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Kulturen mit Nostoc-Gonidien 
der Peltigera-Arten 

von K. Link o 1 a . 

(Vorgelegt an} 11. }.1ai 1919.) 

1. Knrz nachdem FAMINTZIN u. BARANETZKY die F ahigkeit 

der gri.inen Flechtengonidien zum selbstandigen Leben ausser
halb des Flechtenthallus endgi.iltig festgestellt batten, wurden 
auch die blaugri.inen Gonidien der Flechtengattnng Peltigera 
ausserhalb des ·· Thallus kultiviert. und zwar gleichzeitig von 

BARANE'fZKY (1868, 1869) und lTZIGSOHN (1868). 

BARANETZKY sate kleine, Gonidien enthaltende Stucke der 
Thallusoberseite vonPeltigera can ina I-IoFFM.auf Erde in feuchter 

Luft, spater (1869) auch in Wasser. Die Gonidien vermehrten 

sich stark in den Kulturen, die Hyphen dagegen gingen allmahlich 

in Verwesung i.iber. Schliesslich entstanden ans den einzelnen 

gallertumhiillten Gonidiengruppen, die in der Flechte nur atls 

vvenigen Zellen bestehen, ku gelige, von zahlreichen, sehr dicht
gedrangten Zellen erfi.ill te und mit einer scharf umrissenen ~ durch

sichtigen Gallerthiille versehene Knaule, deren Durchn1esser 1 /1o 
- 1/7 tnm, tn \Vasserkultur 1/4s - 1/2s n1m betrug. Durch 

Quetschen der Knaule unter dem Deckglaschen wurden lange, 

perlschnurartige Zellenreihen erhalten, die ( 1868, S. 490) >>den 

Gonidialschniiren einer Collema oder Nostoc ausserst ahnlich1> 
waren; nur fehlten ihnen stets die Heterozysten. In einer von 

seinen Kulturen (auf Erde) konnte Baranetzky sogar die Sporen
bildung in den Knaulen und die Keimung der Sporen zu kleinen, 

kugeligen ~ellengruppen beobachten. Die betreffenden, aus 
deri Gonidiengruppen entstandentn Kugeln identifizierte Ba-



2 K. Lin lwla, Kulturen mit Nostoc-Gonidien. 

ranetzky mit der Alge Polycoccus punctiforrnis KiiTz. bezw. die 
in Wasserkultur gebildeten mit Microcystis sp., die von ihm nttr 

als eine durch ihren Standort von der Polycoccus unterschiedene 
Form betrachtet wird. 

Auch ITZIGSOHN (1868) stellte Kulturen mit Gonidien der 

P eltigera canina an. Er setzte teils vorn Thallus abgekratzte 

Gonidien, teils diinne Thallnsschnitte auf faulem, feucht gehal

tenem Holz an. Die Gonidien vennehrten sich allmahlich durch 

Teilung nnd bildeten •>Gloeocapsa-ahnliche·> I{olonien; n1eistens 

jedoch erzeugten sie Zellenketten, die Itzigsohn (S. 192) >>mit den 

Einzelschlingen der Nostoc-Faden (resp. Collema-) in gleiche 

Kategorie•> stellen wollte. 

vVeitere Kultunrersuche mit den Gonidien · der Untergattm:~g 

Eupeltigera HuE sind in der Litteratur nicht angefiihrt worden. 
Auf Grund der Untersuchungen BARANETZKYS sind die betr. Go
nidien im allgemeinen als Polycoccus pm,rctiformis (noch bei FiiNF

STi.iCK, 1907, S. 14), oder spater, nachdem HARlOT (1891) diese 

Alge alsidentischmit Nostoc Hedendae MENEGH. erklartnnd als N . 
punctijonne (K.\iTz.) H ARlOT bezeichne ~ hat t e, als ,N . punctijorn1,e 
angegeben worden. f\bweichende Angaben oder Ven,nutu ngen 
findet man .llauptsachlich ntu bei alteren Autoren (z. B. bei WIN

TER 1877, S. 196 u nd BoRZI 1878, S. 251). Doch kann rnan auch 

in ji.ingeren Zeiten bei den Licheno-logen gewisse Schwankungen 

in der Benennung der Gonidien:-Alge konstatieren. So bezeichnet 

z. B. LINDAU die Gonidien-: Alge der Peltigera-Arten in einem Zu
sammenhang ( 1913 a, S. (8) als N ostoc lichcnoides, in einem an

deren wiederum (1913 b, S. 32) als N . pun.ctiformc. 
Die . Gonidien der verschiedenen Eupeltigera-Arten werden 

ganz allgemcrn als zu , ein und derselben Algenart gehorend an-

, gesehen. Eine andere Auffassung kann man vielleicht in J ATTA's 

(1900): Einteilung der Gattnng Peltigera (Eupeltigera HuE) fin
den. Er teilt naml1c11 die betr. Arten folgendennassen ein: 1. 
Snbgen. Eupeltigcra J ATTA (n1it den Arteu P. rt,tfesccns und P. 

sc~ttata): •>gonidia ochroleuca yel fu ligineo-virida, tipo N ostoch 

con1mune Vancl1.>> nnd 2. Su bgen. Peltigerina J ATTA (hier alle 
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anderen italienischen Arten): •>gonidia coerulea vel coerulescentia, 

tipo Nostoch coeruleo Lngb.>> 

Der einzige, der durch I~ulturversuche Klarheit tiber die 

blaugrtinen -Gonidien der Peltide~n , bei denen sie die Cephalodien 

bewohnen, zu bringen \·ersucht hat, ist BABIKOF (1878-80). 

Er kultivierte diinne Schnitte aus den Cephalodien der P eltigera 

aphthosa auf sterilisiertem Ton in feuchter Luft. Nach ftinf Wo ben 

bemerkte er auf den Schnitten (S . 1. 1t8) •>colonies de Nostoc par
faitement forrru~es , qu i consistaient de chainettes nombreuses, 

a\·ec des heterocistes entierement developpes; les cha1nettes 

etaient plongees dans un mucilage limite par des contours tres 

evidentS.>) BAB IKOF bestimtnte seine Gonidien-Alge riicht naher' 
so ndern bezeichnet sie schlechtweg als Nostoc. 

Spater sind die Cephaloiden-Gonidien der P. aphthosa sowic 
diejenigen der P. vcnosa 11nd P. nigripw~ctata BITTER im allge- · 

meinen nur Nostoc benannt worden. Ntu bei DARBISHIRE (1.901) 

habc ich eine ansdriickliche Speziesangabe fur die Nostoc-Goni

dien der P. aphthosa gefu nden; er spricht von ~T ostoc lichenoid cs 
VAUCH. Nach BORNET ll. 'l'HURET (1880, S. 109) und ebenso 

nach BORNE'l' t1. F LAHAULT (1888, S. 222) handelt es sich bei >>N. 

iichcnoidcs>> VAUCH. urn eine Collema; unter den Nostoc-Arten 

kommt ant nachsten lV. sphaericztm VAUCH. in Betracht. 

2. Um die referierten, ziemlich n1angelhaften und aus

schliesslich aus alteren Zeiten stammenden Untersuchungen tiber 

die blaugri.inen Peltigera-Gonidien nachzupri..ifen uncl zu vervoll

standigen, st ellte cler Verf. gleichzeitig mit Untersuchungen tiber 

einige anatomische Verhaltnisse bei Peltigera-Arten, Knlturen 

mit den betr. Gonidien an. Dies schie11 um so . wiinschenswerter, 

als auf Kultnrcn gestiitzte Untersuchnngen iiber Cyanophycee

Goni.dien in ne~i erer Zeit i.1berhaupt beinahe ganzlich versaumt 
sind, 
fi.i.r 

obwohl. 
samtliche 

u. a . e1n Yollstan.ci'iger E ntwickelungszyklus 
blangrtinen Gonidienalgen bisher noch t1nbe-

kannt \var . 

Die ntersudmngen des Verf. wurden im Vorwinter 1012 
begonnen und etwa ein J ahr spater beendigt; zugleich wLude aucb 
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das lVlanuskript in finnischer ·sprache fertig geschrieben. Die 

Veroffentlichung der Resultate ist jedoch durch mancherlei aus

ere U mstande bis auf hen te verzoge.rt worden. 

