av frodig

blandskog med undervegetation av Convallaria majalis,

Majanthemum bifoliiim, Lychnis dioica, Raminciiliis lapponi-

cus, R. acris, Trollius europaeus, Geranium silvaticum, Astra-

galus alpimis, Rubus arcticus, Epilobium angustifolium , Cor-

nus suecica, Polemonium campanulatum och Bartschia alpina.

Pa de naturliga angarna (tulvaniityt) aro Trollius europaeus

och Caltha palustris forharskande. Kring flod- och sjostran-

derna utbreda sig ofta ratt vidstrackta karrmarker, dar vege-

tationen bestar av Carex-avter, Betula nana, Rubus chamae-

morus, Andromeda polifolia och Menyanthes trifoliata. Vid

stranderna finnas stundom Sa//x-buskager, vilka dock hava

ringa utstrackning.

Omradets fagelfauna.

Fagelfaunan uti Salla lappmark karaktariseras genom
en stor rikedom pa vadarter, har uppgaende till 16. Mer
eller mindre talrikt forekomma Charadrius morinellus, Tel-

matias gallinago, Limicola platyrhincha, Totamis fuscus, T.

glareola, T. glottis, Actitis hypoleucos, Machetes pugnax och

Numenius phaeopus, sallsynta aro daremot Charadrius apri-

carius, Telmatias gallinula, Numenius arquatus, Limosa lappo-

nica och Grus grus. Charadrius hiaticula och Tringa tem-

mincki torde vara endast genomflyttande arter, mojligen kan

dock den forstnamnda hacka vid nagon av omradets sjoar

ehurii uppgifter harom saknas. Tattingarnas antal uppgar

till 44, av vilka Loxia curvirostra och L. bifasciata i hog

grad aro beroende av en riklig tillgang pa gran- och tall-
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fron, och darfor under daliga „kottar" formodligen kunna
saknas inom omradet. De for norra delen av Lapponia ke-

mensis orientalis sa karaktaristiska Luscinia suecica och

Acrocephalus schoenobaenus saknas som hackfaglar inom
Salla lappmark (den forstnamnda iakttogs endast under
flyttningstiden), varemot sadana mera sydliga element som
Emberiza citrinella, Fringilla coelebs, Picus martius, Tetrao

tetrix och Anas boschas aro allmanna. — Till foljd av ringa

tillgang pa sma gnagare voro en del rovfagelarter (Strix

lapponica, Nyctea scandiaca, Surnia iilula och ^45/0 accipitri-

nus) sallsynta eller observerades alls icke. Archibuteo lago-

pus var daremot jamforelsevis allman. — Dock voro mikro-

mammalierna i Salla betydligt talrikare an t. ex. i Sodan-

kyla ar 1913. Myodes lemmus sags ett par ganger i fjallbygden,

Crossopus fodiens, Hypudaeus riifocanus, H. mtilus och Paludi-

cola amphibius antecknades flere ganger i laglandet.

Sasom redan pa sid. 7 i korthet omnamnes, har aker-

bruket och bosattningen i allmanhet pa senare tider i be-

tydande grad inverkat pa fagelfaunan uti Salla lappmark,

darigenom att en del mer eller mindre av odlade marker

beroende arter borjat invandra till denna trakt. Bland sa-

dana faglar markas:

Saxicola rubetra. Passer domesticus,

Emberiza citrinella, Alauda arvensis,

Tetrao tetrix.

Ar 1882 antraffade Enwald (sid. 8) Passer domesticus myc-

ket sallsynt endast vid Kursu by uti Salla, ar 1914 hade

arten i stort antal utbrett sig till Kuolajarvi kyrkoby och

Saija; till Korja by (67' 10') hade fageln annu icke hunnit.

Pa Enwalds tid var Emberiza citrinella mycket sallsynt inom

Salla, dar den antraffades endast vid Kursu by (Enwald

sid. 9). Sommaren 1914 fann jag daremot arten vara allman

over hela omradet sa langt odlingen stracker sig. Nord-

gransen for dess utbredning uti Salla ar (1914) den re-

dan tidigare omtalade Korja by. Saxicola rubetra maste

under borjan av 188()-talet hava varit ytterst sallsynt eller
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totalt saknats, da Enwald (sid, 3) icke gjort nagra anteck-

ningar om dess forekomst inom oraradet. Sjalv fann jag-

arten sallsynt inom Salla. Alauda arvensis, som icke om-

namnes av Enwald iakttogs ar 1914, ehuru mycket sallsynt.

Om Tefrao tetrix skriver samma forfattare (sid. 7): „Inom

Kuolajarvi forsamling skall den vara mycket sallsynt, om
den alls forekommer dar." Uti sin redogorelse for jaktfor-

hallandena inom Salla omnamner v. Willebrand, att arten un-

der de senaste aren (omkr. 1896) funnits i sadan mangd, att

en och samma skytt under vinterns lopp kunnat falla anda

till 400 st. utan att orrstammens numerar i vasentlig grad

minskats. Att doma av v. Willebrands uppgifter synes or-

rens invandring till Salla lappmark hava borjat betydligt

tidigare och antagit en storre utstrackning an vad fallet

varit med de tidigare namnda arterna. — Av mig antraffa-

des orren mycket talrikt over hela omradet, dock icke vid

Tuntsajokis ovre lopp, dar all odling saknas.

Av ovanstaende sammanstallning framgar, att de agro-

fila arternas invandring till Salla i storre utstrackning vid-

tagit forst i medlet av 1880-talet, och synbarligen har den

for ett tiotal ar sedan (1902) byggda landsvagen mellan

Kemijarvi och Kuolajarvi kyrkobyar i gynnsam riktning in-

verkat pa samfardseln och jordbruket samt dymedels pa

dessa fagelarters invasion.

Inom Salla lappmark antraffade jag sommaren 1914

100 olika fagelarter. Laggas hartill de faglar, vilka av andra

iakttagare harstades observerats, okas antalet species i Salla

ytterligare med 16 arter och tva bastarder. — Uti Sodankyla

fann jag sommaren 1913 97 olika fagelarter, och av andra hava

har dessutom iakttagits 27 arter och en underart. Summan av

alia de inom Lapponia kemensis orientalis (i stort sett Salla

+ Sodankyla + Kemijarvi) iakttagna arterna uppga till 143 st.,

hari inbegripna en underart och tvenne bastarder. Av dessa

143 arter aro 102 st. eller 71,3 °'o gemensamma for saval

Salla som Sodankyla; 30 arter eller 21,6 °/o aro for hack-

fagelfaunan frammande element.

Gora vi slutligen en sammanstallning av de fagelarter^
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vilka icke iakttagits i Salla utan endast i Sodankyla och

tvartom fas foljande tabeller:

A) Fagelarter iakttagna B) Fagelarter iakttagna

endast i Salla. endasti Sodankyla.

*^) Turdus torquatus?

Picus major.

*Columba palumbus.

*
,, turtur.

Tetrao lagopides.

,, urogallides.

*Perdix perdix.

Telmatias gallinula.

Numenius arquatus.^)

*Lestris pomarina.

*Fulmarus glacialis.

*Podiceps griseigena.

*Colymbus adamsi.

*Uria arra.

*Mergulus alle.

*Mormon arcticus.

14 arter och tva bastarder.

Summa 16.

*Luscmia tithys.

*ReguIus regulus.

Acrocephalus schoenobaenus.

*0rites caudatus.

*Anthus cervinus.

Emberiza citrinella erythrogenys.

*Pyrrhula pyrrhula.

*Corvus frugilegus.

*GQlerida crisiata.

Strix tengmalmi.

Syrnium uralense.

Columba livia domestica.

*VanelIus vanellus.

*Haematopus ostralegus.

*Phalaropus hyperboreus.

Totanus calidris.

*Ciconia ciconia.

Anser erythropus.

Fuligula marila.

*Rissa tridactyla.

Larus canus?)

* „ argentatus.

*Lestris parasitica.

22 arter och en underart.

Summa 23.

') * betecknar att arten hor till de for hackfagelfaunan frammande
elementen.

2) Da Numenius arquatus blivit antraffad till och med i Inari, ar

det hogst antagligt, att arten aven finnes i Sodankyla. Harom saknas

dock tills vidare uppgifter, varfor fageln upptagits uti tabell A.

^) Formodligen forekommer Larus canus aven uti Salla, men upp-

gifter harom saknas.
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Utom de ovannamnda 25 arterna (de med * betecknade),

kunna till de for hackfagelfaunan frammande elementen rak-

nas Loxia bifasciata, Garrulus glandarius, Tringa temmincki,

Harelda glacialis och Phalacrocorax carbo.

Gemensamma arter for Salla och Sodankyla. . . . 102 st.

Arter iakttagna endast i Salla 16 „

„ „ Sodankyla 23 „

„ Kemijarvi . 2 „

Summa arter inom Lapponia kemensis orientalis 143 st.^)

„ av de for hackfagelfaunan frammande ele-

menten 30 „

SummahackfaglariLapponia kemensis orientalis 113 st.

Uti Mela-Kivirikkos utbredningstabeller (Suomen Luu-

rankoiset uppl. 1909) aro foljande fagelarter icke upptagna

uti kolumnen for Lapponia kemensis orientalis
(Lkor), och kunna saledes betraktas sasom nya for detta

naturhistoriska omrade.
Salla. Sodankyla.

Luscinia tithys *^)

Regulus regulus *

Phylloscopus collybita * *

Acrocephalus schoenobaenus .... *

Orites caudatus *

Motacilla flava * *

Anthus cervinus *

Emberiza hortulana * *

,, citrinella erythrogenys . .
*

Loxia bifasciata * *

Passerina nivalis * *

Pyrrhula pyrrhula *

') Uti Mela-Kivirikkos utbredningstabeller (i Suomen Luuran-

koiset) upptagas dessutom Buteo buteo, Crex crex och Lams glaucus

i kolumnen for Lkor. I arbetet inga dock icke nigra narmare upp-

gifter om dessa arter, varfor jag uteslutit dem fran den har behand-

lade fagelfaunan.

-) * betecknar var arten blivit antraffad.
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Salla. Sodankyla.

Garrulus glandarius •'=
''•'

Galerida cristata *

Picus minor ^) * *

Syrnium uralense *

Falco tinnuncalus •"'•

=^

„ subbuteo ''

Circus cyaneus * ••

Columba turtur

Perdix perdix

Vanellus vanellus *

Haematopus ostralegus *

Totanus calidris *

Numenius arquatus •

Rissa tridactyla *

Larus argentatus *

26 arter och en underart.

Systematisk forteckning over fagelarterna i Salla

lappmark.

1. Turdus musicus L. — Yolintu. 2)

Forekom ratt sallsynt inom Salla lappmark. Hordes

forsta gangen (flere exx.) mellan Kemi- och Joutsijarvi 23. V.,

vid Kuolajoki 2. VI. Vid Tenniojoki var den sallsynt 3—4.

och 19. VI. Pa Atservainen fjall sagos nagra exx. i regio
sylvatica och subalpina 7. VI. Bland fjallen i norra

Salla hordes en sjungande 6 i granskogsbestand 15. VI.

Pa aterfarden langs Tennio- och Kemijoki iakttogs fageln nu

och da 28.— 30. VI. Nagot bo av arten lyckades jag ej finna.

Enwald (sid. 3— 4) fann fageln i Kuolajarvi 24. VI. och

4. VII. 1882.

M Picas minor har synbarligen blivit forbisedd.

-) Ortsbefolkningens finska benamning pa fageln.
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2. Turdus viscivorus L.

Inom Salla lappmark var arten sallsynt. Ett ex. hordes

mellan Kemi- och Joutsijarvi 23. V., ett annat mellan Salla-

tunturi och Rohmoiva 27. V. Vid Tennio- och Tuntsajoki

iakttogs arten resp. 3. och 10. VI, mellan Korja by och kyr-

kobyn 20. VI.

Enwald (sid. 4) fann arten i Salla 28. VI. 1882. Enl. nyss-

namnda forfattare skulle arten har kallas „metsarastas", men
denna benamning avser icke T. viscivorus utan T. pilaris. Enl.

Biitzow iakttogs arten 2. VII. 1901 vid Kullavaara i Salla.

3. Turdus iliacus L. — Korpirastas, Jankarastas,
Yorastas?

Enstaka exx. iakttogos mellan Rovaniemi och Kalliosalmi

21. och mellan Kemi- och Salmijarvi 23. V. Mellan Kello-

selka och Kuolajarvi kyrkoby hordes enskilda 66 25. V.

Pa Peterinselka (norr om Salla-fjallen) var arten ratt talrik

26—27. V och 22. VI. I regio subalpina pa Sallatun-

turi och Rohmoiva var fageln ej heller sallsynt. Vid Kuola-

och Tenniojoki fanns arten allmant 2— 6. VI. Vidare an-

tecknades arten i regio sylvatica och subalpina pa

Atservainen 7. VI. och kring Tenniojarvi 7— 8. VI. Vid

Tuntsajoki (t. ex. Venesuvanto) var arten mycket allman

9—13. och 17—18. VI, likasa pa fjallen i norra Salla 14—16.

VI., vid Kuolajoki daremot nagot sallsyntare 25—26. VI.

Under hemfarden langs Tennio- och Kemijoki hordes rod-

vingetrasten nu och da 28—30. VI., vid Kuolajoki sagos

flygga ungar 26. VI. [Enstaka exx. iakttogos mellan Kemi-

och Vikajarvi 30. VI.— 1. VII.]

Foljande bofynd gjordes:

1. Tenniojoki 4. VI. Bo med 5 fr. agg mellan tvenne

granar c. 1 V2 ^ o. m.

2. Naalisaari 10. VI. Bo utan agg pa avbruten torr-

fura c. 4 m 6. m.
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3. Tuntsajoki 12. VI. Bo utan agg i bjork 3 m 6. m.

4. Talvikotaoja 20. VI. Bo med 6 mycket leg. agg i

gran 3^2 ^ o- ^
Av Enwald (sid. 4) antraffades arten 5. VI. och 4 VII.

1882 inom omradet.

[I Kuusamo (Kitka- och Oulankajoki) var arten allman i

slutet av juli 1910.]

4. Turdus pilaris L. — Metsarastas.

Forekom ratt allmant inom omradet. Vid Saija by an-

traffades 2 exx. 3. VI.; vid Tenniojoki var arten talrik 4— 6.

VI., likasa vid Tenniojarvi 8—9. VI. Kring Tuntsajoki sags

fageln 10— 13. och 17. VI. Under hemfarden langs Tennio-

och Kemijoki antecknades arten flere ganger 28. VI.— 1. VII.

Foljande bofynd gjordes:

1. Tuntsajoki 9. VI. bo med ett friskt agg i gran 2 m 6. m.

2. „ 9. VI. bo utan agg i bjork 2 \2 ^ o- "''•

3. Portteekoiva fjall (regio sy I vatic a) 15. VI. bo

med 6 mycket leg. agg i gran 1 Va ni o. m.

Det sistnamnda boet var darigenom anmarkningsvart,

att det vilade pa ett c. 20 cm tjockt underlag av Alectoria.

Enwald (sid. 4) omnamner, att arten 1882 icke var sall-

synt i Salla, varest den bl. a. antecknades 24. VI.

Bjorktrastens frekvens i Salla var ungefar densamma
som i Sodankyla (jamf. sid. 10), mojligtvis nagot mindre.

[I Kuusamo sags arten nu och da vid Kitkajoki 23. VII.