Fur die Anregung zu diesen Untersuchungen und fur \vohl

·wollenden Beistand wahrend der Ausfuhrung der Arbeit im bota

njschen Laboratoriun1 der Universitat zu Helsingfors bin ich mei

nen verehrten Lehrer Prof. Dr. FR. ELFVING zu grossem Dank 

verpflichtet. 
3. 1V1 e tho d i s c h e s. Als Ausgangsmaterial fur die 

Kulturen wurden kleine, dunne Schnitte aus der Gonidialschicht 

der betr. Flechten (.Material aus verschiedenen Gegenden Siicl

Finnlands) angewandt, und zvvar deshalb, weil einzelne aus der 
Gonidialschichte isolierte Nostoc-Zellen in den Kultnren nicht 
weiterleben konnten und einzelne Conobien aus dem Peltigera
Thallus nur ausserst schwer . zu erhalten sind. Die Schnitte wur
den sowohl auf fester Unterlage~ als welche teils sterilisierte hn

Inusreiche Erde und and, teils Tor£- und Fajanzstiicke in Petri

schalen, teils Agar-agar- ( ! 112 ° j 0) Oberflache in Pro bierrohrchen 

dienten, als auch in \Vasserkultnr, in E"rlenmeyerk lben (100 cm3) 

und in hangenden Tropfen kultiviert. Als Nahrlosungen dienten 
verschiedene Flussigkeiten: \:Vasserleitungs- und Brunnenwasser, 

Dettnersche Flu sigkeit als solche (1 g Ca (N0 3) 2 , 0, 25 g KCl, 

0, 25 g l\1g 4 , 0, 25 g KH 2P 4 und 2- 3 Tropfen FeC13 

im 1 1. dest. \Vasser) oder urn 50 °/0 ,-erdiinnt, lYiolische Flussig

keit ( , 2 g KN 3 , 0, 2 g K 2HP 4 , 0, 2 g lVlgS 4 , 0, 2 g CaS 4 

und Spuren von Fe im 1 1. dest. Wasser) und zuweilen auch 

destilliertes Wasser. 

Die Knlturen, welche tnit onidien von P. horizontalis, P. 
polydactylon, P. canina, P. rttfescens, P. limbata, P. crztmpellS , 
P. malacea und mit denjenigen v n P. aphthosa-Cephalodien 

angestellt wnrden (do h wurden nicht samtliche verschieden 
Kulturmedien fiir aile angewandt) befanden sich in Zimmer·· 
temperatur, die hn ommer zuweilen sogar bis auf +30o C stieg, 

entweder in starkem diffusen1 Licht oder wurden sie, jedoch se1-

tener, auch der Sonne direkt ausgesetzt. 
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Es gelang mir leider nicht, bakterienfreie Kulturen zu er
zielen*); einige Kulturen waren auch mit Schimmelpilzen lind 

Griinalgen behaftet. 

Infolge des Misslingens der absoluten Reinkulturen wnrde 

die urspriinglich geplante Aufgabe, die wahrscheinliche Identitat 

der Gonidien-Algen ,·.ori verschiedenen Peltigera-Arten und tnbg

licherweise atich die Identitat der Gonidien-Nostoc und der ent

sprechenden in der Natur freilebenden Nostoc-Art durch nahnlngs
plrysi?logische Versnche festzustellen, aufgegeben. Die Auf

merksamkeit wurde daher beinahe ausschliesslicli auf das tnorpho

logische Verhalten der Gonidien in den Kulturen gerichtet. Auch 

wurden im allgemeinen mit keinen weiteren Auseinandersetzungen 
iiber das hin und wieder beobachtete vershiedene Verhalten der 
betr. Algen in verschiedenen Verhaltnissen fortgesetz, und sollen 
llier tiber diese Umstande nnr ganz kurze Mitteilungen gemacht 
werden; dieses urn so n1ehr als in den letzten J ahren einwandfreie, 

ausgezeichnete. Untersuchungen gerade (wie es den Anschein hat) 
betreffs derselben Algen-Art, welche der Verf. in seinen Kulturen 
hatte, von I-IARDER ( 1.917) ausgefi.ihrt worden sind. 

Unter den verschiedenen Nahrlosungen erwiesen sich in mei

nen Kulturen Wasserleitungs- und Brunnenwasser (ohne jegliche 

Zusatze) am vorteilhaftesten. In Molisch'er Fliissigkeit konnt 

keine Entwickelung cler Gonidi n-Algen beobachtet werden. In 
· Detmer'scher Fliissigkeit war die Entwickelung sehr schwach; 

spater erwies sich jedoch eine auf 50°/ 0 verdiinnte Losung als sehr 
brauchbar, ein Umstand der wahrscheinlich auf der Verdiinnung der 

Aziditat (KH 2 804) beruhete. Auf Agar-agar, die mit dest. \Vasser 

bereitet wurde, war die Entwickelung cler Sporen eine sehr rege. 

In1 allgemeinen gediehen die Algen in Erlenn1eyerkolben qlll 

besten, sehr gut auch auf Agar-agar und auf Fajauz in Petrischa

len. Kulturen in hangenden Tropfen und auf Tor£ schlugen voll
kommen fehl. 

*) Wie ich spatcr bckann t wurde, sind die H.cinkul turen m it Cyanophyceen 
erst PRIJ\GSHEIM (1913\ Urld HA RDER (1917) gegluckt. 
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Im Vorwinter war die Entwickelung der Algen schlecht, in1 
Sonuner jedoch sehr rege, in der Herbstzeit wieder nachlassend. 

Das direkte Sonnenlicht wirkte in keiner \Veise schadigend. 

Die Anzahl gut gediehener Kulturen betru g im ganzen 20: 
dazu kornmt eine grosse Anzahl von Nachku1turen auf Agar-agar . 

4. N o s t o c i n1 T h a 11 u s u n d i n C e p h a 1 o d i e n 

d e r P e 1 t i g e r e n. Die Gonidienzellen bilden in der Goni

dialzone des Eupeltigera-Thallus kleine Conobien (Abb . . L, . a), 

deren Durchmesser gewohnlich 10- 25 ,11 ist u nd die in einer farblo

sen, homogenen und wenigstens an ihrer Peripherie meistens sehr 

festen Gallerte eingebettet sind. Die Zellen der Co no bien liegen, 

wie schon B ARANETZKY (1868, S. 488) hervorhebt, in per1schnur

formiger Anordnung, obwohl es meistens unmoglich ist, diese 
Anordnung an den intakten Conobien sicher zu bemerken; in 
Quetschpraparaten ist sie aber leicht zu erkennen. In den gros
seren Gallertkliimpchen bilden die Zellen mehrere Zellenhaufchen, 

von welc}:len jedes sich zu einer selbstandiger Co no bie entwickelt. 

Die Zellenzah1 kan in den Conobien bis auf 20 oder mehr steigen; 

besonders gross ist sie zu weilen in den Soredien. Die Form der ein
zelnen Zellen wechselt von kugelformigen bis ovalen. und unregel
massig eckigen; die letztgenannte Fonn bernht auf dem wechsel

seitigen Dn1ck der Zellen. Der Zellendurchmesser ist gewohnlich 

5- 8 fi, kann aber auch grosser oder kleiner sein. Die Gonidien

zellen der auf feuchteren Lokalitaten gewachsenen Flechtenindi

viduen sind im allge1neinen relativ gross, und haben daher wohl 
diejenigen Peltigera-Arten, die frische oder etwas feuchte Ortlich

keiten bevor.zugen, meistens grossere Gonidienzellen als die an

~eren Arten aufzuweisen. Der Verf. hat in bezug auf die Goni

dien der verschiedenen Eupeltigera-Arten keirie konstante Ver

schiedenheiten gefunden. Dies gilt auch der Farbe der Gonidien, 

die zwischen einigermassen dunklem blau und ge1blich sowie 
grunlich variiert, wa!scheinlich je nach dem Alter und dem all
gemeinen Gedeihen der Zellen. Den von J ATTA (s. S. 2) e~wahn

ten Farbenunterschied habe ich also nicht fest stellen konnen. 

Dagegen habe ich zu,veilen He t e r o z y s ten, welche von 
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anderen Au tor en nicht erwahnt worden sind, beo bachtet. Sie 
sind gelblich und gewohnlich etwas grosser als die vegetativen 
Zellen. In den absterbenden Thalh1sstiickchen sind sic haufiger 

Abb. 1. (Nostoc aus Peltigera canina.) a Gonidien direkt aus der 

Gonidialschicht des Thallus. b Gonidien, welche ein paar Wochen in Kul

tur verweilt haben. c Gonidien aus einer alteren Kultur. d Gonidien

masse in Hormogonienbildung iibergetreten; d1 junge bewegliche Hor· 

mogonien, d2 freigewordene Heterozysten. - 500-fache Vergr. 

als· }t~dererorts, genau wie ScHWENDENER (1869, S. 32) betreffs 
Polycoccus punctijormis bei Pannaria bnmnca Sw. angibt. 

Bei den Cephalodiengonidien der Peltigcra aphthosa und P. 

venosa babe ich keine wesentliche Differenzen in bezug auf das 
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Gesagte gefunden. Nur sind die Conobien etwas grosser als die
jenigen der Eupeltigeren und bei P. aphthosa oft von 1anglicher 
Form; die einzelnen Zellen sind vielleicht etwas grosser, nach 

FoRSSELL (1 83, S. 37) bei_ P. aphthosa ungef. 8 ,u; die Heterozys

ten sind sicher hiufiger a1s im Thallus der Enpe1tigeren. 

5. Die B i 1 d n n g von H or m o go n i en in den 

G o n i d i e n - K u 1 t u r e n. Gewohnlich einige Tage nach

dem die Gonidien entha1tenden Thallnsstiicke in Wasser oder 
auf feuchter Unterlage gestellt wurden, sieht man die Algenzellen 

allmahlich dunkler werden. Die Zellen in den Conobien vermeh

ren sich und werden dadurch naher an einander gedrangt. Die 

einzelnen Zellenhaufen in den Ko1onien bilden sich zu deutlich 

markierten Tochterconobien aus (Abb. 1., b) ; auch einheitliche 
Co no bien teilen sich moglicherweise in mehrere. Die Reihen
anordnnng der Nostoc-Zellen wird nun deutlicher und v iel ofter 
als bei Thallusalgen si~ht 1nan Heterozysten. 

ie in angefiihrter vVeise verand rten Co no bien nahmen in 

den meisten Kulturen des Verf. eine Entwickelung~richtung, die 

zn Hormogonidienbildnng fiihrte. Dabei ,·ersch1eilnte die Gal
lerthiille allmahlich, so class die Conobien zu Massen zusammen

flossen, in denen die Grenzen zwischen den einzelnen Conobien 

n1eistens nur durch Farbungsbehancllung zu erkennen waren 

(Abb. 1, c). ie Farbe der Zellenmasse ist dunkel, zuweilen gelb

lich. Die sehr zahlreichen Zellen sind rege1massig kugelig und 

kleiner als im Thallus (4 - -5 ,u). Conobien, die an der berflache 

der Zellenhaufen liegen, verlieren ihre Gallerthiille mehr oder 

weniger vollstandig, und hier sieht man bald lange, von 1anglichen 

Zellen . gebildetc Zellenreihen aus der Zellenmasse herausragen 

(Abb. 1, d). Diese zerfallen bald in kurze, mit knickender Be

wegungsfahigkeit versehene Stucke, Hormogonien ( d 1); hierbei 

bleiben die Heterozysten ( d 2) als isolierte Zellen nach. Dies a!Jes 
war n1ehrmals sehr schon a1n Rancle der Gonidialschichtstiicke, 
w lche man von d r -<a janzunterlage (s. Taf. I, Abb. 1) unter das 

lYiikroskop bringen konnte, zu erkennen. - Den Beginn der Hor

mogonienbildung b obachtete ich nach 2- 10 Wochen nach der 
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Ausstellung der Kulturen. Im Sommer ging sie recht schnell , 
im Fri.ihling viel langsamer vor sich. 

In den einzelnen Nostoc-Conobien geschieht die I-Iormogo

nienbildung nur langsam. Zuletzt wird doch allem Anschein 

nach die ganze Conobie zn Hormogonien verwandelt, und nun 

konnen die darunter liegenden Conobien des Gonidien enthalten

den Thallussti.ickchens zur Hormogonienbildung ubergehen. 

Nur in sehr dunnen Schnitten bilden sich alle Conobien zu Hor

nwgonien aus; in dickeren zeigt, besonders wenn Paraplecten

chyn1 der Rindenschicht in dem Sclmitte zuriickgeblieben ist, 

die Mehrzahl der Gonidien noch nach J\tlonaten beinahe seine ur

sprungliche Form (Taf. I, Abb. 2). 

Die kurzen, ne11gebildeten Hornwgonien verHingern sich durch 
lebhafte Zellteilung und sehen dann wie lange (die Lange variiert 
stark; der langste von mir beo bach tete Faden war 600 11 lang, und 
war auch dieser beweglich), scheidenlose, gewohnlich ganz gerade 

oder leicht gekriimmte Faden aus, von ungef. 3 l' Breite (Abb. 2, 
a). Die Zellen sind ku bisch- zylindrisch oder, insbesondere kurz 
vor der Teilung, langlich-zylindrisch. Der Zelleninhalt ist fein

kornig; das 11ittelkorn ist deutlicher sichtbar als vor und nach 

den1 Hormogonienstadiun1. Die Farbe vari~ert; gewohnlich kann 

man jedoch ·blasser und tiefer blaugri.ine Faden unterscheiden. 

Wenigstens in den meisten Fallen war die \X/eiterentwickelung 

dieser verschiedenfarbigen Hormogonien in meinen Kulturen 

verschieden: erstere bildeten friiher oder spater Sporen, letztere 

entwickelten sich in vegetativer Richtung. 

Die Hormogonienbi~dung war sowohl auf Fajanz und Agar

agar als in \Vasserkulturen oft sehr reichlich. Die Fajanz-und 

Agar-agar-Oberflache bedeckte sich binnen kurze1n mit Hormo

gonienhautchen (Taf. I, ·Abb. 1.), desgleichen der Boden und 

die Rander der Wasserkolben wie auch meist die Wasserober- . 
flache. 

6. Die B i 1 d u n g v o n S p o r en. vVie schon erwahnt, 

bildeten die blasser gefarbten Hormogonien, welche in meinen 

Kulturen die haufigsten waren, fruher oder spater Sporen. Die 
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Horm9gonien verlieren dabei zuerst ihre Beweglichkeit und urn 
die Zellen, welche nun breiter und rundlicher geworden waren~ . 

wnrde bald darauf eine zarte Schleimhiille ersichtlich (Abb. 2, b). 

Die Schleimhiille wnrde allmahlich dicker, und nun traten zuerst 

b 

Abb. 2. (Nostoc a us Peltigera can ina.) a Junge Hormogonien mit 

Bewegungsfahigkeit. b Ein klirzlich zur Ruhe gekommenes Hormogo

nium mit deutlich sichtbarer Schleimhlille. c Junge Nostoc-Faden mit 

Heterozysten. d-h Verschieden weit vorgeschrittene Teilungsstadien in 

den Nostoc-Faden, deren Zellen sich vor der Sporenbildung teilen. - 500-

fache Vergr. 

an beiden Enden, spaterhin auch hier und da zwischen den End
zellen Heterozysten hervor .(Abb. 2, c), welche gewohnlich kleiner 
als die vegetativen Zellen waren. Das Wachstltln der Philamente 
wird durch die Heterozyst~n, welche sich in 2- 3 Tagen bilden, 

gehemmt. 
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Ohn~ weiteres konnen sich nun die Zellen der mit Heterozysten 
versehenen Philamente allmahlich in Sporen verwandeln. Doch 
vermehren s ie sich meist erst durch Zellteilung. Der Verlange

rung der Zellenkette wird jedoch in der Langsrichtung ,derTrichome 

durch die Heterozysten und die feste Gallertscheide eine Grenze 

gesteckt . Die Zellen wachsen daher sehr stark in die Breite (Abb. 

2, d) und teilen sich parallel oder beinahe parallel zur Langsachse 

des Fadens (Abb. 2, e, f) ; zuweilen sieht man auch Teilnngswande 
schrag, selten quer zur Langsachse des Fadens. Durch die Zell

teilung entsteht, wenn sie zahlreich geschieht, was nicht hnmer 

der Fall ist, eine innerhalb der Gallertscheide spiralig laufende 

Zellenreihe. Ist die Zellteilung sehr lebhaft, so werden die Schlin

gen clerart gegeneinander gepresst, class die reihenformige Anord
nung der Zellen schliesslich unmoglich zu erkennen ist (Abb. 2, h). 
In den verschiedenen Teilen eines und desselben Philamentes 
kann die Zellverm.ehrung sehr verschieden gross sein, so dass man 

zuweilen gerade gestreckte Zellenketten und klumpenformige 

Zellenhaufen in ein und demselben Nostoc-Faden dicht aufein
ander folgen sieht. 

Voriibergehend sei erwahnt, dass in einigen Kulturen die . 