1910.]

[Turdus torquatus L.j ^)

Uti E. Wasenius' aggsamling (Helsingfors) finnes ett bo,

vilket uppgives tillhora denna art och vara taget ar 1900

uti Salla.

M De med klammer forsedda arterna hava observerats endast av

andra iakttagare eller inom nargransande omraden.
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Boet har foljande utseende och sammansattning: Under-

byggnaden av Hylocomium, Polytrichiim, torrt gras, sma gran-

kvistar och nagot jord, Sidorna besta av samma slags ma-

terial jamte Pteris aquilina och Polypodium dryopteris. Balen

av torrt gras, renhar och nagra murkna traflisor. Boets

yttre diameter 13 cm, inre 9 cm, djup 5 cm.

Att arten nagon gang hackat inom Salla lappmark ar

ej osannolikt, da uti dess fjallbygder finnas talrika for arten

lampliga standorter, och nar Czarnecki under tiden for host-

stracket (28. XI. 1910) skjutit arten (en $) inom Kuusamo
(jamf. Finsk Jakttidning N:o 12, arg. 1910), ser det ut som
om ringtrastens flyttningsvag mojligen till en del ginge ge-

nom Lapponia kemensis orientalis och Kuu-
samo. — Uti „Nordens Faglar" andra uppl. sid. 8 skriver

prof. J. A. Palmen om fagelns forekomst pa Kolahalvon:

„Att doma av treklangsflojttonerna fanns arten 17. VI. 1887

vaster om Kola-fjorden, och ett ex. sags i borjan av juli

nagot oster om Kola stad." Enar arten blivit funnen i Kuu-
samo och pa Kola-halvon kan man draga den slutsatsen, att

den i sjalva verket vastliga fageln hunnit betydligt langre

osterut an man hittills trott.

5. Luscinia suecica L.

Pa grund av Enwalds (sid. 3) uppgift, att blahaken uti

Salla lappmark skulle vara en mycket allman fagelart, hade
jag vantat att under hackningstiden finna arten talrikt vid

de av Sa//x-buskager bevuxna flod- och sjostranderna. Dock
observerade jag arten inom nyssnamnda omrade endast tvenne
ganger: 28. och 29. V., salunda under flyttningstiden, senare

sokte jag den forgaves, ehuru jag under mina exkursioner

bereste en stor del av de floder, langs vilka Enwald ar 1882

fardades. Da denna auktor icke angiver mera an fyra fynd-

data av fageln i fraga, synes slutsatsen, att arten inom Salla

vore „en av de allmannaste sangare" oberattigad.

Inom Sodankyla iakttogs arten ar 1913 icke sydligare

an 67^ 40' (jamf. sid. 10) och i Sodankyla kyrkoby (67' 25')

2
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fann Sundman fageln endast under flyttningstiden (29. V.

1883). Munsterhjelm (sid. 32) angiver, att blahaken inom

Kolari som hackfagel upptrader endast i trakten av Yllas-

tunturi (67° 36'), och att arten soder om detta fjall endast

undantagsvis antraffas under varflyttningen. Enl. Enwald

(sid. 3) antecknades arten i Kuusamo 23. VI. 1882, och enl.

„Suomen Luurankoiset" sid. 82 har Lindman i denna trakt

funnit bo av arten (15. VI. 1888). Sjalv har jag iakttagit

fageln inom Kuusamo (Kitkajoki) 22. VII., lijarvi och Nuo-

runen fjall 25. VII. 1910 (mojligen hackande?).

Da Munsterhjelm (sid. 32) icke funnit arten som hack-

fagel i Turtola, och jag under mina resor inom Salla och

sodra Sodankyla sommaren 1914 under hackningstiden ej

observerat blahaken, ser det ut som om sydgransen for
dess egentliga hackningszon harskullegavid
c. 6 7' 3 5', och att arten endast i undantagsfall
skulle hacka sydligare.

[Vid Hyypio gastgiveri mellan Rovaniemi och Kemijarvi

iakttogos 22. V. flere blahakar (66 och $$), vilka voro stadda

pa flyttning.]

6. Luscinia phoenicurus L. — Leppakerttu.

Pa de vidstrackta C/adon/a-moarna forekom rodstjarten

allmant, nu och da antraffades den aven uti fjallens bjork-

och skogsregioner. Om artens upptradande inom Salla har

jag gjort foljande anteckningar: En sjungande 6 i regio
sylvatica pa Sallatunturi 26. VI. och en annan ovanfor

Kalliovaaran kuru i gransen till regio subalpina aven-

ledes 26. V. Uti Kuolajarvi kyrkoby antraffades arten 1—2.

VI. Vidare fann jag fageln vid Kuolajoki 2. och 28. VI.,

Tenniojoki 3—6. VI. och mellan Tenniojarvi och Naalioja (pa

Cladonia-mo) flere 66 8. och 19. VI. Pa Atservainen fjall

hordes nagra sjungande exx. i regio sylvaticas ovre

grans 7. VI. Vid Tuntsajoki var arten allman, likasa i skogs-

regionen pa fjallen i norra Salla 14— 16. VI. Under en

vandring fran Korja by till Kuolajarvi kyrka hordes arten
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ratt ofta pa de torra tallmoarna (20. VI.). [Vid Tennio- och

Kemijoki var rodstjarten allman 28— 29. VI,, de forsta exem-

plaren hordes vid Vikajarvi (Rovaniemi socken) 21. V.]

Foljande bofynd gjordes:

1. Tuntsajoki 10. VI. bo utan agg i ihalig tall 1 V2 ^ o- rn-

2. Kuolajarvi kb. 22. VI. bo med 6 obetydl. leg. agg i

en vedstapel.

[Allman i Kuusamo i juli 1910.]

7. Saxicola oenanthe L. — Kivi- eller rauniorastas.

Stenskvattan forekom allmant uti fjallens alpina och

subalpina regioner avensom pa stenbackarna i laglandet. Pa

Kaunisoiva fjall fann jag 15. VI. ett bo av arten uti regio
alpina. Nastet inneholl 5 friska agg, och 9, som blev

skjuten (Univ. Zool. Mus.), hade ett fullganget sadant i ovi-

dukten. Den 21. VI. antraffades i Kuolajarvi kyrkoby uti

stenkummel ett bo, vilket inneholl 6 ungar och ett rotagg

(ungarna ringmarktes).

Enl. Vanhala antraffades 10. VI. 1913 i Kuolajarvi kyrko-

by tvenne bon av arten med resp. 4 och 7 friska agg.

(Pa Nuorunen fjall i Kuusamo antraffades arten i regio
subalpina 25. VII. 1910.)

8. Saxicola rubetra L.

Inom Salla lappmark var arten sallsynt. Den anteck-

nades endast trenne ganger: Kuolajarvi kyrkoby 25. V. 2 66
och Korja by 7. och 19. VI. (en sjungande £ vardera gangen).

Buskskvattan hor synbarligen till de fagelarter, vilka

genom odlingens insteg i odemarkerna, halla pa att utbreda

sig till dessa (jamf. Enwald sid. 3).

[Vid Vikajarvi gastgiveri fann jag arten 21. V. och 1. VII.

1914, under resan upp till Sodankyla 1913 sags den talrikt

mellan Rovaniemi och ovannamnda gastgiveri (jamf. sid. 12).]

(Sags vid Kuusamo kyrkoby 26. VII. 1910.)
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9. Cinclus cinclus L. — Koskikara.

Inom Salla lappmark var arten jamforelsevis allman.

Vid Pautatsikoski (Tenniojoki) fann jag stromstaren 4. VI.,

och vid Rukouskongas (Tuntsajoki) 10. VI. Vid en fjallback

mellan Kaunisoiva och Takkaselka antraffades fageln 15. VI.

Med full sakerhet hackade den darstades under en av vatt-

net overspolad klipphall, vilken dock var otillganglig. Vid

Liinahattu fors (Tenniojoki) skots 20. VI. ett ex. (insant till

Univ. Zool. Mus.), vilket antagligen hackade darstades.

(Vid Jyravankoski (Kitkajoki) i Kuusamo sags fageln

24. VII. 1910.)

10. Phylloscopus trochilus L. — Uunilintu.

Forekom ytterst allmant inom hela omradet vid de av

bjorkskog bevuxna flod- och alvstranderna samt nagot sall-

syntare i fjallens regio subalpina. [Hordes forsta gan-

gen mellan Rovaniemi och Vikajarvi 21. V.] Inom Salla

hordes de forsta lovsangarena 23. V. Intet bofynd gjordes.

(I Kuusamo fann jag arten talrikt sommaren 1910.)

11. Phylloscopus collybita V i e i 1 1.

Antecknades endast en gang mellan Kelloselka och Kuo-

lajarvi kyrkoby 25. V.

12. Lanius excubitor L.

Under min resa inom Salla lappmark fann jag arten

tvenne sarskilda ganger: mellan Korja by och Liinahattu

fors 20. VI. ett ex. pa Carex-'ang och vid Kuolajoki 28. VI.

ett ex. i bjorklid.

(Vid Nuorunen fjall i Kuusamo sags ett ex. i regio
sylvatica 25. VII. 1910.)
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13. Muscicapa ficedula L.

Forekom ratt allmant inom omradets barrskogar aven-

som i alvstrandernas bjorklider. Vid Tenniojoki var arten

allman 4. VI., vid Tenniojarvi fann jag 2 exx. 7. VI. Vid

Tuntsajoki sags arten talrikt 10—12. och 17. VI. Under

hemfarden langs Tennio- och Kemijoki iakttogs fageln ofta

28—30. VI. och vid Vikajarvi 1. VII.

14. Muscicapa atricapilla L.

Var sallsynt. Antecknades endast pa Peterinselka 27. V.

och vid Tuntsajoki 10. VI. Enwald (sid. 5) har icke funnit

arten i Salla.

15. Parus borealis de Selys.

Inom Salla lappmark sags arten endast vid Korja by

20. VI.

Enwald (sid. 5) har funnit den i Salla 1. VII. 1882.

[I Sodankyla sags fageln ett par tre ganger ar 1913

(jamf. sid. 15), och mellan Savukoski och Pelkosenniemi an-

traffades den allmant 29. VI. 1914.]

16. Parus cinctus Bodd. — Pakkastiainen.

Forekom ratt allmant inom omradet.

[Nara Kalliosalmi (vid landsvagen Rovaniemi—Kemijarvi)

sagos 22. V. 3 st. lappmesar, vilka hoppade fram och ater

pa den annu nastan belt och ballet snotackta marken.] Vid

Kuolajoki sags arten 2. VI. (2 exx.) och vid Tenniojoki 4., 5.

och 8. VI. (ett ex. skjutet, Univ. Zool. Mus,). Vid Naalioja

och Tuntsajoki antraffades lappmesen 9. och 17. VI.

Foljande bofynd gjordes:

1. I fjalltrakten i norra Salla 16. VI. bo med 8 st. nyss

utklackta ungar i ihalig torrfura 3 m 6. m.
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2. Kuolajarvi kb. 27. VI. bo med 6 mycket leg. agg i

murken bjork 2 m 6. m.

Enwald (sid. 5) sag arten i Salla 3., 10. och 16. VII.

1882. Den 28. VI. fann han ett bo med nyss klackta ungar.

[I Kuusamo fann jag ungar av arten vid Kitkajoki 23.

VII. 1910.]

17. Chelidonaria urbica L. — Paaskynen.

Forekom relativt sallsynt inom Salla, dit de forsta exx.

anlande 27. V. I Korja by sags arten icke annu 7. VI., den

19. VI. fanns den bar i ringa antal. Vid Hirvaskongas (Tuntsa-

joki), vilken ligger langt fran manskliga boningar, antraffa-

des ett ex. 11. VI. I kyrkobyn fann jag 27. VI. ett bo, vilket

inneholl ett nyss lagt agg, flere andra nasten voro vid denna
tidpunkt annu toma.

18. Clivicola riparia L. — Tormapaaskynen.

Inom Salla lappmark sags arten endast vid Tenniojoki

28. VI.

[I strandbranterna vid Tennio- och Kemijoki (pa Sodan-

kyla-sidan) antraffades stora kolonier 28—29. VI. En syn-

nerligen stor sadan fanns c. 8 km oster om Pelkosenniemi

i den hoga strandvallen; boens antal var har atminstone 300.

Nio St. bon blevo utgravda. Av dessa innehollo 7 st. mycket
legade agg och de ovriga nyss klackta ungar. Gangarna,

som ledde in till boen, varierade betydligt i langd, fr. 20

—

120 cm. Boen bestodo av torra grasstran och balarna av

talrika fagelfjadrar (av Anas boschas, A. penelope, Anser

segetum, Archibuteo lagopiis). Vid Rovaniemi fanns aven en

stor koloni.]

19. Hirundo rustica L.

Ankom till Kuolajarvi kyrkoby 30. V. (c. 8 exx.). Pa andra

stallen inom omradet sags arten icke. [Vid Vikajarvi (Rova-

niemi socken) fanns arten redan 21. V.]
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20. Motacilla alba L. — Vastarakki, Vasti,

Var allman over hela omradet sa val vid landsvagarna

som uti odemarkerna, varest den fornamligast antraffades

vid alv- och sjostranderna.

[Pa vagen mellan Rovaniemi och Kuolajarvi kyrkobyar

sags arten ofta 21—25. V. och 1. VII.] I Kuolajarvi kyrko-

by iakttogs arten 25—31. V. tillsamman med Motacilla borealis

pa de nyss upplojda akerfalten, dar de syntes soka efter

foda. Vid Tenniojoki var arten ratt sallsynt 3—6. VI., vid

Korja by var den ater allman 7. VI., likasa vid Tenniojarvi

8—9. och 19. VI. Vid Tuntsajoki antraffades arten talrikt

10—14. och 17. VI., kring Kuolajoki var den ej heller sall-

synt 2., 25—26. och 28. VI.

Sitt bo byggde sadesarlan dels i spruckna tradstammar,

dels ater bland ladornas och timmerkojornas takbjalkar.

Foljande bofynd gjordes:

1. Liinahattu fors (Tenniojoki) 5. VI. bo utan agg pa

klippavsats c. 3 m 6. m.

2. Tuntsajoki 17. VI. bo med 6 st. mycket legade agg

i sprucken bjorkstubbe 20 cm 6. m.

3. Kuolajoki 25. VI. bo med 6 stora ungar; nastet bland

takbjalkarna i en lada.

4. Kuolajoki 25. VI. bo med 5 nastan flygvuxna ungar

nastan pa liknande plats som N:o 3.

Ett par ganger fann jag dessutom sadesarlebon i taken

av timmerkojorna vid Tenniojoki.

Enl. V. Vanhala antraffades i Kuolajarvi kyrkoby ett bo

med 6 friska agg 1. VI. 1913.

[Under hemfarden sags sadesarlan talrikt vid Tennio-

och Kemijoki 28—29. VI, vid Kitka och Oulankajoki iakttogs

arten allmant i juli manad 1910.]

21. Motacilla flava L.

I Kuolajarvi kyrkoby sag jag den 28. V. nagra exx. i en

flock av Motacilla borealis. [De gularlor, vilka iakttogos
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mellan Rovaniemi och Kemijarvi, voro till overvagande del

M. borealis, endast ett par stycken tillhorde den sydliga for-

men (M. flava).

Inom Sodankyla fann jag den sydliga formen anda

uppe vid 67' 57' (jamf. sid. 18).]