Bildung von sekundaren I-Iormogonien bei Co no bien, die sich in 

der beschriebenen Weise zu spiraligen Zellenhaufen entwickelt 

hatten, beobachtet wurde. Die Zellen in .~diesen Philamenten 

waren wieder schmal zylindrisch geworden und die Gallertscheide 

ganzlich verschleimt, so class die Zellenschlingen sich frei heraus
wolben konnten. Abb. 3 stellt E'inen Fall von beginnender se

kundarer Hormogonienbildung dar nnd zeigt u . a. die freigewor

denen Heterozysten. Ganz ahnliche Falle von Ho~mogonien

bildung beschreibt n. a. HARDER (1917, S. 163). 
Die Sporenbildung beginnt in der Mitte des Perlschnurfa

dens zwis~hen zwei Heterozysten und schreitet spater nah r und 
naher nach den Heterqzysten ~u vor; die den Heterozysten am 
nachsten liegenden Zellen verbleiben meistens auf dem yegeta

tiven Stadium und deg_ener~eren allma~11ich. . Die .Zelle~, welche 

sich zur Sporenbildung ·~ vorbere.iten,, werden grosser, deren In-
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halt blasser, die Kornigkeit des Inhalts deutlicher, der Zellen

wand dicker und fester. Die Scheide des Trichoms verdickt sich 

ichtlich; meistens ist sie farblos und homogen, in der 1Vlitte des 

omm.ers farbte sie sich jedoch in zwei Kolbenkultu ren, deren 

Abb . 3. (Nostoc aus Peltigera horizontalis.) Beginnende sekundare 

Hormogonienbildung. - 500-fache Vergr. 

Entwickelnng sehr rege war, stark braun und wies eine deutliche 
Schichtung auf; spater wurde die Scheide auch in diesen Fallen 
blass. Wenn die Sporen reifen, w:ird die Kornigkeit des Inhalts 

schwacher; gleichzeitig vergilben oder verbrannen die Sporenzel

len. Die reifen Sporen sind meistens g~lblich olivengrun, ellip-
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tisch (Abb. 4); mit Anilinblau far ben sie s1ch nicht, wie die \"ege
tativen Zellen. Die Grosse ist !~, 5-5, 5 X 6- 8 l'· Die Sporen
wand ist fest, aber dunn. Die Scheide der Sporen enthaltenden 
'l'richom.e ist oft sehr fest, so dass die Sporen ntu bei starkem Druck 

aus der Gallerthiille hervortreten. Manchn1al aber wircl die 

Sc~eide durch Verschleimung weich (Abb. 4, a, in cler 1\iitte), 
zuweilen sehr dunn und verschwinclet schliesslich sogar (Abb. 4, d) . 

I 
I 

' 

\ . 
'. ·. ~ 

. 
. l 

-~ 

' 
' 

Abb. 4. (a Nostoc aus Peftigera polydactylon , b- e aus P. horizontalis.) 

a und b Faden mit reifen Sporen (b nach einem einige Monate frtiher fixier

ten Praparat). c Nur der mittlere Teil des Trichoms reife Sporen enthal

tend. d Aile Zellen des Trichoms zu Sporen verwandelt; die Schleimhlille 

fehlend. e Reife iso lierte Sporen. - 500-fache Vergr. 

Die Keimung cler Sporen wurde von mir nicht beobachtet. 
Die Sporenkeimung bei der betr. Gonidienalge ist jedoch von B.- 

RANETZKY ( 1869, S. 1) gesehen worden. 
7. Die Entwickelun g der Hormo go nien 

d i r e k t z u N o s t o c - 1{ ii g e 1 c h e n. Ein kleiner Teil 
der Wasserkulturen enthielt mehr oder weniger tie£ blaugriine 
Hormogonien, die sich aile in vegetativer Richtung direkt zu 
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grossen Nostoc-Conobien entwickelten. In einem Kolben ging 
die Fortbildung der blasseren Hormogonien zu Sporenketten und 

der dunkel · geHirbten zu · \·egetati\'en Nostoc-Kiigelchen gleich

zeitig Yor sich. 

Die Zellen der tie£ blaugriinen Hormogonien (Abb. 5, a) sind, 

w'egen der langsameren Zellteilung, 1111 allgemeinen etwas · kiirzer 

b 

Abb. 5. (Nostoc aus den Cephalodien der Peltigera aphthosa.) a~g 

Verschiedene Entwickelungsstadien der beweglichen Hormogonien (a) zu 

vegetativen Nostoc-Kligelchen. - 500-fache Vergr. 

als diejenigen der blasseren Philamente; die S.cheide, welche all

mahlich sichtbar wird, ist fester u nd dem ll'richome sehr dicht 

q,ngeclriickt. Nachdem die Hcterozysten sich ent\vickelt haben, 

folgen nun die weiter.en Zellteilnngeri rnehr oder Weniger parallel 
znr Langsachse derTrichotne (Abb. 5:, c). Die Zellteilungen gehen 
jetzt sehr lebhaft vot sich tntd bald liegen 2 ( Abb. 5, d), t!: oder 

n1ehrere Zellen in det Querrichtt1ng der Trichome nebeneinander. 
Solange die Anzahl der· Zellen 1l.och nitht allzu gross ist, kann man 
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deutlich eine von der rechter nach der linker Seite· steigende ·spi

ralige Zellenreihe ·bemerken (Abb. 5, e); spater verwischt · sich 

diese . Anordnuno- durch Einbuchtung ein1ger Spiraldrehungen in 
A. b 

die Spiralhohlungen anderer (Abb. 5, f). Wenn die Zellteilnng 

einige Zeit vor sich gegangcn ist, bilden sich · als · Endergebnis 

~bb. 6. (Nostoc aus Peltig~ra polydactylon .) . Die allmahl iche Ent 

wick,elung der Nostoc-Kligelchen. b1 und c1 Heterozysten. - 500-fache 

Vergr. 

kHgelformige, durch Grenzhete"rozysten zn Ketten verbundcne 

Nosto -Conobien , die YO n dicht gedrangten Zellenreiheri, deren 
perlsd1nurartige Anordnung nur · schwer erkennbar jst, erfiillt 
nrtd die 1nit · festen Periderm tnngegeben sind (Abb . 6, b tt . c). 
Die Heterozysten der urspriinglichen Philamentc sind oft zwis hen 

die K11geln gedrangt (Abb. G, b 1) und nnsichtbar; oft degen'erie

ren sic, und werden · dadu·rch die einzelnen kugelformigen Cono-
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bien frei. Die Trichome in den Conobien ermangeln der Hetero

zysten. Zuweilen . entdeckt man jedoch im peripherischen Teile 

ungef. in der J\'Iitte zwischen den >>Polen>> der Kolonie eine einzelne 

Heterozyste (Abb. 6, c 1); vvahrscheinlich ist sie urspri.inglich eine 

n1ittelstandige Grenzheterozyste der langen Philamente gewesen, 

hat aber durch Einreissen der Scheide und Zusammenfliessen 

von zwei kugeligen Co no bien eine veranderte Stellung erhalten. 

Die Nostoc-Conobien haben einen Durchmesser von 50-125 ,u; 

die Grosse ihrer Zellen ist 3, 5- 4 fl. 

Die beschriebenen Conobien blieben in den Kulturen wah

rend der Wintermonate dauernd auf dem vegetativen Stadium. 

Ihre weitere ·Entwickelung wurde infolge des Abschlusses der 

Untersuchungen nicht verfolgt. 
Die U rsache zu der verschiedenen Entwickelung der I-Iornlo

gonien ist wohl zunachst darin zu suchen, dass die Sporen
bildung durch geringere, die Bildung der grossen vegetativen Co

nobien durch reichlichere stickstoffhaltige Nahrung veranlasst 

wurde. Dafiir spricht u. a. die \ro n BORESCH (1913) nachgewie

sene 'fatsache, dass die braune (gelbe) Farbe der CyanopL_, '- ... en 
durcl1 Erschopfung des Nahrbodens an gewissen · Stickc:: ' ffver

bindungen verursacht wird, die gri.ine Farbe wieder bei Anwesen

heit derjenigen zustandekon1mt. Der oben erwahnte Fall, in 

dem beide Entwickelungsweisen nebeneina1~der in ein und dem

selben Kolben stattfanden, Yerdient hier kaurn grossere Be

achtung. 
8. D i e d i r e k t e E n t w i c k e 1 u n g d e r P e 1 t i

g e r a - G o n i d i e n z u g r o s s e n N o s t o c - K u g e 1 n, 

welche, wie S. 1 erwahnt wurde, von BAR~NETZKY verfolgt und 

beschrieben worden ist und welche auch BABIKOF (s. S. ) in seinen 

Kulturen betnerkt hat, wurde vom Verf. ntlf ausnahmsweise beob

achtet. Einen solchen Fall stellt Abb. 7, b dar, auf der die Go
nidien einer Soredie der Peltigera entmpens nach wochenlangem 
Verweil' n in Wasserkulttrr abgezeichnet sind. Die Conobien 

waren, wie auch in den Kulturen BARANETZKYS ( 1868, Abb. 8) 
sehr fest und i.iberhaupt den eben beschriebenen sehr ahnlich. 
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Locker ere Cono bien. yon der Art w]e BABIKOF ( t878- 80, Abb. 

2 b n. c) s1e in seinen Kultnren bem rkte, wurden 1n ein paar an

cleren Kulturen ntit Gnniclien anderer Peltigera-...-\rten geftmden. 

Anch diese Kolonien warcn kngelf6rmig; im I nnern enthiclten sie 

nicht selten Heterozysten. Die clirekte Bildnng ,·ou Conidien 

zu grosscn ku gcligen Chno bien wu rde me is tens in ancleren Kul

tnren , als die fri.iher bcschriebenen Hormogonienbildungen ge

sehen; znweilen aber traf man solche Kugeln anch inmitten schlei-

" '"'c .•rr' 

JJ~. 

Abb. 7. a Lockeres, direkt aus den Gonidien der Peltigera malacea 

entwickeltes Nos toe- Ktigelchen mit Res ten vom Paraplectenchym des 

Thallus. b Die Gonidien einer Soredie von Peltigera erumpens direkt zu 

grosser Nostoc-Kolonie ausgewachsen. - a 500-fache Vergr. b 350-fache 

Vergr. 

miger Gonidienmassen (:-;. S. 8), welcl~e Hormogonien bildeten. 

Immer bildeten sich die Ki.1gelchen nur in geringer Anzahl. 

Die hier behanclelten Nostoc-Kugcln behielten ihre Form an

daucrnd nwnatclang bei ohne sich weiter ztt entwickeln. 

Bei Pcttigcrrr malacea, deren Gonidien sich Yon derjenigen der 

under n Arten da.durch unterschi den, da s sie in den Kulturen nnr 
sehr schlecht gediehen (in \\ asserkulturen starben sic stets aus) 
oder mouatelang ohne grossere Ver~\.nd rungen l~btcn (auf Fajanz 

und Agar-agar), nahmen die Gonidien in zwei Agar-agar-Rohrchen 
die Form, welche Abb. 7. a aufwejst, an. Die Kugeln lagen 1neist 
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isoliert und hatten sehr locker liegende, hier und da 1nit Hetero
zysten versehene, stark blaugri.ine 1'richoruschlingen . Der Durch

messer der Kngeln betrng 30--110 [1, der der einzelnen Zellen nu r 

:1-- '1, .3 11· l\Wglicherweise hattc das E introckuen des Agar-agar 

seinen Anteil an clcr Bildung dieser lockercn Kolonien, welche 

daher viell eicht als mehr oder weniger pathologische Erscheimtngen 

aufgefasst wcrc.len ch1rften. 

Eine ahnliche schwache oder 'sogar y(Jllig £ehlende Entwicke

lung der Gonidien, wie bei Peltigera _nw.b.cea-Gonidien iiberhaupt, 

beobachtete ich einigemale auch bei einigen anderen Peltigera

Gonidien und sogar in Wasserkulturen. Es ist nicht ausgeschlossen, 

class in allen diesen Fallen die die Gonidien umschliessenden 
Hyphen am Leben verblieben waren und cine freie Entwickelnng 
der Gonjdien ,-erhjnderten (,·gl. S. 20). 

~). Die Go nidi en de r Y e r s c hi e de u en P e 1 t i 

g e r a-A r t e n b e i K u 1 t u r. Mit Ausnahme von den Pe~tigera 

malacea-Gonidien verhalten sich die Gonidien der versehiedenen 

Peltigera-Arten ungefahr in gleicher \Veise. Doch habe ich nicht 

simtliche obenerwahnte Entwickelungsstufen bei allen bemerkt. 

So wurde die Sporenbildung nur bei Gonidienalgen von P. canina, 
P. polyda ctylon, und P. lt,orizontalis, die Entwickelung der Hormo

gonien zu grossen, kugeligen Conobien bei Gonidien der P. canina, 

P. polydact_vlo-n nnd P. aphtlzosa uncl die clirekte Bildung von Nostoc

Kngeln bei P. cmtina, P. rufesccns , P. li1nbata und P. erumpens 

beobachtet; ausserdem at:c.h noch die etwas abweichenden P. mala
cea-Gonidien. 

10. Die Art be s t i m n1 u ,n g de r bet r. Go n i die n

a 1 g e ist auf Grund des entdeckten vollstandigen Entwickelungs

zyklu s natiirlich relativ leicht. Sowohl nach den Conobien als 

nach den Sporen zn schliessen, muss die kultivierte Alge 

N ostoc pzmctiformc (Ki.i'fz.) HARIOT s e in. Dieses sowohl nach den 
gebrauchlichen systen1atischen Handbi.ichern iiper Cyanophyceen 
als nach dem, \vas u. a. SAUVAGEAU (1897) i.iber die Entwickelungs

weise nnd andere Eigenschaften der freilebenden Nostoc puncti

forme und neuerdings H ARDER ( 1917) iiber die endophytische N 
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punctiforme ausfi.ihrlich berichten. At1ch die Beobachtnngen, 
welche ich an l{ulturen derselben Algenart aus der Rhizome von 

Cycas ci?'cinalis auf Agar-agar im H erbst 1.912 Jnachtc, waren in 

dieser Hinsicht i1berzeugeud. -- Das abweichcnde V crhalten dcr 

Peltigera malacca-Gouklien wird hier, '"~ l s nicht geni.1 gencltlntersncht, 

ausser Acht gelassen . 

Die Beobacht ungen des Ver£. besUitigen also die Artbestim

mung BARANETZKYS betreffs dcr Gonid1en clcr P cltigcro canina . 

Ausserdem beweisen sic, class die Goniclicnalge anch im 'fhallus 

mehren:;r anderen Peltigera-Arten tmd in den Cephalodien der P. 

aphthosa dieselbe Nostoc-Art, und zwar N. punctiforme, ist. 

Hochst wahrscheinlich gehoren die Nostoc-Goniclien aller Peltige

rcn (und Peltideen) zu dieser Algenart. 
Hiermit ist jedoch nicht behauptet, classes nnter den fraglicheu 

Gonidien-Algen nicht verschiedene physiologische Rassen oder an
dere kleinere syst ematische Einheiten geben konnte; ebensowenig 

ist es gesagt, dass die Gonidien-Nostoc YollsHindig identisch z. B. 
mit der Cycas-Nostoc ware. Diese Fragen wnrden jedoch, wie 
schon fri.iher bemerkt worden ist , in diesem Zusamn"lenhang nicht 

naher untersucht. Es kon1n1t kunftigen Knlturversuchen zu, 

auf diese U mstande naher einzugehen. Dabei ware eine besondere 

Aufmerksamkeit auf die Peltigera nmlacea-Gonidien zu richten. 

11 . Die Untersuchungen des Verf. bereichern die Kenntnis der 

Flechtengonidien hanptsachlich 1nit vervollstandigten Beo bachtun
gen iiber die Entwickeluugsweise der freilebenden Cyanophycee
Gonidien. U. a. i s t d i e H o r m o g o n i e n b i 1 d u n g e i n e 

bei ihnen nicht friiher beobachtete Erschei

n u n g. Bei den griinen Gonidienalgen ist bekanntlich die Bildung 

beweglicher Vermehn1ngsorgane, der Zoosporen, schon seit lange 

bekannt und wiederholt als ein schlagender Beweis fur die Algenna

tur dieser Gonidien angefuhrt worden. In gleicher \tVeise kann nun 
die Hormogonienbildung bei den Nostoc-Gonidien benntzt werden. 

Auch Beobachtungen i.iber einige andere Einzelheiten in der 
Entwickelungsweise der kultiv ierten Cyanopliycee, u . a. Beobach

tnngen tiber das Vorkommen nnd die verschiedenartige \Veiterei1t-
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wickelung der blasser ttnd tiefer blaugriinen Hormogonien, durftei1 
etwaige neue ::\Iomente zur Kenntnis cler Nostoc punctiforme 

liefern. 

12 . ]) a s V e r h a 1 t c 11 de r H y p h c 11 i n d c n Go n i
<1 i en k u 1 t tt r c n. In den Ku lturen Baranctzkys ,. rfaulten die 

Hyphen allrntihlich und bildeten cine unformliche braune Mass<.' , 

die zuerst 1uit den Gonidienki.igelchen hier 11nd da zusammenhaf

tete, spater aber oft Yerschwand; bei den BABIKO:FSCHEN Versucht n 
verfaulten die Hyphen nach zwei \Vochen. In meinen Kultn 

ren war das Verbraunen selten. l\Ieistens verblichen die Hyphen 

und verschleimten allmahliclt, so class sie schliesslich eine farblose, 

die Nostoc-Cono bien zusanunenbindende Su bstanz bildeten. Dcr
art verandert n sich jedoch hauptsachlich nur die I--Iyphen der Gorl i
U:ialzone. Dagegen behielt das Paraplectenchy 111 der Rinden
schicht, das event. in dem Schuitt zuruckgeblieben war, ihre Zellen
struktur monatelang bei, desgleichen oftmals auch die Markhyphen. 