22. Motacilla borealis Sundev. — Keltasirkku,
Karjasirkku, Musikki.

Forekom allmant pa de vidstracl<ta Carex-angarna invid

flodstranderna och pa karren omkring Kuolajarvi kyrkoby

(t. ex. Ahma-aapa).

[Flere exx. observerades vid Rovaniemi 21. V.] Pa od-

lingarna kring Joutsijarvi sagos flere exx. 23. V. och i Kuo-

lajarvi kyrkoby upptradde arten 25—28. V. i stort antal till-

samman med Fringilla montifringilla och nagra enstaka Mo-

tacilla flava. Vid Autiojarvi fann jag fageln 6. VI. och vid

Korja by 7. VI. Vid Tenniojoki sags daremot den nordiska

gularlan icke 3—6. VI. Vid Tuntsajoki var arten ratt all-

man 11— 13. och 17. VI. I kyrkobyn sags fageln alia dagar

mellan 20. och 28. VI.

Den 24. VI. fann jag pa Ahma-aapa ett bo av arten med
6 sma ungar, vilka icke kunde ringmarkas fore 27. VI. Nastet

var belaget ute pa en Sphagnum-tuva, pa vilken vaxte An-

dromeda polifolia och Rubus chamaemorus.

Enwald (sid. 6) fann arten i Salla 4. och 10. VII. 1882.

[Under hemfarden langs Kemijoki sags arten ett par

ganger mellan Savukoski och Pelkosenniemi i sodra Sodan-

kyla. I denna sockens nordligare delar fann jag arten all-

mant sommaren 1913 (jamf. sid. 18).]

23. Anthus pratensis L.

Antraffades ratt sallsynt pa karrmarkerna i laglandet

och gick i fjallen anda upp i den alpina regionen. De forsta

exx. antecknades pa Ahma-aapa 25. V. Pa Sallatunturi (re-
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gio alp in a) var arten tamligen allman 27—27. V. och pa

fjallen i norra Salla var den ej heller synnerligen salisynt

14—16. VI.

Foljande bofynd gjordes:

1. Ahma-aapa 21. VI. bo med 5 nagot legade agg;

nastet i Sphagnum-tuva..

2. Ahma-aapa 24. VI. bo med 5 sma ungar, vilka ring-

marktes. Detta naste var likaledes belaget i en Sphagnum-

tuva, omgiven av Ledum palustre.

24. Anthus trivialis L. — Sintsi.

Tradpiplarkan forekom mycket allmant inom Salla lapp-

mark, dar den till vistelseort valde foretradesvis tallmyrar

och skogbevuxna flod- och sjostrander. Arten antraffades

talrikt i Kuolajarvi bl. a. 27. V., likaledes vid Tenniojoki 3—4.

VI. och Tuntsajoki 9— 12. och 18. VI. Vid Naalioja iakttogs

ett ex. 18. VI. och flere mellan Korja och Kuolajarvi kyrkoby

20. VI. (Under hemfarden langs- Tennio- och Kemijoki hor-

des arten ratt ofta 28. VI.— 1. VII.) Intet bofynd gjordes.

—

Enl, Vanhala antraffades ett bo med 5 friska agg pa

Ahma-aapa 8. VI. 1913.

Enwald (sid. 6) fann arten i Salla 3. VII. 1882.

25. Emberiza citrinella L. — Rossisirkku.

Da Enwald ar 1882 vistades inom Salla lappmark, fann

han, sasom redan pa sid. 10 omnamndes, gulsparven endast

vid Kursu by (jamf. Enwald sid, 9). Sedan dess har arten

blivit ratt allman. — Under farden upp till Salla fann jag

gulsparven talrik kring alia gastgiverier och gardar vid

ovannamnda landsvag avensom i skogsbygden invid den-

samma. I Kuolajarvi kyrkoby var fageln mycket allman.

Fran sistanforda ort har arten utbrett sig langs de relativt

tatt befolkade alvstranderna vid Kuolajokis nedre lopp aven-

som kring den del av Tenniojoki, som ligger NW om Saija

by. Vid ovre Tenniojoki var gulsparven daremot salisynt;
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Korja by (67° 10') betecknar nordgransen for artens upptra-

dande inom Salla.

[Mellan Nousu och Pelkosenniemi i sodra Sodankyla

var gulsparven allman, under min resa inom norra Sodan-

kyla ar 1913 fann jag arten anda uppe vid Vuotso och Kor-

vanen byar (resp, 68° 4' och 67° 58'). Jamf. sid. 19.]

26. Emberiza hortulana L.

Ett ex. sags i Kuolajarvi kyrkoby 28. V. lakttogos icke

annanstades.

Arten upptages icke i Mela-Kivirikkos utbredningstabeller

fr. omradet Lapp. kem. or.

27. Emberiza schoeniclus L. — Pajulintu.

Uti Salla lappmark, dar storre Salix-huskager aro jam-

forelsevis sallsynta, forekom savsparven pa langt nar icke

sa talrikt som i Sodankyla (se sid. 20—21).

Nara Markajarvi gastgiveri sags 24. V. en 9 i Salix-

buskagp nara landsvagen. Vid Sallajoki var arten ratt tal-

rik exempelvis 29. V. Pa de oversvammade, videbevuxna

angarna vid Kuolajoki hordes fageln ofta t. ex. 2. VI. Vid

Tenniojoki var savsparven sallsynt, ty denna alv erbjuder

fa for arten lampliga standorter. Vid Naalioja och norr om
Venesuvanto (Tuntsajoki) var fageln talrik 10. VI. Langs

mellersta Tuntsajoki forekom den sallsynt, men tilltog i an-

tal hogre uppat. Enskilda exemplar antecknades dessutom

pa foljande stallen: Sotkajarvi 19. VI., Salla- och Kuolajoki

25. VI. samt Tenniojoki 28. VI.

Foljande bofynd gjordes:

1. Hassarikoski (Tuntsajoki) 16. VI. bo med 5 friska

agg i Sa//x-buskage vid stranden.

2. Tuntsajoki 17. VI. bo med 5 friska agg i Salix-

buskage omgivet av Ribes alpina.

[Under hemfarden sags arten ett par ganger vid Tennio-

och Kemijoki 29. VI. avensom mellan Kalliosalmi och Vika-

jarvi 2. VII.]



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 39, N:o 6. 27

28. Emberiza rustica Pall.

lakttogs trenne sarskilda ganger. Ett par antraffades

vid Uimarikoski (Tenniojoki) 5. VI. Honan, som blev skju-

ten (Univ. Zool. Mus,), hade ruvflackar, varav framgick, att

arten hackade pa platsen. Boet kunde jag — trots ivrigt

letande — dock icke finna. Platsen, dar videsparvarna uppe-

hollo sig, var belagen c. 8 m fran Tenniojokis strand. Sko-

gen utgjordes har av glest staende bjorkar och granar,

undervegetation av Ledum, Hypnum, Potytrichum och nagot

Sphagnum. — Alldeles invid den forsta fyndorten observe-

rades senare pa dagen ett andra par, som vid mitt annal-

kande flog over alven. — Vid Tuntsajoki (nara Sankarijokis

inflode) iakttogs 17. VI. en 9. som hoppade av och an bland

videbuskarna pa stranden. — Enl. meddelande av dr. R. For-

sius sags ett par exx. av arten invid Kuolajarvi kyrkoby omkr.

8. VII. 1914.

Om videsparvens utbredning inom Finland se Finsk

Jakttidning N:o 2, arg. 1914.

29. Calcarius lapponicus L.

Iakttogs endast pa Sallatunturi den 23. VI. (ett ex. i

r e g i a 1 p i n a).

[Inom Sodankyla var arten aven mycket sallsynt (jamf.

sid. 21).

30. Passerina nivalis L. — Pulmunen.

Pa det 645 m hoga Sallatunturi antraffades arten inom

regio alpina bl. a. 26. V. och 23. VI. Av allt att doma
hackade snosparven i fjallet, ehuru jag icke lyckades finna

dess bo.

Enl. Vanhala har fageln aven tidigare ar iakttagits pa

ovannamnda fjall (bl. a. i juli 1913).



28 Finnild, Studier over fagelfaunan i Salla lappmark.

31. Loxia curvirostra L. — Kapylintu.

Sommaren 1914 var det rik tillgang pa gran- och tall-

fron uti Lapponia kemensis oriental! s. En direkt

foljd harav var att ett par korsnabbarter (L. curvirostra och

bifasciata V i stor mangd upptradde inom Salla.

Den mindre korsnabben iakttogs av mig pa foljande

orter: Sallatunturi (regio sylvatica) 2 exx. 27. V., Ten-

niojoki och Tenniojarvi synnerligen talrikt (flockar om 20—30

individer) 3—8. VI., Jaarakoski 3 exx. 11. VI., Takkaselka

fjall (regio subalpina) 2 exx. 15. VI., Naalioja stora

flockar 19. VI. Mellan Korja och Kuolajarvi sagos avenledes

stora flockar 20. VI., likasa nedanfor Sallatunturi 23. VI.

[Cirka 12 km oster om Rovaniemi kyrkoby sagos 21. V.

2 exx. (6 och $), och mellan Kalliosalmi och den nyss namnda

kyrkobyn iakttogos flere flockar 30. VI.— 1. VII.]

Enwald (sid. 7) fann arten i Salla 26. VI., 15. och 18.

VII. 1882.

32. Loxia bifasciata Brehm.

Av samma orsak som Loxia curvirostra var aven L. bi-

fasciata talrik inom omradet. Vid Tenniojarvi skot jag 8. VI.

2 exx. (juv. och 9, insanda till Univ. Zool. Mus.). Den 9. VI.

fann jag vid samma sjo en flock om c. 40 individer, Vid

Tenniojoki var arten stallvis allman och upptradde har ofta

i flockar (c. 15 i varje).

[Under hemfarden fann jag arten flere ganger vid Kemi-

joki (Sodankyla lappmark) 28—29. VI.]

Enl. Mela-Kivirikko (sid. 140 och utbredningstab. IV)

har bandelkorsnabben icke forut antraffats inom Lappo-
nia kemensis oriental! s.

[Enl. Czarnecki (Finsk Jakttidning N:o 12, arg. 1910)

forekom arten talrikt inom Kuusamo i november 1910.]

^) Loxia bifasciata hade under vintern 1913—1914 5 stort antal an-

traffats flerstades inom Finland.
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Om fagelns vandringar inom Finland hanvisas till Meri-

kallios uppsats „Kirjosiipikapylinnun (Loxia bifasciata Brehm)

vaelluksista Suomeen" Luonnon Ystava N:o 2, vuosikerta

1914.

33. Pinicola enucleator L.

Vid Tuntsajoki sagos 10. VI. 3 exx. (6, $ och juv.) i bjork-

skog. Annanstades iakttogs arten ej.

Enl. Enwald (sid. 7—8) observerades tallbiten vid Tuntsa-

joki 4. och 10. VII. och vid Tenniojoki 13. VII. 1882.

[I Kuusamo (nara Kitkajarvi) sag jag ett ex. 21. VII. 1910.]

34. Passer domesticus L. — Motteri.

Husfinken hor aven till de fagelarter, vilka genom man-

niskans bosattning halla pa att bliva allt talrikare inom Salla

lappmark. Enwald (sid. 8) fann ar 1882 fageln endast vid

Kursu by (18. VII.). Ar 1914 var arten allman i de fiesta

gardar vid landsvagen mellan Rovaniemi och Kuolajarvi

kyrkobyar. I den sistnamnda kyrkobyn var den synnerligen

talrik, kring Saija by forekom den ej heller sallsynt. I Korja

by, vilken jag besokte tvenne ganger, saknades arten.

Saija betecknar salunda husfinkens nuvarande nordgrans

inom Salla.

35. Fringilla coelebs L. — Vinttipeipponen.

Forekom ratt allmant over hela omradet.

[Enstaka exx. mellan Rovaniemi och Kemijarvi21— 22. V.]

Sjungande 66 hordes i Kuolajarvi kyrkoby 26—28. och

30. V. samt 1. VI. Vid Kuolajoki var bofinken allman 2. och

28. VI., likasa vid Tenniojoki 3. VI., varest ett fjolarigt bo

antraffades. Vid Tuntsajoki var fageln daremot sallsynt,

hordes har endast 18. VI. (tvenne ganger). [Mellan Nousu

och Savukoski samt vid Kemijoki var arten mycket allman

28—29. VI. Uti norra Sodankyla var fageln sallsynt (jamf.

sid. 22.)]
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Nordgransen for bofinkens egentliga utbredning i Lap-
ponia kemensis orientalis gar enl. mina iakttagelser

genom Sodankyla kyrkoby (67° 25'), soder om denna linje

ar arten en karaktarsfagel.

36. Fringilla montifringiUa L. — Jarripeipponen,
Tiernajainen.

Var en av Salla lappmarks mest karaktaristiska fagel-

arter, vilken antraffades saval i laglanden som i fjallens

regio sylvatica och subalpina.
(Ratt allman mellan Rovaniemi och Kemijarvi 21—22. V.,

och 1. VII.).

Mellan Kemijarvi och Salmijarvi gastgiveri var arten

sallsynt 23. V., mellan sistnamnda ort och Kuolajarvi kyr-

koby sags fageln icke 24—25. V. Till Kuolajarvi kyrkoby

anlande bergfinken 25. V. i stora skaror (alia individer i

overgangsdrakt). Har uppeholl sig arten uti flera dagar i

sallskap med flockar av Motacilla flava och M. borealis pa

de nyss upplojda akerfalten. Pa Sallatunturi iakttogs fageln

i regio subalpina (talrikt) 26—27. V. Vid Kuolajoki var

den allman 2. och 25—26. VI., likasa vid Tenniojoki 3—6.

VI., Korja by 7. VI. och Tenniojarvi 8. VI. Pa Saurassaari

i sistnamnda sjo var fageln synnerligen talrik 8. VI. Vid

Naalioja och Tuntsajoki hordes bergfinken alia dagar mellan

9— 14. och 17— 18. VI. Mellan Saija by och Pelkosenniemi

fann jag arten allmant 28—29. VI.

Foljande bofynd gjordes:

1. Tuntsajoki 9. VI. bo utan agg i bjork 7 m 6. m.

2. „ 9. VI. bo med ett friskt agg i bjork

6 m 6. m.

3. Tuntsajoki 10. VI. bo med 6 nagot legade agg i bjork

5 m 6. m.

4. Tuntsajoki 13. VI. bo med 3 friska agg uti bjork

3 m 6. m.

5. Fjalltrakten i norra Salla 15. VI. bo med 6 nagot

legade agg i gran 2 m 5. m. I tradet bredvid ett bo av

Turdiis pilaris med 5 agg.
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6. Peterinselka 24. VI. bo med 5 nastan flygvuxna ungar

i gran 7 m 6. m. Ungarna ringmarkta.

37. Acanthis linaria L. — Urpiainen.

Forekom allmant saval i laglandet som i fjalltrakterna

och uppeholl sig merendels i mindre flockar, vilka under

skrik och skran drogo genom bygderna, dar de i all synner-

het frassade pa tallfron. Antraffades i oerhort stort antal

vid Korja by 7. VI. och vid Tenniojarvi 8—9. VI. Vid 6v-

riga, av mig besokta platser var grasiskan talrik, men har

iakttogos dock icke sadana massor som vid de ovananforda

orterna.

Nastan alia av mig nedlagda exx. hava tillhort underar-

ten A. I. Holboelli eller huvudarten.
Foljande bofynd blevo gjorda:

1. Tenniojoki 3. VI. bo med 4 friska agg i gran c. 3 m
6. m. Honan lag i boet tills jag nastan vidrorde det med

handen. Tillhorde underarten Holboelli.

2. Ahma-aapa 24. VI. bo med 4 ungar i en c. 30 cm.

hog gran (ungarna ringmarkta). Balen i boet bestod av ren-

har och nagra ripfjadrar.

3. Ahma-aapa 27. VI. bo med 5 legade agg i gran c. 20 cm

ovan marken. Boet hade foljande utseende: Underlag och

5idor av grankvistar och Eriophonim, balen av nagot Alec-

toria och ripfjadrar (Lagopus lagopus). Nastet tillhorde hu-

vudformen.

[Garrulus glandarius L. — Metsaharakka.]

Enl. meddelande av Vanhala har notskrikan av honom

observerats hostvintern 1913 (en gang). Av mig har arten

icke iakttagits uti Salla och Sodankyla lappmarker, och da

Sundman (jami Finnila sid. 25) iakttagit fageln endast om
vintern, ser det ut, som om notskrikan endast under sina

strovtag sagda arstid skulle tranga upp till Lapp. kem. or.
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38. Garrulus infaustus L. — Kuukkeli.

Antraffades synnerligen talrikt uti skogstrakterna och

pa fjallen uti regio subalpina's nedre del. Ofta kom
arten lockad av skenet fran stockelden fram till vart lager

och lat da alltid hora sitt karaktaristiska Ijud.

Vid Tuntsajoki skot jag 17. VI. nagra ungfaglar, vilka

av vingpennornas langd att doma for en vecka sedan hade

lamnat boet. Vid Tenniojarvi fann jag 9. VI. tvenne bon,

vilka ungarna nyligen hade lamnat. Nastena, som anbragts

i lavbevuxna granar resp. 5 och 6 m 6. m., voro samman-

satta av torra grankvistar och Alectoria.

Enl. Vanhala antraffades ett bo av lavskrikan pa Pete-

rinselka 1. V. 1913. Det inneholl da 4 olegade agg, vilka

uppvisa nedanstaende matt:

31,9 31,7 30,2 30,1—

—

—

—

—

-

—^ mm.
21,4 21,5 21,7 21,9

Som synes ar denna mattserie egendomlig daruti, att det

langsta agget ar det smalaste och det kortaste det tjockaste.

39. Pica pica L. — Harakka.

Antraffades uti Salla lappmark vid alia byar och syntes

salunda atfolja odlingen. Enligt uppgift inneholl ett bo uti

kyrkobyn 13. VI, 5 flygvuxna ungar; av mig iakttogos har

t. ex. 20. VI. omkringstrovande ungfaglar.

Enl. Vanhala inneholl ett bo i kyrkobyn 25. V. 1913 7 st.

friska agg.

[Inom Sodankyla var skatans nordgrans 1913 Ukkola

gard (68° 0'). Jamf. sid. 26.]

40. Corvus cornix L. — Var is.

Forekom allmant vid landsvagen mellan Rovaniemi och

Kuolajarvi kyrkobyar 21—25. V. Vid Ahma-aapas sydvastra
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ande fann jag 27. V. ett bo i tall c. 6 m 6. m., det inneholl

synbarligen vid denna tidpunkt obetydligt legade agg. Vid

Sallajoki sagos enstaka exx. 29—30. V., likasa vid Kuolajoki

2. VI. och Saija by 3. VI. Vid Tenniojoki iakttogs 3. VI. ett

ex., som forfoljde en Lepus borealis. Ett ex. antecknades

vid Uimarikoski (Tenniojoki) 5. VI. Kring Korja by var kra-

kan allman 7. VI., vid Tenniojarvi sagos enstaka individer

8—9. VI., likasa vid Naalioja 19. VI. Vid Tuntsajoki obser-

verades arten icke. 1 Kuolajarvi kyrkoby iakttogs en flock

om c. 50 faglar (mest ungar) 23. VI. Vid Kuolajoki sagos

ett par ungfaglar 25. VI. och i kyrkobyn ringmarktes ett ex.

27. VI.

[Mellan Savukoski och Pelkosenniemi i sodra Sodankyla

var krakan allman 28—29. VI., i norra delen av denna lapp-

mark forekom fageln tamligen sallsynt sommaren 1913. Jamf.

Sid. 26.]

41. Corvus corax L. — Korppi.

Enl. Vanhala ar korpen mycket allman inom Salla

lappmark, och under mina exkursioner harstades antraffa-

des arten ratt ofta sa val i laglandet som i fjallen. P^

Sallatunturi pastotte jag 27. V. ett ex., som holl pa att slita

i ett renkadaver. Vid Kuolajoki sags ett ex. 2. VI. och vid

Tenniojoki 5. VI. en flock om 8 individer, vilka kalaserade

pa en dod ren. Vid Tenniojarvis ostra strand iakttogos 3

exx. 9. VI. Pa Ulmovapaljakka fjall antraffades 2 exx. i

regio subalpina 15. VI. Ett ex. antecknades vid Tuntsa-

joki 17. VI. Mellan Naalioja och Tenniojarvi hordes 2 st. kor-

par 19. VI.

Av Enwald (sid. 6) iakttogs arten i Salla 1. och 13.

VII. 1882.

42. Ampelis garrulus L. — Pihlajalintu.

Inom Salla lappmark var sidensvansen ytterst allman

sommaren 1914.

3
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[De tva forsta exx. sagos under resan upp till Salla

4 km vaster om Vikajarvi gastgiveri 21. V. Vid denna plats

iakttog jag aven arten under farden till Sodankyla 26. V. 1913.

Vid stranden av Vikajarvi observerades senare pa dagen 21. V.

tva exx. Av dessa fynd att doma, ser det ut, som om siden-

svansen skulle hacka i Vikajarvi-trakten. Enligt muntligt

meddelande av forstmastar M. von Haartman, har arten av

honom sommartid blivit funnen i Kemijarvi.]

Vid Kursujoki iakttogos 23. V. 3 exx., av vilka ett blev

skjutet (Univ. Zool. Mus.). Faglarna uppehollo sig bland

nagra videbuskar, vilkas frukter de fortarde med begarlig-

het. Samma dag sagos c. 4 km oster om Markajarvi gast-

giveri 2 exx. pa Betula nana-myr. Mellan Salmijarvi och

Kelloselka gastgiveri forekom arten synbarligen, ty har fun-

nos talrika for fageln lampliga standorter. Till foljd av regn-

vader och snoslagg observerades den dock icke i denna

trakt. Nara Kuolajarvi kyrkoby iakttogos 3 exx. 25. V. och

likaledes 3 exx. pa Sallatunturi i regio sylvatica25. V.

Under en utflykt till Sallatunturi 26. V. sags sidensvansen

ytterst talrikt pa fjallsluttningarna, dit den kommit for att

ata bar av Empetrum nigrum och Arctostaphylos alpina.

Fem exx. skotos (Univ. Zool. Mus.). Under aterstoden av

maj manad var arten allman pa nyssnamnda fjall. Att doma
av ovarial-aggens storlek hos de skjutna exemplaren, hade

agglaggningen i trakten av Kuolajarvi kyrkoby annu icke

vidtagit 1. VI. I Peterinlaakso, strax soder om kyrkobyn

var sidensvansen avenledes talrik. Mellan Mukkala och Saija

byar fann jag 2. VI. arten (4 exx.) pa Cladonia-mo. Vid

Tenniojoki och Tenniojarvi forekom fageln allmant 3— 8, VI.

Vid den sistnamnda sjon hackade med full sakerhet ett par

— jag lyckades dock icke finna boet. Den 9. VI. hordes

flere individer vid var lagerplats pa Tenniojarvis ostra strand.

Jag letade aven har efter sidensvansnasten men utan resul-

tat. Formodligen funnos de pa langre avstand fran lagret.

Vid Naalioja var arten avenledes talrik (9. VI.), faglarna

uppehollo sig har i Sa//x-buskager, varest de sokte sin foda.

Vid Tuntsajoki hordes nagra exx. 11— 12. VI. Ju hogre uppat
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Tuntsajoki vi kommo, desto allmannare blevo sidensvansarna.

Ofta observerades har flockar om 6—20 individer, stundom
sagos aven enskilda exemplar 12— 17. VI. Bland fjallen uti

norra Salla antecknades arten i regio sylvatica 14. VI.

Vid Hassarikoski skots 18. VI. en 6 (Univ. Zool. Mus.). Under
vart andra besok vid Naalioja 18. VI. nedlades 3 exx. (2 66
och ?; Univ. Zool. Mus.). Honan hade ruvflackar och detta

gav vid handen, att sidensvansen hackade i den ovannamnda
ans narhet. Vid Talvikotaoja (mellan Tenniojoki och Kuola-

jarvi kyrkoby) hordes tvenne exx. pa grankarr 20. VI. I

kyrkobyn iakttogos nagra exx. 21. och 28. VI. Vid Kuola-

joki var sidensvansen avenledes allman 25—26. VI., och har

lyckades jag 26. VI. finna tvenne bon av arten.

1. Boet i gran c. 20 cm fran stammen 4 m o. m. Inne-

holl 4 nastan flygvuxna ungar, vilka ringmarktes och foto-

graferades (se bild 3).

2. Boet i gran ute pa en gren c. V2 "i ^^^n stammen
3 V2 ni o. m. Inneholl 5 nastan flygfardiga ungar, vilka lika-

ledes ringmarktes.

Boen hava foljande utseende och sammansattning:

1. Underlag av Cladonia och grankvistar, sidorna och

de inre delarna helt och hallet av Alectoria, balen av nagra

torra grasstran. Yttre diameter 122 mm, inre 87 mm, djup

42 mm.
2. Underlag av grankvistar och Alectoria, sidorna av

samma material, balen av nagra fjadrar av Lagopus lagopus

och Tetrao urogalliis (6). Yttre diameter 138 mm, inre 90

mm, djup 45 mm.^)

Dessa tva bon blevo antraffade c. 15 m fran Kuola-

jokis strand (3 km vaster om Uuttuvaara) i halvfuktigt gran-

bestand, uppblandat med nagot bjork. Undervegetationen

utgjordes av Hylocomium, Ledum, Rubus chamaemorus, Vac-

cinium vitis idaea och V. uliginosum. Denna standort avvek

') Om sidensvansens bobyggnadssatt hanvisas till mina tidigare

uppsatser om arten uti Finsk Jakttidning N:o 9, arg. 1913, Acta Soc.

Fauna et Fl. Fennica, 38, N:o 3 och Luonnon Ystava N:o 4, vuosik. 1914.
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salunda betydligt fran de lokaler, pa vilka jag sommaren

1913 fann artens bon i Sodankyla (jamf. sid. 30). Daremot

overensstammer den mera med den standortstyp, dar Ro-

senius (1913) fann sidensvansens naste (uti Gellivaara, Sve-

rige, se Fauna et Flora N:o 6, arg. 1913).

Da kannedomen om sidensvansens levnadssatt under

hackningstiden annu ar jamforelsevis liten, eger nedansta-

ende ekologiska skildring sitt intresse.

Vid boen visade sig sidensvansarna mycket litet skygga

(jamf. Sodankyla-resan sid. 30). Under mitt letande efter

desamma, flogo faglarna med korta, laga visslingar av och

an i min narhet och satte sig allt som oftast i nagon av

granarna i boets omedelbara grannskap. Da jag efter ett

20 minuter langt sokande slutligen fann det ena nastet och

borjade klattra upp i tradet — en c. 8 m hog gran — satte

sig till och med den ena sidensvansen pa en av toppgre-

narna, utan att visa den minsta radsla. I och for fotogra-

fering nedtogos bo och ungar, vilka darpa placerades i en

lag gran. Nar jag gick efter kameran till det c. 50 m av-

lagsna lagret, kommo bada foraldrarna med mat i munnen

till ungarna. Det var synnerligen intressant att genom ki-

karen iakttaga, huru sidensvansarna matade sina ungar med

insekter och krakbar (Empetrum nigrum). Helt tyst kommo

de till boet. Da ungarna, vilka hittills legat nastan alldeles

ororliga, sago en skymt av de gamla faglarna, strackte

de upp huvud och hals i en fullkomligt vertikal riktning och

avbidade taligt det ogonblick, nar nagon av sidensvansarna

skulle sla ned pa bokanten. Da forst syntes de oppna sina

laxroda gap — mojligen gjorde de det obetydligt tidigare —
och med ett knappast horbart sisande svaljde de fodan och

sjonko sa ater ned i boet. Efter avslutad fotografering satte

jag upp nastet pa sin gamla plats, och foraldrarna fortsatte

nu att mata ungarna, ehuru jag stod c. 10 m fran tradet. —
Ater ett bevis pa huru foga skygga sidensvansarna aro vid

boplatsen!

Uti t. ex. „Suomen Luurankoiset" (sid. 177) och „Nor-

dens Faglar" (uppl. I, sid. 96 och uppl. II, sid. 108) uppgi-
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ves, att sidensvansen under sommaren mest lever av insek-

ter. Att arten under senare delen av sommaren (juli—augusti)

uteslutande livnar sig av sadan animalisk foda eger aven sin

riktighet, men tron, att fageln under forsommaren (hack-

ningstiden) skulle leva av sadana naringsamnen, maste for-

kastas. Efterfoljande rader aro egnade att i nagon man be-

lysa arten av sidensvansens fodoamnen under hacknings-

tiden (medio maj—slutet av juni).^)

Om varen, nar sidensvansarna komma upp till lapp-

marksskogarna, ligger marken annu nastan helt och ballet

tackt av sno, endast bar ocb dar pa sluttningarna finnas

bara flackar. Av insekter finnas vid denna tidpunkt, fran-

sett en del pa snon levande arter, ytterst litet. Siden-

svansarna bliva salunda banvisade till att soka sin foda pa

den barsmultna marken, varest vegetationen fornamligast

utgores av Empetrum nigrum, Arctostaphylos alpina, A. uva

ursi ocb Vaccinium vitis idaea. Dessa vaxters overvintrande

bar fortara faglarna med begarligbet.

Under mina exkursioner uti Sodankyla sommaren 1913

ocb Salla s. 1914 bar jag varit i tillfalle att undersoka mag-

inneballet bos 21 st. sidensvansar. Resultatet framlagges bar:

N:o 1. Sodankyla 30. V. 1913. Empetrum ocb Arctostaphylos

alpina.
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N:o 15. Salla 14. VI. 1914 Empetrum, Vaccinium vitis

idaea och vingfragment

av Perlidae})

„ 16. „ 18. VI. „ Vingfragment av Perlidae och

hela Culicidae.

„ 17. „ 18. VI. „ Vingfragment av Perlidae.

„ 18. „ 18. VI. „ Perlidae och Culicidae.

„ 19. „ 18. VI. „ Vaccinium vitis idaea, Culi-

cidae.

„ 20. „ 28. VI. „ Tva vingfragment av Culicidae.

„ 21. „ 28. VI. „ Perlidae och Culicidae.

Av ovanstaende framgar, att sidensvansen un-

der borjan av hackn ingsti de n livnar sigmed
vegetabilier, och att arten i medlet av juni

(vid den tidpunkt, da Culicidae och Perlidae borja
upptrada i ymnighet) sa smaningom overgar
till animalisk foda.