Die Zellen des Flechtenpilzes lebten dabei oft weiter und die 'l'hallus

stiicke blieben fortdauerncl fest und wunlen sehr elastisch. I~eicler 

wurden keine Beobachtungen dari.ibcr gemacht, ob die Hyphen 
mijglicherweise auch in die Lange wuchsen. 

Als eine allgemeine Regel fi.ir das Verhaltnis zwischen H ·phen 

und Gonidien in den Kulturen konnte ich feststellen, dass wenn 

Hyphen in den Knlturen fortyegetieren, sie die Go nidi en in ihrcr 

unmittelbaren Nabe derart beeinflussen, class diese beinahe kan m 

irgeud eine Veraudernngen in der \Veise wie die freilebenden dnrch

lnachen konnen (Ygl. Taf. I, Abb. 1, die unter der Rindenschicht 
·1iegenden Gonidien). So waren die Gonidien in einem 'fhallns

stiicke von Pcltigera polydactyl01~, die ihre Hyphen 7 1\tlonate in 

einer Sandkultur vollkommen lebensfahig beibehielten, sogar noch 

nach Ablauf dieses Zeitraumes nahezu unverandert. 

Einen direkten Beweis fur die Fahigkeit der Hyphen, sich auch 
in fenchten Kultnren lebensHihig zu erhalten, lieferten einige auf 
Fajanz liegende, lange Zeit sehr schlccht gedeihende 'fhallus
stiicke (von Peltigcra canina?), welche kugelformige, lebhaft blat1-

griine, sehr gonidienreiche Regenerationsauswuchse (auch mit 
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Hyphen ve~sehen) anfwiesen. Diese intressante Knltur ging leidcr 

infolge eine. Verschens n>rzeitig , .eTlorcn. -· 1Jber einen a hnlichen 

Fall von Bildung regenerat i\'{~r Auswi.ichse des Flechtenthallu s be

richtet SPF.ERSCII NFU DER ( 18S:i, S. 708) bei seinen Ann ptychia cilia

ris- Knltnren . 

13. K u r z c Z n s a m m e n fa s s u n g d e r H a u p t
r e s u 1 t at e. Es wurden Nostoc-Goniclien , ·om Thallus mehrcrer 

Peltigera-Arten. und von Cephalodien der P. aphthosa teils in \Vasser 

teils auf fester U nterlage kultidert. l11 heide!l Kulturen gedieheu 

die Gonidien i m allgemeinen sehr gut , entwickelten sich weiter n nd 

bildeten Honnogonicn , \\·elche sich in cinigen F~illen zn Sporcn , in 

anderen zu Yegetati\'en Kostoc- Ki.igelchcn entwickeltelte. In samt

lichen Kulttt rcn handelte es s iclt u m .Vosloc pwtcti,ivnnc (Kii'fz. ) 

HARIO'f, welches also, wie schon fri.iher nach BARAXETZKY's (1868) 

Untersuchungen bei P. canina 1neistens angegeben wurclc. sowohl 

d ie Thallus-Nostoc als die Cephalodien-Nostoc der Peltigeren bildel. 

Unter den R esultaten beansprucht wohl der Umstand , dass 

nun zun1 ersten :Mal die Hor.mogonienbildung bei den von1 

Flechtenthallus bcfreiten Cyanoph}·ceen-Got1idien erkannt wor

den ist , nuser Hanptiutresse. 

S u o m e n k i e 1 i n e n s e l o s t u s. Peltigerain samaten kuin 

muidenkin jakalien sinivihreisi in leviin kuuluvista gonidioista on tehty 

viljelyskokeita vain kauan s it ten ja nekin melko vaillinaisia . Naita tay

dentaakseen viljeli tekija 1912- 13 useiden Peltigera-lajien Nosoc

gonidioita (jakalan gonidia likerroksen palasia) seka vesiviljelyksissa etta 

aga r-aga.rilla, fajanssilevyilla y. m., kayttaen erilais ia ravinton este ita. 

Gonidio t, jotka jakalassa ovat sentapaisia kuin kuv. I , a, s iv. 7 

nayttaa, alkoivat vedessa tai kostealla alustalla soluj akautumise n kautta 

muodostua suurehkoiksi, verraten hollatekoisiksi so luryhmi ksi (kuv. s iv . 

7). Nama synnyttivat vahitellen sinivihreilJe• lev ille ominaisia liikkuvia 

li$aantymisrihmoja, hormogonioita (kuv. 1 d 1, s iv. 7). joi t.l m uodostui a ikaa 

mybt_en run!?aasti, _leviten pitkin alustaa tai nesteen pin taa ohue ksi kelmu

peitteeksi (taulu I, kuv. 1 ). Osaksi hormogoniot kehittyivat itionpitoisiksi 

rihmoiksi (kuv. 2 ja 4), toisissa viljelyksissa sensijaan kasvulliseen suun-
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taan, synnyttaen helminauhamaisia Nostoc-pallojonoja (kuv. 5 ja 6) : Osaksi 

syntyi tamantapaisia, mutta irrallisia palloja suoraan jakalan gonidioista. 

Viljelyksien tulokset nayttavat, etta lukuisain Peltigera-lajien seka

varressa eleva gonidioleva on, kuten on yleensa Baranetzkyn, Peltigero 

caninan gonidioita koskevien tutkimusten mukaan otaksuttukin, Nostoc 

punctijorme. Sarna laji elaa myos P. aphthosan cephalo~ioissa ja lien ee 

kaikkien Peltigerain Nostoc-gonidiona (P. malacean gonidiot ovat kui

tenkin melkoisesti poikkeavia). Silti ei ole sanottu, ette i naiden gonidio 

levien joukossa olisi eri rotuja t. m. s. 

Huomattavin tulos tutkimuksesta lienee se, etta nyt on, ensi kerran, 

viljelyksissa todettu jakalasta vapautetuilla sin ivihr eilla gonidioilla hiy

dellinen kehityssarja, samanlainen kuin vastaavilla vapaasti elavilla le

villa. Lahinna on hormogonioiden syntyminen uusi tosiasia, ja va

kuuttaa sekin puolestaan nama gonidiot ilmeisiksi leviksi. 
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Erkliirung der Tafel I. 

Abb. I. Hormogonienbildende StUcke der Gonidialzone des Thallus 

. von Peltigera canina auf Fajanz in Petrischa1e. Nattirl. Grosse. 

Abb. 2 . Mikrophotographie eines Querschnittes durch ein fixiertes 

Thallussttick des Peltigera canina von einer Kultur auf Fajanz. Die Go

nid ienalge hat Hormogonien auf der Markseite des Thallussttickes gebil

det; dagegen haben Gonidien unter der unversehrten Rindenschicht bei

nahe ihre ursprlingliche Form beibehalten , desgleichen hier die Hyphen . 

300-fache Vergr. 



Ueber die brandige aptera-Form von Polygonum 
dumetorum L. 
yon J. f\· a.r Liro . 

Einige Phan rogame nehmen, wenn sic von gevvissen para

sitischen l)ilzcn odcr ticrischen Sclnnarotzcrn befallen werden, 

einen so fremden Habitus an und weichen in manchen Beziehun

gen so :tark yon ihrcn normalen 'l'ypcn ab, dass sogar von 

hcrufenen Pflanzenkenncrn Ieicht '\erkannt werdcn. Schou oft 

llaben <.lerartige kranke Pflanzen den Anlass zur Aufste1.lung von 

neuen Variebiten, Art.en und sogar Gattnngen gcgeben. 

So hat Ll \TN(: - um iuigc ~ilterc Beispie]c anzufi.ilucn 

\\·cnigstens in zwci I·'~illcn \'Oll Pilzcn befall nc Pflanzen als eigene 

Arten aufgefasst. Er beschrieb1) im J ahrc 1737 Indidducu yon 

der heutigeu Jl [ cla ndryum album (MILL.) GARCKE, die \·om Antheren

braude angegriffcn waren, a.ls ciJLc besonclere Art nach damaliger 

Sitte a]s Cuc1.thal1'S flord>as hcrmnphrod it is ..... , "· ~i hrend er 

die normale: Pflanzc Cuc1ebalus /Lorib·lf,S d iuicis . nannte. 

Spater betrachtete er2) die brandigen Pflanzen nur als eiue 

\ 'arietat '>1>> Yon seiner L)'clmis dio;ca. 
] ie zweitc pi lzbefallenc Pflanze, fur die LINN!~ etne besondere 

systematische Rangordnung fest telltc, war Agrostis polymorpho 

Yar. y p~tmila, clie in der Litteratur Mterst unter dem Namen 

Agrostis pnmila L. 3
) rwalmt wird. Da s die zu dicser \'eruteint

licheu \ ari _H\t bzw. Art gerechneten Pflanzen jcdoch uur ver

ktimm.erte Individu n von Agrostt's vulgaris \VITII. waren, wurde 

1) LINNI·: \ ·.: Hortu s cliffortianns ctr... (1737), p. tiO. 
2) LINNE C.: Flom Su~;cic;)., Ed. 2 (17GG), p. 157. 

3) LINN~: C.: Mantissa Plantarum (1767), p. 31. 
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von den l\!Iykologen friihzeitig erkannt , und PERSOON1) b schrieb 

den betreffenclen Pilz, der die Friichte der Nahrpflanze in kleine 

a ufgedunsene Brandki)rner unnvandelt , als U1'cdo decipiens . Der 

.Pilz ist jetzt a llgcJncin unter dem Nmnen TiUetia decipien.s (PERs.) 

YmtRN. beka nnt . 

Eine ganze Rei he Yon Art en und Gattungen, die bis zmn 

Jahre 1880 auf durclt Pilze, Tiere oder and re Ursachen verttn

staltete P.flanzeni nclh·iduen gegri.inclet worden waren, hat CA

RUEr}) zusammengestellt . Aber a uclt noclt sp ~itcr sind. hin und 

wieder sch~verer erkrankte Pflanzeu <.l ls eigenc tebensfonuen auf

gefasst uncl als neue (iattungen bzw. Arten, Varietaten und For

nten beschrieben worden, ocler erschciuen so lche a us ~iltcren Zei

tett noch in den Floren wcite r. So wi rd mn noch einigc Bei

spide anzufi1 hren,. - zn der d ii nischen Plora cine Stetlaria Hligi

Jlosa forma a j> elala L .\NGI·::l) uncl e1n Dz'a ntlms s·wj>crlms r 
micropetatus LANtm4) gerechnet, die uichts anclers, a ls vom Anthc

renbrande befallenc Pflanzenindi,·iduen;:;) s ind. Und d r in 

Europa ziemli ch weiL verhreitete Samenbrand der Cou:uolvul·us

Arten, der unter dem N amen TlZt:caphora hyalin a FrNGHRHUT 

bel"annt ist, uad besonders auf Com·ol7·ttlus an·c·nsis auftritt und 

elllc starke Verminclcrung dcr Blutengrosse derselben zur l•'o lge 

!tat, veranlasste BI~<~UINOT6) zur Aufstellung einer Convolmtl1f,,<, · 

ttnumsis var. 111icran/lw. 

Den angefi1hrten Beispielen konnte 1nan aus der l~itteratur 

noch weitere interessante Falle anschlicssen, in denen gerade 

Brandpilze clen Anlass zur Beschreibung von vermeintlichen 

1) PERS00::--1, n. c. Tl.: Synopsis . tcthodica Fungorum (1801), p. 226. 

2) CARUET.. T. : Una mczza centuria di specie c <li gencri fondnti .111 

l.otauica sopra casi h'ratologici o patologi i (N uo,·o Gwrnale bot. ltaliilno, 12, 

p. 5 - 19). 1880. 
3) LAN E, ]. : Ilaa ndbog i d n danskc Flora , 4. lldgave (188G) , p. 673. 

4) LANG}!: , j. : (1. c.), p. 68:1. 

fi) LIND , ]. : Danis h Fungi (HH3) . p. ~(il. 
6) B EGU TNOT, A.: Di alcunc piantc nuovc o rare per l a flora romana (Bull. 

So . hot. ltal. 1897, p. 35). 
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neuen Lebensformen gegeben haben, und hier werden wir einen 
ahnlichen neuen Fall, der speziell fiir die finnische Flora von Inte.
resse ist, kennen lernen. 

Im Jahre 1889 beschricb S ,ELAN1) das von iluu aufgestellte 

Polygonurn du.mctorMn L. var. apterum folgendern1assen: phyllis 

perianthii haud vel vix alatis, pedunculis brevissimis recedens ... 

und ben1erkt, dass diese P£lanze vielleicht eine Hybride von P v

iygomtm dumetorum und Pol. con volV1tlu.s scin diirftc. Die neu

beschriebeue Varietat vvird als in den botanischen Provinzen Regio 

aboensis (Ab) und 'l'avastia australis (Ta) vorkonunend angefiihrt2). 

In den 30 J ahren, die seit der Aufstellung von Polygomtm 

du-metontm . var. aptcrnm verflossen sind, haben die Botaniker 

dieser Varietat anscheinend keirierlei Aufn1erksamkeit geschenkt 

und die bei uns inzwischen erschienenen Floren ignorieren sie 
beinahe g~inzlich. Nur von CAJANDER3) wird sie, jed.och nicht 
mehr als Varietat, sondern ntu als eine Forum >>aptera SaeL> ange
fiihrt. 

Es ist kaum anznnelunen, class unsere Botaniker ii1 den in

Z\\·ischen verflossenen 30 J ahren nicht iu der Natur Polygonum 

dumetorum var. apterum begegnet w~iren. Dass diese Varietat 
aber so ganzlich ignoriert worden ist, liisst sich a11em Anschein 
nach lediglich auf den U1nstand zuriickfiihreu, class 1nan a11er1ei 

Uebergangsforn1en zwischen der >>Varietat» und der typischen 

Art beobachtet uncl das Einsanm1eln dieser vielen Zwischen

formeu vernachlassigt hat. Dies ist eigentlich zu bedauern -

nicht so sehr in Hinblick auf die Kenntnis unserer Polygonu.m 

dunu;torum-Forn1eu, · sondern hinsichtlich der Kenntnis der 

Verbreitung eines interessanteren finni_schen Brandpilzes. Es 

existiert nam.lich garkein Polygonum dztmetorum var. apterum, 
sondern alles, was als solches angesehen worden ist, sind nur 

brandige Individuen von de1n typischen Polygowum dumetonw1. 

I) Tu. S :'ELAN & A. Osw. KIHLl\IAN & HJ. HJ ELT: F-ferbalium Musei Fen

nici. Editio II, H ·lsingforsice (1889), p. 131. 

Z) Herbarium Musci F ennici (1889), p. 43. 

3) AJANDER , A. K.: :\. ]. Mclan Suomen Kasvio (1906) . p. 221. 
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Dies geht mit aller Bestimmtheit aus dem lmstand hervor, 
dass die von S,ELAN beschriebenen Originalpflanzen, ·die im Her

barium Musei Fennici aufbewahrt werden, ausnahn1los brandig 

sind. Ich habe aber ausserdem feststellen konnen, dass samt

liche mir in der Natur begegneten Pflanzen, die n1an zur objgen 

•>VarieUit)> rechnen kann, erkrankt waren. Polygom.mt d1tmc

torum var. apterum ist also nur eine von1 Brand~ 1nehr oder \\' ni

ger stark verunstaltete Pflanze. 
Der Schmarotzer, unt den es sich hier handelt, ist die ,·on 

J. KUNZE1) im Jahre 1875 aufgestellte l 'shlago anomala, die, wie 

1neine noch nicht veroffentlichte Infektionsversuche erwiesen ha

ben, auf Polygomtm d'lmwtorttm r~. b i 0 1 0 g i c h fi X j e r t 
is t. I1n Sporenbilde stinunt diese Art in allen Eiuzelheiteu 1nii 

dem auf Polygonum convolmtlus L. auftretendcn Brandpilze; der 
von den 1Iykologen ebenfa11s zu Ustilago anomala gerechnet wor

den ist, iiberein. Dieser letztere Pilz geht jedoch nicht auf P o
lygon2.tm dttmetorurn iiber, sondern ist definitiv auf Polygo1~1Hn 

convolvuhts biologisch fixiert. Sie stellt al?o eine eigene, wenig

stens biochemisch selbsHindige Lebensforn1 dar, die ich Ushla go 
carnea nenne und von der folgende Diagnose gegeben wird. 

Ustilago carnea LrRo n. sp. 

Syn. U stilago a·nomala Auctores tny ~oiogici. 

Sporemnasse hell fleischfarben, staubend. I3randsporen ku
gelig - kurz und dick ellipsoidisch, 10- Jlj, 11 im Durchn1esser. 

Sporenmembran diinn, rotlicb, 1nit niedrigen, netzartig verbunde

nen Leisten versehen. -· Zerstort die Bltitcnknospen von I>oty

gonum convolvulus L. Weit yerbreitet in Europa und N. Amerika. 

Die vo n Ustilago anomala befallen n Pflanz n werdeu, wi 
oben angedeutet wurde, ntchr oder wcniger stark bcschadigt. 