43. Alauda arvensis L. — Leivonen.

Inom Salla lappmark var sanglarkan mycket sallsynt

sommaren 1914. Den antecknades har endast 31. V.

(Vid Vikajarvi hordes ett ex. 21 . V. vid Rovaniemi kyrkoby

var arten talrik 1. VII.)

Enl. Munsterhjelm (sid. 35) ar sanglarkan sallsynt i

norra Kolari, Suomalainen (sid. 18) och Munsterhjelm (sid.

39) hava funnit fageln i Lapponia enontekiensis. I

Sodankyla antraffade jag arten sallsynt sommaren 1913 (jamf.

sid. 31), Nordling har icke sett den i Inari.

[Galerida cristata L.]

Sasom ett tillagg till Sodankyla-resan (sid. 31) ma nam-

nas, att ett ex. (?) av tofslarkan, vilken uti Finland antraffats

*) Insektfragmenten hava godhetsfuUt blivit bestamda av ama-

nuensen vid Helsingfors Unversitets Zoologiska Museum, R. Frey.
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endast ett fatal ganger, skots av N. Sundman uti Sodankyla

3. 1. 1883. Fageln, som forvaras a Helsingfors Univ. Zool. Mus.,

har hittills blivit forbisedd.

Tofslarkan har icke tidigare erhallits inom Lappland.

Den nordligaste fyndorten har hittills ansetts vara Tornea,

varest fageln iakttogs i januari 1904. Tva ar tidigare uppe-

holl sig ett ex. hela vintern uti Kemi (jamf. „Suomen Luu-

rankoiset" sid. 117). — Av fynden fran norra Finland att

doma, synes tofslarkan val kunna utharda det kalla klimat,

som dar rader vintertid.

44. Otocorys alpestris L.

Antraffades endast pa det c. 694 m hoga fjallet Porttee-

koiva 14. VI. i regio alpina. En $, som skots, hade ruv-

flackar, av vilka man kan sluta sig till att arten hackat i

fjallet.

Berglarkan, vilken inom finska lappmarken ar en a 1 p i n-

s u b a 1 p i n hackfagel, forekom avenledes sallsynt uti Sodan-

kyla (jamf. sid. 31). Enl. Munsterhjelm (sid. 53) upptrader

arten endast flyttningstiden i Turtola och Kolari.

45. Picus tridactylus L.

Forekom sallsynt inom Salla lappmark, varest den iakt-

togs endast tvenne ganger, namligen vid Tenniojoki (ett ex.,

Univ. Zool. Mus.) och 9. VI. vid Tenniojarvi (likaledes ett ex.).

Enwald (sid. 10) har observerat den tretaiga hackspetten

inom Salla 16—18. VII. 1882.

46. Picus minor L. — Tikka, Korra.

Uti skogstrakterna var den lilla hackspetten relativt

allman. Jag antecknade pa Peterinselka ett ex. 27. V., Salla-

tunturi (regio sylvatica) ett ex. samma dag, vid Salla-

joki ett ex. 29. V., Tenniojoki ett ex. 4. VI., Tuntsajoki 18. VI.

tvenne exx. pa skilda stallen, Kuolajarvi kyrkoby 28. VI. ett ex.
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Uti Mela-Kivirikkos utbredningstabeller upptages arten

icke fran Lapp. kem. or., synbarligen beroende darpa att

Enwald i sina anteckningar icke lamnat nagra uppgifter om
arten uti denna trakt.

(Uti Sodankyla fann jag arten vid Viitataipale 29. VI.

1914. Vid landsvagen mellan Rovaniemi och Kemijarvi sags

fageln ett par ganger 21—22.V. 1914.)

[Picus major L.]

Uti folkskolan i Kuolajarvi kyrkoby finnes ett upp-

stoppat ex., skjutet i Salla. Enl. Enwald (sid. 10) iakttogs

den storre hackspetten 3. VII. 1882 inom omradet. Se aven

„Suomen Luurankoiset" sid. 192.

47. Picus martius L.

I de stora barrskogarna inom omradet torde spillkra-

kan enl. en del allmogemans uppgift forekomma ratt talrikt.

Av mig iakttogs arten 27. V. vid Kalliovaaran kuru, varest

den holl pa att i en grov tall urmejsla sin bohala. Vid Liina-

hattu fann jag 5. VI. en gammal bohala. Ett par ganger

kom spillkrakan i likhet med lavskrikan (Garrulus infaustus)

lockad av stockeldens rok och flammor fram till var lager-

eld (exempelvis 6. och 10. VI. vid Tennio- och Tuntsajoki).

Enwald (sid. 10) fann arten i Salla 3. VII. 1882.

48. Cuculus canorus L. — Kaki.

Inom Salla lappmark forekom goken synnerligen all-

mant uti alia slags skogslokaler huvudsakligast nara vatten-

drag, vid vilka man stundom kunde hora eller se 3—4 exx.

pa en gang.

Enl. Roschier hordes ar 1914 det forsta ex. vid Sallajoki

27. V. Vid Tennio- och Tuntsajoki var goken mycket all-
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man 4—14. och 16—19. VI. — Sju exx. (5 66 och 2 ??) in-

sanda till Univ. Zool. Mus.

Nagot bo med agg av arten lyckades jag icke finna.

Enwald (sid. 10) antecknade fageln inom omradet 24. VI., 4.

och 10. VII. 1882.

49. Cypselus apus L. — Tervapaaskynen.

Anlande 2. VI. i stora skaror till Kuolajarvi kyrkoby.

Ett ex. skjutet (Univ. Zool. Mus.). Annanstades iakttogs arten

sallsynt t. ex. vid Korja by 7. VI., Sotkajarvi (4 exx.) 19. VI.

Uti tornet pa Kuolajarvi kyrka hackade arten ratt talrikt.

(Under hemfarden langs Kemijoki sags tornsvalan ett

par ganger 29. VI.)

Enwald (sid. 11) fann arten i Salla 3—4. och 16. VII. 1882.

50. Strix lapponica Sparrm. — Pikku huuhkaja.^)

Sommaren 1914 var inom Salla tillgangen pa smagna-

gare obetydlig, varfor lappugglan, som huvudsakligast liv-

nar sig av sadana djur, forekom ytterst sallsynt. Den iakt-

togs namligen endast en gang (26. VI.) vid Kuolajoki nagot

E om kyrkobyn.

Under lemmelaren 1902—1903 var arten daremot mycket

allman inom Salla. Jamf. Weckman i „Suomen Luurankoiset"

sid. 233.

51. Asio accipitrinus Pall. — Hiirihaukka,
Pumppuhaukka, Suohaukka.

Aven jordugglan var mycket sallsynt. Arten observe-

rades endast en gang vid Kuolajoki 2. VI. Fageln, vilken

skots och insandes till Univ. Zool. Mus., flog fram langs

alvstranden, dar den syntes jaga nagot moss eller dylikt.

^) Enl. „Suomen Luurankoiset" sid. 233.
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Enligt Weckman („Suomen Luurankoiset" sid. 228) fanns

jordugglan under lemmelaren 1902—1903 ofantligt talrikt

inom Salla.

52. Bubo bubo L. — Huuhkaja, Iso huuhkaja.

Hordes tvenne ganger under min resa inom Salla, den

ena gangen pa Saukkovaara strax soder om Kuolajarvi

kyrkoby 29. V. och den andra vid Tenniojoki 4. VI.

Enwald (sid. 12) sag arten vid Tuntsajoki 3. VII. 1882.

[Athene passerina L.J

Enl. Mela-Kivirikko (sid. 231) har sparvugglan antraffats

i Kemijarvi, vilken delvis ligger inom Lapp. kem. or.

(Uti Univ. Zool. Mus. finnes ett ex. av arten, skjutet vid

Laanila i Lapponia inarensis. Enl. den ornitologiska

litteraturen har fageln ej tidigare antraffats i denna provins.)

[Nyctea scandiaca L. — Tunturipollo.]

Sags icke inom Salla lappmark sommaren 1914. Ar

dock en for allmogen val bekant fagel, vilken under lemmel-

aren lar vara ratt talrik.

Enl. Lahde (Kemijarvi) skall fjallugglan hava antraffats

sommartiden 1912 pa det c. 526 m hoga fjallet Pyhatunturi

vid Sodankyla sockens sydgrans. Det ar dock tvivel under-

kastat om fageln da hackat darstades, mojligen kunde den

gora det nagot lemmelar?

53. Surnia ulula L.

Antecknades endast vid Liinahattu fors (Tenniojoki) 4. VI.

54. Circus cyaneus L.

Vid Tuntsajoki (i bjorkskog) iakttog jag 11. VI. ett ex.

av den bla karrhoken, vilken jagade en Motacilla alba.
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55. Falco aesalon Tunst. — Ampihaukka.

lakttogs endast vid Tenniojoki 8. VI. (ett ex.), 12. VI.

(ett ex.) och 28. VI. ($ med flygga ungar).

(Genom Vanhala erholls en kull agg, tagen vid Juonni

pa ryska sidan (Lapponia imandrensis) sommaren

1913.)

56. Falco subbuteo L. — Nuolihaukka.

Antecknades trenne sarskilda ganger: Tenniojoki (nara

Saija by) 2. VI., Tenniojoki (nara Liinahattu) 3. VI. och Ten-

niojarvi 8. VI.

57. Falco tinnunculus L.

[Vid Kemijarvi kyrkoby sagos 22. V. tvenne exx. (6 och $).

Enl. V. Haartman skall tornfalken vara sallsynt inom denna

socken.]

Under resan upp till Salla iakttogs ett ex. mellan Kello-

selka och Kuolajarvi kyrkoby 25. V. (Enwald (sid. 11) har

funnit tornfalken pa fjallet Chibina vid Imandra i Lapp,
imandrensis.)

[Falco peregrinus Tunst.]

Enl. forstmastar v. Haartman skall pilgrimsfalken

stundom antraffas vid de alvar, vilka hava sitt utlopp i

Kemijarvi, som delvis ligger inom Lapp. kem. or.

58. Astur palumbarius L. — Koppelohaukka.

lakttogs endast vid Tuntsajokis ovre lopp 12. VI. och

mellan Naalioja och Tenniojarvi 19. VI.

59. Astur nisus L. — Pikkuhaukka?

Observerades endast nagra fa ganger uti Salla. Mellan

Kelloselka och Kuolajarvi kyrkoby sags ett ex. 25. V. Vid
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Saija by iakttogs ett ex. av arten, vilket jagade en Motacilla

borealis. Vid Tuntsajoki antecknades sparvhoken 11. VI. Uti

fjallbygden i norra Salla fann jag 14. IV. ett ex. [En kull

agg fran Juonni i Lapponia imandrensis erholls ge-

nom Vanhala.]

60. Archibuteo lagopus L. — Piekanahaukka.

I motsats till de andra av Soricidae och Muridae le-

vande rovfaglarna, var fjallvraken ratt allman inom Salla

sommaren 1914. Under mina exkursioner iakttogs arten

inom denna trakt icke mindre an sex och i gransomradena

fyra ganger. Observationerna gjordes pa foljande orter:

(Nara landsvagen Rovaniemi—Vikajarvi ett ex. 21.V.), Muk-

kala gard (Kuolajoki) ett ex. 2. VI., Liinahattu tors (Tennio-

joki) ett ex. 5. VI., Venesuvanto (Tuntsajoki) ett ex. 11. VI.,

likaledes vid Tuntsajoki ett ex. 18. VI., pa skilda stallen mellan

Mukkala och, Saija by 2 exx. 28. VI., (mellan Savukoski och

Pelkosenniemi 2 exx. 29. VI. och ett ex. mellan Pelkosen-

niemi och Kemijarvi 30. VI.).

Samtliga exemplar uppehollo sig a blandskogslokal nara

vatten. — Nagot bo av arten lyckades jag icke finna.

Enwald (sid. 12) har iakttagit arten vid Tuntsajoki 5. VII.

1882.

[I Sodankyla var fjallvraken i anledning av ringa till-

gang pa smagnagare sallsynt sommaren 1913 (jamf. sid. 35).]

61. Aquila chrysaetus L. — Kokko.

Sags endast en gang namligen 2. VI. vid Kuolajoki

vaster om kyrkobyn. Pa Portteekoiva fjall i norra Salla

fann jag fjadrar och farska exkrementer av arten 14. VI.

Enl. Vanhala hade ett ex. fangats pa varen 1914 inom

omradet, varest fageln numera ar en jamforelsevis sallsynt

foreteelse.

Enwald (sid. 11) sag flere exx. under farden upp langs

Tuntsajoki 4. och 10. VII. 1882.
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62. Pandion haliaetus L. — Saaskelainen.

(Under resan upp till Salla sags fiskgjusen en gang

mellan Vikajarvi och Kemijarvi (Lauttamaki) 23. V.) Inom
Salla iakttogs arten endast vid Tenniojoki 8. VI.

Enwald (sid. 11) observerade 3. VII. 1882 flere stycken

vid Tuntsajoki.

[Columba livia domestica L.]

Varken i Kemijarvi eller Salla har jag iakttagit arten.

[Columba palumbus L.?]

Enl. „Suomen Luurankoiset" (sid. 236) har Weckman
26. V. 1902 iakttagit tvenne vildduvor, vilka flogo norrut

over Salla. Arten kunde dock icke med sakerhet faststallas.

[Columba turtur L.]

Tvenne exx. av denna uti Finland mycket sallsynta art

iakttogos i Kuolajarvi kyrkoby 2. och 5. X. 1914. Den ena

fageln, vilken blev skjuten, tillsandes mig och forvaras nu i

Univ. Zool. Mus. — Fageln ar ny for Lapp. kem. or.

Enl. „Suomen Luurankoiset" (sid. 239) har turturduvan,

forutom pa nagra fa stallen i sodra Finland, antraffats uti

Enontekio ar 1837. Hosten 1911 erholls uti Muonio ett an-

nat ex., skjutet vid Kangosjarvi by. (Jamf. J. Montell, Med-
del. Soc. Fauna et Fl. Fennica, haft. 39, sid. 53—54).

63. Lagopus mutus Montin. — Kiiruna,
Ohjasriekko, Tuntuririekko.

Da varken Enwald eller v. Willebrand omnamner fjall-

ripan fran Salla lappmark, hade jag icke vantat mig att finna
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arten uti denna trakt. Strax efter min ankomst till Kuola-

jarvi kyrkoby fick jag dock av kronolansman Vanhala hora,

att arten ofta av honom iakttagits pa Salla-fjallen. Under

exkursionerna i den nyssnamnda fjallkomplexen avensom pa

fjallen i norra Salla antraffades fageln ratt allmant. Nagot bo

lyckades jag dock icke finna.

Ett ex. (6) skjutet pa Sallatunturi 22. VI. insandes till

Univ. Zool. Mus.

Biitzow har avenledes iakttagit arten pa Sallatunturi

(1901).

[I Sodankyla (t. ex. Saariselka-regionen) fann jag arten

fataligt (jamf. sid. 36).]

64. Lagopus lagopus L. — Riekko.

Om denna art skriver v. Willebrand (sid. 16) foljande:

„Dalripan ar ej sa talrik som man skuUe antaga i dessa pa

myrmarker sa rika trakter". — Under mina exkursioner fann

jag arten ratt allmant uti barrskogsomradena. Mellan Kemi-

och Ylijoutsijarvi skot jag en 6 23. V. (Univ. Zool. Mus.).

Enstaka individer sagos mellan Salmijarvi och Kelloselka

gastgiverier 29. V., och pa Peterinselka strax soder om Kuola-

jarvi kyrkoby fanns arten allmant 26. V.— 1. VI. Vid Autio-

jarvi skots ett ex. 6. VI. och pa Saurassaari i Tenniojarvi

likaledes ett ex. 8. VI. (Univ. Zool. Mus.). Vid Tuntsajoki

fann jag 11. VI. ett bo av dalripan med 11 nagot legade agg

pa dvargbjorksmyr c. 10 m fran alvstranden. Honan, som

blev skjuten, insandes till Univ. Zool. Mus. Vid Talvimateen-

jarvi iakttogos flere exx. 11. VI., likasa vid Tuntsajoki 12. VI.

Uti regio sylvatica bland fjallen i norra Salla var dal-

ripan talrik 14—16. VI. En 6, skjuten i denna trakt, insand

till Univ. Zool. Mus.

Om dalripans fjadervaxling har jag gjort foljande an-

teckningar:

En 6, skjuten 23. V., hade hals och huvud belt och

ballet bruna, pa rygg och vingar funnos nagra sma bruna

flackar.
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En $, iakttagen samma dag, var nastan hel och hallen

brun.

En 6, skjuten 8. VI., var pa hals och huvud brun, pa

rygg, vingar och sidor funnos spridda bruna flackar. Alia

stjartpennor, utom de mellersta, voro svarta.

En $, skjuten 11. VI., hade kroppen hel och hallen brun,

undergumpen brungul, stjartpennorna svarta.

En 6, skjuten 16. VI., var pa huvud och hals brun-

aktig, nastan hela kroppen var brun, och pa overgumpen

fanns brungula blodpennor.

(Uti Kemijarvi och Kuusamo iakttog jag arten flere

ganger pa de stora myrarna i juli 1910.)

65. Tetrao tetrix L. — Teeri.

Om orren skriver v. Willebrand (sid. 16): „Orrens egent-

liga tillhallsort aro de sodra och sydostra delarna av sock-

nen, varest skogen till storsta delen bestar av gran med

ymnig inblandning av bjork och en".

Sasom redan tidigare pa sid. 10—1 1 omtalades, hor orren

till de fagelarter, som genom den allt mera tilltagande od-

lingen haller pa att bliva allt allmannare uti Salla lappmark.

Mellan Kemijarvi och Ylijoutsijarvi sagos 23. V. flere

exx. {66 och $$), vilka sutto i traden nara landsvagen. Nara

Kursu by hordes samma dag flere spelande 66- Mellan

Salmijarvi och Kelloselka antecknades orren icke mindre an

8 sarskilda ganger 25. V. Vid Sallajoki hordes spelande 66

29. v., vid Tenniojoki 3. VI. och Tenniojarvi 8. V. Vid Vene-

suvanto (Tuntsajoki) iakttogs arten 10. VI. och vid Jaara-

koski (likasa vid Tuntsajoki) 11. VI.

(Mellan Rovaniemi och Kemijarvi sags arten flere ganger

21—22. V.)

66. Tetrao urogallus L. — 6 Metto, $ Koppelo.

Enl. V. Willebrand (sid. 15—16) „forekommer tjadern

allmant inom hela socknen, ymnigast uti den fullkomligt ode
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norra delen. Under de tvenne senaste aren (d. v. s. 1895

—

1896) har han liksom orren visat benagenheten att tilltaga

i antal".

Av mig antraffades tjadern pa foljande platser: Nara

Kursu gastgiveri 23. V., mellan Salmijarvi och Kelloselka

gastgiverier flere $$ 24. V., 6 och $ vid en liten sjo i barr-

skogsregionen bland fjallen i norra Salla 14. VI. och mellan

Kaunisoiva och Portteekoiva en $ 16. VI. — Nara Naalioja

fann jag 18. VI. ett bo av arten med 7 st. mycket legade

agg. Nastet var belaget under en liten gran, balen i boet

bestod av vissnade granbarr och torra grankvistar.

{I Kuusamo sag jag tjadern allmant t. ex. 21. VII. 1910

mellan Palo- och Isojarvi.)

67. Tetrao bonasia L. — Pyy.

Enl. v. Willebrand (sid. 16) „torekommer jarpen mycket

talrikt overallt; man patraffar knappast nagot tatare gran-

eller lovskogblandat skogsbestand, dar det ej skulle finnas

flere jarpkullar".

Under exkursionerna inom Salla lappmark sommaren

1914 antraffade jag daremot arten blott en enda gang (10. VI.),

ehuru manga typiska jarpstandorter genomstrovades. Skulle

fageln forekomma sa talrikt som v. Willebrand angiver, borde

jag hava pastott den ett flertal ganger. Att jarpbestandet

decimerats genom alltfor stor beskattning ar foga troligt,

da V. Willebrand uti sin artikel framhaller, att fageln icke

utsattes for jakt fran befolkningens sida. Dock kunde man

antaga, att tillgangen pa jarpe ar 1914 genom farsot eller

utvandring i betydlig grad minskats, men da jag genom

samtal med flere salla-bor erfor, att de endast sallan an-

traffat fageln i fraga, synes det mig som om artens frekvens

i Salla ej vore namnvart stor. — De av mig iakttagna exx.

uppehollo sig i ett granskogsbestand vid Tuntsajoki. Honan,

som blev skjuten (Univ. Zool. Mus.), hade ett nastan fuUganget

agg i ovidukten.
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[Tetrao tetrix L. > Lagopus lagopus L. syn. Tetrao lago-

pides Nil ss.]

Uti sin uppsats „Kanalintujemme vaelluksista" (sid. 8)

omtalar Weckman att till honom hamtades en riporre ($),

vilken i november 1902 skjutits i narheten av Kuolajarvi

kyrkoby.

[Tetrao tetrix L. X Tetrao urogallus L. syn. Tetrao urogal-

lides Nilss. — Pikkumetto, Mettonkuningas
(enl. Weckman).]

Enl. Weckman (sid. 8) "skots i slutet av September 1902

vid Selkala by i Salla ett ex. (6) av denna bastard.

[Perdix perdix L]

Weckman (sid. 10) uppgiver att arten vintern 1901 vi-

sat sig i Salla. Enl. uppgift av kronolansman Vanhala aven-

som nagra allmogeman bar en flock rapphons varvintern

1913 iakttagits nara Kelloselka gastgiveri.

[Vanellus vanellus L.]

Enl. Biitzow sags en tofsvipa vid Kemijoki nara Sodan-

kyla sydgrans 8. VI, 1900. Fageln bar icke tidigare iaktta-

gits i Lapp. kem. or.

68. Charadrius morinellus L.

Forekom ratt allmant inom Salla lappmarks fjalltrakter.

Pa Sallatunturi antraffades 26. V. 16 exx., vilka synbarligen

voro pa flyttning norrut, foljande dag 11 exx. Uti norra

Salla iakttogs fageln i enstaka par pa alia av mig darstades

besokta fjall. Den 15. VI. fann jag pa det c. 700 m hoga

fjallet Kaunisoiva ett bo med 3 friska agg. Pa Sallatunturi

4
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iakttogos 22—23. VI. flere stycken fjallpipare, vilka med
sakerhet hackade pa fjallet, ehuru jag icke lyckades finna

deras bon.

De pa Kaunisoiva tagna aggen uppvisa foljande matt:

38,9 38,8 38,2—- — mm.
28,2 29,3 28,1

Salla-fjallen aro de sydligaste trakter, varest fjallpipa-

ren inom Finland blivit antraffad hackande.

69. Charadrius apricarius L. — Peltopyy.

Vid Sallajarvi iakttogos 6 exx. 29. V. Faglarna voro pa

flyttning norrut.

70. Charadrius hiaticula L.

Den 28. V. iakttogs ett ex. vid Sallajarvi. Vid Tennio-

joki antraffades 3, VI. en flock om 4 individer, av vilka en

skots (Univ. Zool. Mus.). Vid Viskikongas (Tenniojoki) sags

ett ex. 4. VI. Mojligt ar att arten hackar inom Salla.

[Haematopus ostralegus L.]

Enl. Biitzow skots i slutet av maj 1901 fran en flock

om 3 st. ett ex. i Lokka by vid Luirojoki (Sodankyla). Den

31. V. samma ar sags ett ex. vid Apukka i Rovaniemi soc-

ken. — Strandskatan bar icke tidigare antraffats i Lapp,
k e m . or.

71. Telmatias gallinago L. — Taivaanmakara.

F5rekom synnerligen allmant inom hela omradet fore-

tradesvis pa de stora karrmarkerna vid alv- och sjostran-

derna. Jag fann den vara allman pa Ahma-aapa 25. V.— 1. VI.,

20—24. och 26—28. VI., antraffade flere individer vid Salla-
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jarvi 26. V., 3 exx. vid Tenniojoki 5. VI. och ett vid Tennio-

jarvi 6. VI., 2 vid Naalioja 9. VI., likaledes 2 vid Tuntsajoki

11— 12. och 18— 19. VI., pa karrmark bland fjallen i norra

Salla nagra exx. 14. och 16. VI. och ett vid Kuolajoki 25. VI.

F^oljande bofynd gjordes:

1. Tuntsajoki 12. VI. bo med betydligt legade agg i

Sphagmim-tuYa, omgiven av Betula nana; balen i boet av

fjolarigt gras.

2. Ahma-aapa 26. VI bo med 4 mycket legade agg i

Carex-tuva; balen av nagra starrstran.

72. Telmatias gallinula L.

Ett bo av denna i Lappland jamforelsevis sallsynta art

fann jag den 24. VI. pa Ahma-aapa. Nastet, som var bela-

get i en starrtuva, inneholl 4 nagot legade agg, vilka upp-

visa foljande matt:

39,1 38,5 38,5 37,5
L_ I- L- L- mm

26,5 26,9 26,7 26,4

I Sodankyla antraffade jag icke denna fagel sommaren

1913. Uti Turtola socken pa gransen mellan Ostrob. bor.

och Lapp. kern. occ. har Munsterhjelm (sid. 78) funnit

arten 25. VI. 1908. Uti Inari har Nordling (sid. 71—72)

avenledes iakttagit fageln, varemot Suomalainen och Munster-

hjelm icke hava observerat densamma under sina exkursio-

ner i Lapp, enont. somrarna 1909 och 1911.^)

Uti „Suomen Luurankoiset" sid. 299 uppgivas den halv-

enkla beckasinens agg vara 31—33 mm langa och 23—25

mm tjocka. Dessa matt aro dock oriktiga. Enl. Naumann

(Naturgeschichte der Vogel Mitteleuropas, IX s. 199) aro de

37—40 mm langa och enl. „Nordens Faglar" uppl. I, 37,5—41

mm langa och 26,5—29 mm tjocka.

1) I Munsterhjelms arbete uppgives artalet 1910, det bor dock

vara 1911.
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73. Limicola platyrhincha Temm.

Antraffades allmant flerstades inom Salla lappmark t. ex.

pa karret Ahma-aapa invid Kuolajarvi kyrkoby. Flere exx.

observerades pa Ahma-aapa 25—26. V., ett vid Tuntsajoki

11. VI. och 2 vid Kuolajoki (mellan Saija och Nousu byar)

28. VI. Pa Ahma-aapa fann jag 27. VI. fyra bon av arten,

och samma dag erholl jag genom en gosse fran kyrkobyn

sju kullar myrsnappagg, tagna resp. 21. och 26. VI, Alia

agg voro mycket legade. — Sitt bo anbringar fageln pa sma

av Andromeda, Carex och Betula nana bevuxna tuvor, redet

bestar endast av en grund fordjupning, vars botten tackes

med torra grasstran,

Atta uppmatta aggkullar hava foljande matt i mm:

34.1 31,8 31^ 30^
2178 21,9 22,2 22,0

33.2 33,1 32,6 31,5

23,2 23^ 23^) 23^

31,5 31,5 31,0 30,2

23,2 22^7 24^ 24^

32,8 32,7 31^^ 3M
22,5 23,1 22,3 23,2

6.

8.

32,9

22,5
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innefatta Sodankyla, Salla och Kuusamo *) socknar uti de

naturhistoriska omradena Lkor och Ks.

Biitzow har funnit arten 6. och 8. VII. 1901 i norra

Salla.

74. Tringa temmincki Leisl.

Vid Sallajoki antraffades 29. V. 4 st. pa flyttning stadda

individer. Ett ex. (6) skjutet.

75. Totanus fuscus L. — Ryyjyvitti, Ryyvitti.

Forekom allmant over hela omradet. Till vistelseort

valde den med forkarlek halvtorra flodstrander avensom

starrangar i narheten av vatten.

[Mellan Ketola gastgiveri och Kemijarvi sagos de forsta

exx. 22. V. Vid Kemijarvi iakttogos stora flockar tillsamman

med Numeniiis phaeopiis, Totanus glareola och T. glottis 23. V.]

Vid Sallajarvi och Sallajoki var arten ratt talrik 25— 29. V.

En den 29. V. skjuten $ (Univ. Zool. Mus.) hade ett full-

ganget agg i ovidukten. Pa Ahma-aapa var fageln allman

25. V.— 1. VI. Vid Kuolajoki sagos enstaka exx. 2— 3. VI., vid

Tenniojoki var svartsnappan talrik 3—5. VI. (en $, Univ. Zool.

Mus.). Kring Tenniojarvi antraffades fageln sallsynt, vid

Tuntsajoki forekom den ytterst allmant, har iakttogos stun-

dom flockar om anda till 20 individer. Mindre flockar sa-

gos vid nyssnamnda flod 11— 13. och 17— 18. VI. Vid Sotka-

jarvi antecknades ett ex. 19. VI, Nara Kuolajarvi kyrka an-

traffades tvenne exx. med ungar pa Cladonia-mo 20. VI. Na-

got bo av arten lyckades jag icke finna.

Enl. Enwald (sid. 15) var arten ar 1882 mycket allman

inom Salla, varest den antecknades 26. VI., 1., 3. och 15. VII.

[Vid Kitkajoki i Kuusamo fann samma forfattare fageln (ant.

hackande) 23. VI. 1882 avensom 5. VI. 1883.]

>) Se „Suomen Luurankoiset" sid. 277.



54 Finnila, Studier over fagelfaunan i Salla lappmark.

76. Totanus glareola L. — Liro, Tokkimus.^)

[Nagot soder om Kemi stad iakttogos 8 exx. 20. V., vid

Kemijarvi sagos 23. V. flere flockar om 5— 15 individer, vilka

voro pa flyttning norrut.]

Ankom till Salla 23. V. Forekom synnerligen talrikt

pa Carex-'ingSivna. avensom vid sjo- och alvstranderna. Pa
Ahma-aapa var jag flere ganger i tillfalle att se gron-

benans flyglekar under parningstiden. Dessa besta dari,

att fageln pa dallrande vingar ropande sitt klingande liro-

liro-litt flyger hogt uppe i luften och i vida bagar kretsar

ovan den plats, dar boet ar belaget.

En den 5. VI. vid Tenniojoki skjuten 9 hade ett full-

ganget agg i ovidukten. Vid Tuntsajoki fann jag 11. VI. ett

bo med 4 nagot legade agg. Pa Ahma-aapa antraffades

22—24. VI. nyss klackta ungar (tre exx. ringmarktes).

Enwald (sid. 16) observerade flygga ungar 15. VII. 1882.

77. Totanus glottis L. — Valkea vikla, Hykly,
Iso jankalintu.

Antecknades forsta gangen inom Salla 23. V., dit den

anlande i sallskap med Totanus glareola, T. fuscus och A^u-

menius phaeopus. Uppeholl sig vid denna tidpunkt foretra-

desvis pa mindre karrmarker i narheten av vatten. Forst

under de sista dagarna av maj drog sig arten till sina egent-

liga hackningslokaler vid floder och sjoar med hoga striin-

der, varest den antraffades talrikt under alia mina exkursio-

ner. Vid randen av Ahma-aapa karrmark fann jag 22. VI.

3. St. aggskalsfragment, vilka annu pa insidan voro vata

och blodiga, ett forhallande, som gav vid handen, att glutt-

snappan vid denna tid holl pa att klacka. Flere exx. in-

sanda till Univ. Zool. Mus.

') Benamningen „tokkimus" anvandes aven for Machetes pugnax.
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Av Enwald (sid. 16) antraffades fageln i Salla 24. VI.,

4. och 18. VII. 1882.

78. Actitis hypoleucos L. — Sipi.

Jamte Totamis glareola var denna fagelart en av alv-

och sjostrandernas mest karaktaristiska f^glar. Anlande till

Salla den 23. V. — En den 4. VI. skjuten $ hade i oviduk-

ten ett nastan fullt utvecklat agg. Den 10. VI. fann jag vid

Tuntsajoki (Naalisaari) tvenne bon av drillsnappan, vilka

bagge innehollo 4 st. friska agg. Det ena boet var belaget

under en liten tall, det andra bland lingonris (Vaccinium

vitis idaea) och pors (Ledum palustre). Den 25. VI. antraffa-

des vid Kuolajoki 3 st. nyssklackta ungar, vilka ringmarktes.

Vid samma alv fann jag 26. VI. pa hjortronmosse ett bo

(se bild 4) med 4 mycket legade agg. Nastet var belaget

15 m fran alvstranden och c. 30 m fran sidensvansboet N:o 1.

(se sid. 35).

Av Enwald (sid. 16) iakttogs drillsnappan 24. VI. och

3-4. VII. 1882.

79. Machetes pugnax L. — Liejuporro, Rauvo,
Rantakukko, Suokukko, Tokkimus.^)

Under mina batfarder inom Salla lappmark sommaren
1914 iakttogs brushanen icke, beroende darpa, att de lag-

lanta strandangarna vid tiden for resan (2— 19. VI.) till foljd

av det hoga vattenstandet voro belt och ballet oversvam-

made, varfor faglarna enl. uppgift icke denna sommar kunde
anvanda sina gamla kampaplatser vid alvstranderna (vid

Sallajoki sagos dock nagra stridande). Brushanarna blevo

salunda tvungna att soka sig andra stridsplatser, vilka de nu

tycktes hava funnit pa biota karrmarker. Pa Ahma-aapa
iakttogos under slutet av maj en stor mangd stridande

„Tukkimus" anvandes aven for Totanus glareola.
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brushanar, och icke mindre an 5 st. bon med legade agg

blevo under tiden 21—28. VI funna pa densamma.

Genom Vanhala erhollos 4 st. aggkullar, tagna pa Ahma-

aapa 6. VI. 1913. Aggen hade varit nagot legade.

Av Enwald (sid. 16) observerades arten icke somma-

ren 1882 inom Salla.

80. Limosa lapponica L.

Vid Tuntsajoki iakttogos 11. VI. 2 exx. av arten, vilka

flogo langs alven. Den langa, uppatbojda nabben syntes

tydligt. Mojligen hackade arten i trakten. Om artens hack-

ning uti Lappland banvisas till Sandman: „Pa stroftag efter

myrspofven (Limosa lapponica, L.)" Tidskrift for Jagare och

Fiskare, 1897, sid. 181-188.

Biitzow har funnit arten saval i Salla som Sodankyla.

81. Numenius arquatus L.

Flere exx. hordes pa karrmark mellan Kursu och Salmi-

jarvi byar (66° 48') 23. V. Faglarna uppehollo sig tillsammans

med Numenius phaeopus. Pa Ahma-aapa (66° 58') hordes aven-

ledes nagra exx. 25. V.

Enl. Vanhala (i brev) antraffades 28. VII. 1914 tva exx.

av arten pa Pahta-aapa mellan Markajarvi och Kelloselka.

Aven tidigare ar har den av nyssnamnda sagesman iaktta-

gits inom Salla. Fynden aro av intresse emedan storspoven

icke forut varit kand fran Lapp. kem. or.

Da Montell (Meddel. Soc. F. et Fl. Fenn., 36, sid. 59 och

39, sid. 55) funnit arten i Muonio och Biitzow iakttagit fa-

geln vid Luttojoki 28. VI. och 3. VII. 1899 samt pa Rautu-

tunturi i Inari 18. VI. 1900 ser det ut som om gransen for

storspovens utbredningszon mot norr skulle ga betydligt

hogre an man hittills formodat.
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82. Numenius phaeopus L. — Kuovi.

F'orekom mycket talrikt flerstades inom Salla lappmark

t. ex. pa Ahma-aapa. De forsta exx. antecknades vid Hau-
tala gastgiveri (Kemijarvi socken) 21. V., och formodligen

aniande smaspoven ungefar vid samma tid till Salla.

Om artens hackningsforhallanden har jag gjort foljande

anteckningar: Den 29. V. bevittnade jag en parningsakt mel-

lan tvenne individer pa Ahma-aapa. Pa sistnamnda karr-

mark antraffades 21. VI. 3 st. kullar agg. Av dessa voro

tva nagot legade, i den tredje voro fostren nastan full-

gangna.

Genom Vanhala erhollos trenne kullar, tagna pa Ahma-
aapa 6. VI. 1913. Aggen hade vid denna tid varit nagot

legade.

Enwald (sid. 15) fann smaspoven i Salla 26. VI. och

3-4. VII. 1882.

[I sodra Sodankyla var arten ratt allman sommaren
1913, i den norra delen av socknen saknades fageln totalt.]

83. Grus grus L. — Kiirki.

Enl. uppgift sags det forsta ex. i Salla 24. V. Vid Salla-

joki iakttogos 3 exx. 31. V., och 2, VI. hordes flere individer

mellan Mukkala och Saija. Vid Uimarikoski observerades 2

exx. 5. VI. och ett ex. vid Tenniojarvi 9. VI.

A v Enwald (sid. 17) sags arten icke i Salla sommaren
1882.

84. Anser segetum Gmel. — Han hi.

[Enl. meddelande av en allmogeman fran Kemijarvi

komma sadgassen under var- och hostflyttningarna i stora

skaror till denna sjo, varest de stanna 3—4 veckor. — Ett

ex. sags harstades 23. V.]
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Inom Salla skall sadgasen hacka pa de stora, till storsta

delen otillgangliga karrmarkerna (bild 5), vilka finnas huvud-

sakligast i omradets norra och ostra odemarker. Vid Tennio-

joki hordes arten 3. VI. och vid Tenniojarvi 7—8. VI. Vid

Naalioja sagos 9. VI. 3 exx., vilka flogo i nordlig riktning,

vid Tuntsajoki iakttogos 10— 11. VI, flere ganger dagligen 2

exx., som formodligen hackade pa nagon karrmark i alvens

narhet. Vid ovre Tuntsajoki voro de starrbevuxna stran-

derna stallvis nastan helt och hallet avbetade, och har sa-

gos aven talrika exkrementhopar av gass. Vid den nyss-

namnda alven iakttogos 17. VI. tvenne gasflockar om resp.

3 och 7 individer. Den 25. VI. patraffade jag vid Kuolajoki

c. 20 km oster om kyrkobyn en ungkull, bestaende av 8

omkr, en vecka gamla ungar. Av dessa skots en (Univ.

Zoo). Mus.) och fasttogos 4 st. levande. Dessa sma gas-

ungar visade prov pa en utomordentlig skicklighet i att

springa och dyka, varfor det erbjod stora anstrangningar

att fanga dem. Det hade ursprungligen varit min mening

att fora dessa ungar med mig till sodra Finland, men un-

der den langa transporten dogo tre (de minsta), och den

overlevande losslapptes darfor efter att vederborligen hava

blivit ringmarkt. De andra konserverades och insandes till

Univ. Zool. Mus.

Genom kronolansman Vanhala erholls en kull gasagg,

tagen i trakten av Juonni (Lapp, i man dr.) i juni 1913.

Aggen uppvisa foljande matt:

85,2 8^7 84^4 83,6 81,o

57,9 57,5 57,2 57,0 56,2

Av Enwald (sid. 17) „antraffades under farden uppt'or

floden Tuntsa i Kuolajarvi (Salla) i borjan av juli 1882 flere

stycken av denna art jamte dunungar av en orres storlek."

Enl. V. Willebrand (sid. 15) upptrader vildgasen (syn-

barligen avses harmed Anser segetum) under hostflyttningen

uti ofantliga skaror. Att arten skulle hacka inom Salla har

denna forfattare „icke observerat eller ens hort talas om".
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[Anser erythropus L. — Pajiihanhi?]

Av mig iakttogs fjallgasen icke sommaren 1914. Pa

sid. 314 uti „Suomen Luurankoiset" uppgives att arten skulle

hacka inom Salla lappmark och att den har kallas „paju-

hanhi." Da de personer, med vilka jag kom i beroring un-

der mina exkursioner i denna trakt, icke hade nagon kanne-

dom om fjallgasens hackning i Salla, ar det antagligt, att

fageln endast under flyttningstiden gastar omradet. Som
hackfagel upptrader arten enl. min asikt forst

langtnordligare, namligen i norraSodankyla,
Saariselka fjallkomplex (c. 68^ 13'), vilken

bergskedja kan betecknas som fjallgasens

sydligaste hackningsgebit i Finland (jamf.

Sodankyla-resan sid. 44).

Om artens flyttningsvagar se Munsterhjelm (Konkama-

dalen) sid. 61 och „Nordens Faglar" uppl. I. sid. 241.

[Cygnus musicus Bechst. — Joutsen.]

Vid Kemijarvi iakttogos 22. V. trenne sangsvanar sim-

mande langs iskanten. Av mig observerades arten icke i

Salla sommaren 1914. Enl. v. Willebrand (sid. 15) skall

fageln nu och da hava hackat i trakterna kring Tuutijarvi

i sodra Salla.

85. Anas boschas L. — Heinasorsa f, Ukkosorsa.

[Nara Ketola gastgiveri (landsvagen Rovaniemi—Kemi-

jarvi) sagos ett par grasander 22. V.] Nagot oster om Marka-

jarvi iakttogs en c 24. V. Vid Tenniojoki antecknades fa-

geln ett par ganger 3. och 5. VI. Mellan Kuolajarvi kyrkoby

och Saija sags dessutom ett ex. 28. VI. Enl. uppgift av all-

mogen skall grasanden vara ratt allman inom omradet.

Av Enwald (sid. 17) iakttogs arten i Salla 3. VII. 1882

($ och juv).
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86. Anas acuta L. — Jouhisorsa.

(Vid Kalliosalmi sagos 22. V. 2 exx., vilka simmade i

sundet, vid Kemijarvi likaledes tva samma dag.) Vid Kuola-

joki iakttogos flere 66 2, VI., vid Tenniojoki var arten ratt

allman 3. VI., likasa vid Autiojarvi 6. VI. Vidare antecknades

stjartanden vid Naalioja 9. VI. (6 + ?) och Tuntsajoki 11—
18. VI. (talrikt). Nagot bo av arten lyckades jag icke finna.

87. Anas crecca L. — Tavi.

(Flere exx. iakttogos vid Vikajarvi 21. V,, en $ skjuten.

Vid Kalliosalmi sagos 22. V. likaledes flere exx. Nara Hyy-

pio gastgiveri observerades samma dag 3 exx. i en liten,

isfri vattensamling.) Vid de Salix-hevuxna., av varfloden

oversvammade strandangarna kring Sallajoki fanns krickan

talrikt t. ex. 25. V. Vid Kuolajoki antecknades arten 2. VI.,

vid Tenniojoki var fageln ratt sallsynt 3—4. VI., mellan 5.

och 9. VI. iakttogs den daremot talrikt. Vid Tuntsajoki fore-

kom den likaledes i stort antal 10— 18. VI. Vid Kuolajoki

iakttogs 28. VI. en $ med 12 st. ungar. Formodligen till-

horde en del av dessa en annan 9) ty foga nog hade en

enda kricka kunnat utklacka sa manga ungar.

Fem exx. fran Salla och tva fran Rovaniemi—Kemi-

jarvi socknar insandes till Univ. Zool. Mus.

Av Enwald (sid. 18) iakttogs krickan 3., 5. och 10. VII.

($+juv) 1882 inom Salla.

88. Anas penelope L. — Haapana,

Var den allmannaste av alia simfaglar i Salla lapp-

mark, varest den antraffades vid alia alv- och sjostrander,

avensom pa Ahma-aapa karrmark (nagra enstaka exx.). Vid

Naalisaari (Tuntsajoki) antraffades 10. VI. ett bo med 7 st.

nagot legade agg. Nastet, som var belaget under en liten
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gran, lag c. 50 m fran stranden. En kull om 5 st. ungar

pastottes 28. VI. vid Tenniojoki nara Nousu by. Av dessa

ungar fasttogos 4 i och for ringmarkning.

Av Enwald (sid. 17) iakttogs blasanden vid Tuntsajoki

4—5. och 10. VII. 1882 (?$ med ungar).

(I Kuusamo var tageln ytterst allman sommaren 1910.)

89. Fuligula fuligula L.

Forekom ratt allmant inom hela Salla lappmark. Vid

Sallajarvi antecknades 5 exx. 25. och ett ex. 28. V. Vid

Kuolajoki sagos tvenne exx. (d och $) 2. VI., vid Tennio-

joki enstaka exx. 4. VI. Vid Tuntsajoki var arten daremot

mycket talrik t. ex. 15. och 17. VI. Nagot bo lyckades jag

icke finna.

90. Oidemia fusca L. — Narsku, Nuurkajainen.

Flere st. svartor iakttogos vid Kuolajoki 2. VI. och

nagra par vid Tenniojoki 3. VI. Vid Tenniojarvi sagos 8. VI.

tvenne st. (6 och $).

Enwald (sid. 18) fann arten i Salla 24. VI. 1882.

Enl, Hanninen anlander svartan till Kuusamo i slutet

av maj eller i borjan av juni, och ungefar samtidigt torde

arten anlanda till Salla och Sodankyla.

91. Oidemia nigra L. — Merivartti, Mustalintu.

Den 3. och 19. VI. observerades nagra 66 och $$ av

denna art vid Tenniojarvi, dar den enligt uppgift skall hacka.

Av Enwald (sid. 18) iakttogs arten i Salla 3. VII. 1882.

[Enl. Czarnecki (Finsk Jakttidning, 1910, sid. 65) an-

traffades i ett stromdrag vid Poussu by (sodra Kuusamo)

13. I. 1910 en ensam sjoorre. „Detta bevisar", sager for-

fattaren, „att vara sjofaglar for koldens skull nog skulle

kunna utharda vintern aven har i norden (temperaturen hade
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t. o. m. visat — 40^ C), blott de skulle ha oppet vatten och
foda samt vara fredade".]

92. Clangula glaucion L. - Sotka, Telkka.

Nast Anas penelope var denna art den talrikast fore-

kommande sjofageln inom Salla lappmark. Den antraffades

har i stor mangd vid alia av mig besokta sjoar och floder.

Den 2. VI. sagos de torsta kringstrovande kniphanflockarna.

Foljande bofynd gjordes:

1. Tuntsajoki 10. VI. bo med 6 st. betydligt legade agg
i torrfura, vars avbrutna stam bildade en urgropning, i vil-

ken boet var belaget.

2. Tuntsajoki 14. VI. bo med 8 st. mycket legade agg
i ihalig torrfura c. 6 m over marken.

Den 18. VI. iakttogs den forsta knipkuUen, som bestod

av endast 4 ungar, av vilka en ringmarktes. Vid Naalioja

patraffades 19. VI. en annan kull om 9 st. ungar, av vilka

tva fasttogos och beringades.

Enwald (sid. 19) antraffade nyss klackta ungar i Salla

24. VI. och $9 med ungar vid Tuntsajoki 4—5. VII. 1882.

[Saval i Kuusamo som i Sodankyla torekom knipan

talrikt somrarna 1910 och 1913.]

93. Harelda glacialis L. — Alii.

Saval Salla som Sodankyla lappmarker ligga soder om
alfagelns hackningszon, varfor denna fagelart endast under
var- och hostflyttningarna antraffas harstades.

Inom Salla (vid Tenniojarvi) iakttogs 8. VI. en flock

om c. 20 individer och senare pa dagen en annan flock om
6 stycken.

(Hanninen anfor avenledes arten sasom forekommande
i Kuusamo endast under flyttningstiden.)
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94. Mergus albellus L, - Uivelo.

Under mina exkursioner vid Tenniojarvi antraffade jag

ett overgivet bo av salskraken. Nastet, som var belaget i

en torrfura c. 4 m over marken, hade innehallit 6 eller 7

agg, av vilka nu alia utom ett voro sdnderkrossade. Det

hela agget inneholl en nastan fullt utvecklad unge. Opp-

ningen till bohalan matte 71 mm i diameter. Formodligen

hade boet, som var fran toregaende sommar (1913), blivit

plundrat av en ekorre eller hermelin.

Enl. benaget meddelande av mag. Airaksinen antraffa-

des hosten 1914 nagra ungkullar av salskrake i trakten av

Kutsanjoki och Pyhajarvi i sodra Salla.

[Enl. muntligt meddelande av forstmastar M. v. Haart-

man i Kemijarvi har salskraken ett par ganger skjutits inom

denna socken. Samma sagesman uppgav dessutom att han

under sin vistelse i Kuusamo i trakten av Muojarvi funnit

flere bon av arten, vilken hackar talrikt vid denna sjo. —
Enl. „Suomen Luurankoiset" (sid. 341) hava bon av sal-

skraken antraffats i Kuusamo nara ryska gransen 22. V. 1887,

29. v., 1. VI. och 7. VI. 1888, 1. VI. 1890 och 10. VI. 1891. —
Enl. Hanninen (Luonnon Ystava N:o 3, vuosik. 1908) an-

traffades dessutom i Kuusamo ett bo av arten med 4 st.

legade agg 6. VI. 1907.

Genom kronolansman V. Vanhala erholls en kull sal-

skrakagg, tagen i Juonni (Lapponia imandrensis) i

juni 1913. De 7 aggen uppvisa foljande mattserie:

52^ 51,6 50^ 50,7 50,1 49,9 49^9

38;i 37,7 35,3 36,4 36,3 37,9 37,o
mm.]

95. Mergus merganser L. — Kolsa, Uuttukoskelo.

Vid Sallajoki iakttogs 29. V. en till c. 15 individer upp-

gaende flock. Vid ovriga av mig besokta alvar var arten

sallsynt, vilket till en stor del torde bero darpa, att de i
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Lappland annars sa brukliga „knipholkarna" uti Salla an-

vandas i mycket liten utstrackning, varfor fageln lider brist

pa lampliga boplatser. — Den 9. VI. iakttogs en $ vid Tuntsa-

joki och foljande dag tvenne 66 pa skilda stallen vid nyss-

namnda alv. Den 3. VI. skots vid Tenniojoki en ungtagel

(6), vilken insandes till Univ. Zool. Mus.

(Vid Kemijoki antraffades 29. VI. 3 6g och 2 ?$.)

96. Mergus serrator L. — Tukkakoskelo.

Inom hela Salla lappmark forekom smakraken mycket

allmant. Med forkarlek valde fageln till uppehallsort lugn-

vattnen nedanfor forsarna och langgrunda vikar, rika pa

vattenvaxter. Nagot bo av arten lyckades jag icke finna.

Av Enwald (sid. 20) antraffades en ungkull om 10 in-

divider vid Tuntsajoki 4. VII. 1882.

(Mag. Hanninen och forfattaren hava funnit smaskraken

talrikt i Kuusamo. I Sodankyla var den aven allman som-

maren 1913.)

[Phalacrocorax carbo L.J

Har flere ganger skjutits inom Salla. Bl. a. erfor jag,

att ett ex. nedlagts vid Tenniojarvi varen 1912 och ett an-

nat vid Sallajarvi hosten 1913. Det senare skall enl. iipp-

gift hava uppehallit sig vid sjon under hela sommaren. —
Pa gastgiveriet i kyrkobyn sag jag dessutom en uppstoppad

storskarv, erhallet inom omradet. Genom E. Kotala erholl

jag till Helsingfors ett ex., skjutet i Salla hdsten 1914.

Enl. Weckman (Luonnon Ystava, arg. 1904, sid. 28)

skots i borjan av oktober 1903 ett ex. av arten vid Kursu

by och ett annat vid Tenniojarvi.

(Vid Kopsusjarvi i Sodankyla nedlade Biitzow en stor-

skarv sommaren 1900).



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 39, N:o 6. 65

[Rissa tridactyla L.]

Som ett tillagg till Sodankyla-resan (sid. 48) ma har

meddelas, att ett ex. av denna art 4. IV. 1911 skots vid

Pelkosenniemi uti Sodankyla, grannsocken till Salla. Fageln

insand till Univ. Zool. Mus. Jamf. Meddel. Soc. F. et Fl.

Fenn., 37, sid. 132.

97. Larus fuscus L.

(Vid Kemijarvi observerades tvenne exx. 22. V.) Inom

Salla lappmark antraffades sillmasen endast vid Tenniojarvi

9. VI. (ett ex.).

[Larus argentatus B r ii n n .]

Enl. Biitzow skots ett ex. av arten vid Ukkola gard

(Kitinen) i Sodankyla 21. IX. 1900. Ny for Lapp. kern. or.

[Lestris pomarina Temm.]

Den bredstjartade labben har enl. „Suomen Luuran-

koiset" (sid. 363) antraffats uti Salla 11. X. 1902 och 26. IX.

1903.

98. Sterna macrura Naum. — Tiira.

De forsta exx. anlande till Salla (Miirkajarvi) 24. V.

Den 25. V. sagos flere st. vid Sallajarvi. Vid Tenniojokis

mellersta lopp, Autio-, Sotka- och Tenniojarvi forekom sil-

vertarnan ratt talrikt, vid Tuntsajoki iakttogs den icke alls.

— Faglarna sagos ofta sitta i nagon tradtopp vid sjo- eller

alvstranderna. Fyra exx. insandes till Univ. Zool. Mus.

Nagot bo av arten lyckades jag icke finna.

(I Sodankyla var fageln stallvis mycket allman, likasa

i Kuusamo.)

5
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[Fulmarus glacialis L.]

Enl. „Suomen Luurankoiset" (sid. 366) har en storm-

fagel skjutits i Salla i februari 1882.

[Podiceps griseigena Bodd.]

Uti „Suomen Luurankoiset" (sid. 370) meddelas utan

narmare angivande av artal, att arten blivit antraffad i Salla.

[Colymbus adamsi Gray.]

Enl. W. Weckman i „Luonnon Ystava" (N:o 1, arg. 1904)

har ett ex. fangats levande vid Sallanniemi 8. I. 1902.

[Suomalainen (sid. 68) antraffade ett ex. i Enontekio

26. VI. 1909.]

99. Colymbus arcticus L. — Kuikka.

Forekom tamligen sallsynt inom Salla lappmark. Ett

ex. antraffades vid Tenniojoki 7. VI., 4 exx. vid samma alv

8. VI., senare samma dag ytterligare tvenne. Vid Tuntsa-

joki observerades 2 exx. 11. och ett ex. 12. VI. I en liten

sjo bland fjallen i norra Salla sagos tvenne exx. 14. VI. Vid

Tuntsajoki antecknades ett ex. 17. VI, (Under hemtarden

langs Kemijoki observerades ett par exx. 29. VI.)

Enwald (sid. 22) fann arten i Salla 3. och 18. VII. 1882.

100. Colymbus septentrionalis L. — Kaakkuri.

I motsats till storlommen forekom denna art mycket

talrikt over hela omradet i synnerhet i dess nordligare de-

lar. Vid Tenniojarvi antraffades ett bo av arten, och $, som
skots, hade ett fullganget agg i ovidukten. Nastet, vilket
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var belaget pa ett gungfl^'flak, bestod av Sphagnum och

rotstockar av Nymphaea alba. Vid Kuivasuvannonkoski sko-

tos 11. VI. 2 exx. (6 och $). Honan hade i ovidukten ett

fullganget agg. Den 13. VI. fann jag i ett litet trask nara

Hassarikoski ett andra bo av smalommen. Nastet var be- .

laget pa samma slags standort som den, vilken framstalles

pa bild 5. Saval 6 som $ skotos, och vid dissektionen vi-

sade det sig, att den sistnamnda i ovidukten hade ett nastan

fullt utvecklat agg.

Tvenne 66 och trenne ?$ insandes till Univ. Zool. Mus.

Av Enwald (sid. 22) antecknades smalommen i Salla

4-5. och 10. VII. 1882.

[Uria arra Pall.]

Uti „Suomen Luurankoiset" (sid. 378) skrives foljande:

„Stora flockar om flere hundra faglar observerades

mellan Juonni pa ryska sidan och Kuolajarvi" i december

1902, det ar, da arten rakade pa villovagar och antraffa-

des i nastan alia delar av vart land.

[Mergulus alle L.]

Enl. „Suomen Luurankoiset" (sid. 380) har arten en

gang blivit funnen inom Salla lappmark. Enl. finska fagel-

samlingens katalog ar exemplaret skjutet 4. V. 1907.

[Mormon arcticus L.]

Under de ogynnsamma vaderleksforhallanden, som un-

der slutet av ar 1902 voro radande i norra delen av Fin-

land, antraffades lunnefageln i mangd inom Salla, Om dess

forekomst harstades vid denna tidpunkt lases i „Suomen

Luurankoiset" (sid. 381) foljande: „I december 1902 synes

lunnefageln hava foljt ishavsalkan (Uria arra) pa den egen-

domliga fard man ansett vara fororsakad av den stranga

kolden i hogan nord och de kalla nordanvindarna. Salunda
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hade de till julhelgen till Salla resta fiskhandlandena fran

Juonni (by pa ryska sidan i Lapponia imandrensis)
under hela resan anda fram till Kuolajarvi kyrkoby sett at-

skilliga hundratal dels doda, dels annu levande grisslor och

lunnefaglar, ungefar lika mycket av vartdera slaget, vilka

lago pa isen".

Nagra flyttfaglars ankomst till Salla lappmark

varen 1914.

(Se Finsk Jakttidning N.o 9, 1914.)

Nedanstaende fenologiska iakttagelser aro huvudsakli-

gast gjorda i trakten kring Kuolajarvi kyrkoby. Kronolans-

man V, Vanhala, vilken for Finska Vetenskapssocietetens

rakning avenledes gjort anteckningar om flyttfaglarna, bar

godhetsfullt meddelat mig nagra data, vilka berora de tidi-

gaste flytttaglarnas ankomst till orten (tiden 1. IV.— 1. V.).

Fringilla coelebs c
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Ortforteckning.

kb. = kyrkoby.

Ahma-aapa: karrmark soder om Kuolajarvi kyrkoby.

Atservainen: fjall vid Tenniojarvi.

Hassarikoski: tors vid ovre Tuntsajoki.

Jakalatunturi: fjall i norra Salla.

Jaarakoski: fors i Tuntsajoki.

Kalliovaaran kuru: klyfta i Salla-fjallen.

Karhujoki: biflod till Tuntsajoki.

Kaunisoiva: fjall i norra Salla.

Kelloselka: by vid landsvagen Kemijarvi— Salla.

Kolsanharju: as oster om Kuolajoki.

Korja: by vid Sotkajarvi (Tenniojoki vattensystem),

Kotala: gard vid Kuolajoki.

Kuivasuvannonkoski: fors i Tuntsajoki.

Kursu: by vid landsvagen Kemijarvi—Salla.

Liinahattu: fors vid Tenniojoki.

Lyopakongas: fors vid Tuntsajoki.

Mukkala: gard vid Kuolajoki.

Muotkalahti: vik vid Tenniojarvi.

Markajarvi: gastgiveri vid landsv^agen Kemijarvi—Salla.

Naalioja: biflod till Tuntsajoki.

Naalisaari: holme i Tuntsajoki.

Nousu: by vid Tenniojoki.

Nurmitunturi: fjall vid Tenniojarvi.

Paskakoski: fors vid Tuntsajoki.

Patokoski: fors vid Tenniojoki.

Pautatsikoski: fors vid Tenniojoki.

Peterinselka: bergsstrackning soder om Kuolajarvi kb.

Pahta-aapa: karr mellan Markajarvi och Kelloselka.

Portteekoiva: fjall i norra Salla.

Pulkka-aapa: karr vid Tennidjoki.

Pulkkakoski: fors i Tenniojoki.

Rohmoiva: fjall soder om Koulajarvi kb. (Salla-fjallen).
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Saija: by vid Kuolajokis inflode i Tenniojoki.

Salla-fjallen: soder om Kuolajarvi kb.

Sallajarvi: sjo oster om Kuolajarvi kb.

Sallatunturi: fjall s5der om Kuolajarvi kb. (Salla-fjallen).

Salmijarvi: by vid landsvagen Kemijarvi—Salla.

Silmapuolikoski: fors i Tuntsajoki.

Sotitunturi: fjall soder om Kuolajarvi kb. (Salla-fjallen).

Takkaselka: fjall i norra Salla.

Talvimateenjarvi: sjo vaster om ovre Tuntsajoki.

Tenniojoki: biflod till Kemijoki.

Tenniojarvi: sjo horande till Kemijoki—Tenniojoki vatten-

system.

Ulmovapaljakka: fjall i norra Salla.

Venesuvanto: sel vid Tuntsajoki.

Viitataipale: gard vid Kemijoki.

Viksikongas: fors i Tenniojoki.

Viskikongas: fors i Tenniojoki.

Yli-Joutsijarvi: gastgiveri vid landsvagen Kemijarvi—Salla.
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Salla 26. V. 1914. Foto C. F.

Bild 1. Rohmoiva fjall (674 m) sett frdn Sallatunturi.

I bakgranden synes barr- och bjorkskogsgrdnsen.

Salla 27. V. 1914.

Bild 2. Ahma-aapa karrmark — ett Eldorado

for vadar- och andra sumpmarksfdglar.

Foto C. F.
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Tavla III.

Salla, Kuolajoki 26. VI. 1914.

Bild 4. Bo av Actitis hypoleucos.

Foto C. F.

Salla 5. VI. 1914. Foto C. F.

Bild 5. Pulkka-aapa kdrrmark, en hdckplats for Anser segetum.
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