Friiher war nur die extren1ste Beschadigungsart bekannt, d. h. 
solche Falle, in dcnen die Fruchtanlagen so vollsta ndig vernichtet 
werden, dass beim Herausreifcn der porcn in den stark aufgedun-

1) K uNZE . ]. : Fung i sc lcc ti cxsiccati ~ :o ~:3. 
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senen Bliitenknospcn nichts mehr von ihnen iibrig ist. In· allen 
cliesen :Fallen Y -- rhindert der Pilz die Ausbildung der fur Poly
go-n~£1'~-t dt.t,nwturwn so charakteristischen Fli.igel der 3 ausseren 

Zipfel des Kelches , ·ollsbindig und der Bltiten-bzw. Fruchtstiel , der 

bei der normalcn Pflanze et"wa so lang wie die BHitenhiille ist , 

wird auf cin l\lininnun reduziert. Da U stilago a no mala J. K NZE 

und Ust. carnca Lnw. \vic ich durch wiederholte Infektionsver

suche festgestellt habc, die Keimlinge ihrer resp. N~ihrpflanzen 

1nfizieren, so werden an den erkrankten Pflanzen regclmassig 

s~imtliche Bh1tenanlagcn , ·om Brande befallen. \Vciter bemerkt 

1nan auch oft, class- c1 ie befallenen Pflanzen nu:·hr oder weniger 

stark verki.inuuern . 

I1n Gegensatz zu dem oben geschilderten Krauklteitsbilde 
kmnm.en bei P olygon-nm d'umctontm anscheinend recht haufig 
1•\ \.lle vor, in deuen die aussere Beschiidiguug der hcfallenen Pflan
zen verhaltnismassig gering ist und in denen man mit unbewaff

netem Auge garnichts von dem Schmarotzer bcmerkt , sondern 

es ganz so aussieht, ~s hattea clie Pflanzen nor male Priichte au.

gebildet. Das eint:ige, das an solchen Pflanzen befrerndend zu 
'rage tritt, ist -- wenu wir von dem oft zwergha.ften vVuchs ab
sehen - nur die 111 an g e 1 haft c Au s b i 1 d u n g oder 

das v o 11 s t and i g e Fe h 1 e n der Zipfelfliigel. Es ist 

claher nicht zu verwundern, das S.JELAN Pflan2;en yon der zu

letzt erwahnten Beschaffenheit nicht als brandig erkennen konntc 

und sie darunt als eine besondere VarieUi.t beschrieb. Und es 
war in der Tat nur eiu Zufall, dass ich dies nt versteckten Auf

tr ten von U stilago a no mala schliesslic.h auf die Spure kant. 

Bei den respt. zahlreichen Infektiousvcrsuchen, die ich zur 

Klarstellung der bei uns vork01nmenden netzsporigen auf einigen 

Vert:retern der Gattung Polygonunz sch1narotzenden U stilago- Arten 

anstellen musste, fiel es 1nir als ein unliebsatner U ntstand auf, 
class gewisse Santenproben Yon einigen Polygonmn-Arteu nach 
dem Aussaen nur ausserst wenige Pflanzen lieferten. Und den 
geringsten Erfolg hattc ich gerade 1nit Smnen von Polygonum 

dumetorum var. apter1mt. Obvvohl die Srunen ausserlich betrach-
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tet ganz tade11os erschieuen, ebenso glatt, hartscl1alig und gHin
zend und fast von derselben Grosse wie diejenigen von der Haupt

art \Vaten, keimten sie nie. Es war 1nit anderen \Vorten nicht 

mog1ich a us n ptcra-Sam n neue a ptcrn- Pflanzen 7.u bekomm n. 

Die absolute Keinmnfahigkeit der Samcn bedingte jedoeh ein 

Untersuchung und so beschloss ich 1nich 1m Sp~itherbste 1.91.8, drei 

Jahre nach nlCinen ersten · 1nissgli.ickteu Versucheu, die aptera
Samen an einem Standorte bei dem Irrenhause zu Helsinki syste

matisch zn untcrsuchen. Dabei zc.igte es sich bald, dass sawt ~ 

liche aptcra-I>flanzen Yon Ustilago anonwla befallen waren. l nd 

es war schliess1ich tnoglich eine ganz' Rei he Yon i m Innern ver

schiedenurtig zcrstorten Ij'ruchten nachzuweisen. In den schlimnl
sten Fallen war von der Frucht kaunt etwas anclers als die hart 
Fruchtschale iibrig; die Frikhte wareu 1nakroskop1sch betrachtet 
entweder taube Niisse oder enthielten in einigen Fallen eine klei
nere lVIenge anscheinend ausgereifter Branclsporen. In den meis

ten V~i.llen jedoch ~var die Sporenbildung viel weniger vorge
schritten, so dass nur junge und noch gauz farb lose Sporenan
lagen und meist in nur gcringer :l\Ienge vorhanclcn waren. In 

anderen Fallen schliesslich konnten nnr a us s e r s t z art 
H )' p h e n iu gri.>sserer oder kleinerer Menge nachgewiesen wer-

den. Und schliesslich kan1en auch so1che Ptiichte vor, in denen 

keine sichere , pur von dem Sclm1arotzer festzustellen war, or)

wohl die Friichte von solchen PfJanzen stanunteu, die so nst 

deutlich infizierte Fruchte trugen. 
Ustilago a,nomala kann nach dem obengesagten in sehr ver

steckter Weise auftreten. Hat 1nan skh jccloch eine gewisse 

Erfahrung betreffs der aptcra-l''ri1chte angeeignet, so ist es 111oglich 

w nig tens dje int Innern am starksten beschadigten Friichte 

schon an ~'iussercn Merkmalen zu erkennen. Die rkrankten 

Fruchte sind namlich leichter als die gesunden und erscheinen 
beinahe als au. cl rei s char f he rv o r s p ring end en 
K i e I en aufgel>aut. Dass sie ob ndrein 111 ist etwas klein r 
sind als die gesunden Fri.ichte, ist weniger auffallend, zumal da sie 

von Pflanzen, die oft stark verkiintmert sind, hersta mn1en. Die 
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a1n wenigsten beschadigten Friichte jedoch kann man rnakrosko
pisch nicht mehr 1nit Sicherheit von den gesunden unterscheiden. 
Sind aber die crkrankten Pruchte noch von den KelchbHittern 

u mschlossen, so crkcnnt 1nan sie, wie gesagt, ohnc wei teres an 

, clc1n Fehlen der Zipfelfli.igel (Pig. 1 auf der Seite 32). 

Es ist leicht begreiflich, dass U stilago anomala von ihrem 

Auftretcn in den geschlossenen Polygon~m~-Pri..ichten keinen 

Nutzert ·hat und zwar weil jede an und fur sich gelungeue Infek
tion, die in einem vcrsteckten Auftreten des Pilzes auslauft, prak

tisch genommen garkeine Bedeutung fur die Erhaltung der Pilz

art hat. bwohl kh 1neine obenerwalmten Untersuchungen 

i.i ber die aptcra- I!orm erst mn 25. Septen1ber anstellte, fancl ich 
11ur wenige Fri.ichtc, in denen sich anscheineud reife Sporen aus
gebildet hatten. .Man. kann also n.icht sag en, class der Pilz wegen 
~{angel an Z it seine Sporen uicht hatte ausbilden konnen, son
dent muss man das Misslingen des Pilzes auf ganz andere Ur

sa hen zuriickfuhren. Das Leben des Pilzes innerhalb dcr harten 

und geschlos enen Fruchtschale ist augenscheinlich, sei es nun 

wegen Mangel an N ahrung oder a us anderen Grunden, derart 
erschwert, class er in dep n1eisten Fallen steril bleiben n1uss. 

Polygon'/ltm d·mitctor~tm wieder hat naturlich einen grossen 

Vorteil davon, class es seinen gefahrlichsten Feind in dieserWeise 

oft Hihmen kann und derart fiir die atn Standorte wachsenden 

Keimlinge seiner eigenen Art die Gefahr im folgenden Friihjahr 

1nfiziert zu wcrden erheblich vennindert. Und betrachtet man 

den erbitterten Kmnpf auf Tod und Leben der zwischen der 

Pflanze und ihren1 Feind J ahr aus J ahr ein an den Standcrten 

ansgefochten wird, so gewinnt n1an den Eindruck, dass Polygo

num dumetonem sich nur dadurch auf dem Kampfplatze behaupten 

kann, dass er s.einen Feind zu verstecktem Auftreten zu zwin

gen vermag. So habe ich gefunden, dass auf den1 Fundorte von 
Ustilago anonwla beitn Irrenhause zu Helsinki die aptcra-Formen 

\'On PolygoHum d~tmetorum alljahrlich fast ebenso zahlreich wa
reu wie diejenigen Pflanzen, an denen dt>r Pilz seine Sporen aus

zu bilden die Gelegenheit hatte. 
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na· man, wenigstens soweit mir bekannt ist, von Polygom-'m 

dumetorum in Europa aptera-Forn1en nirgends anders gefunden 
hat, so liegt die Annahtne nahe, dass es der infizierten Pflanze 

nur unter ganz speziellen Utnstanden Iu()glich ist, den Brandpilz 

zu verstecktem Auftreten zu zwingen. Doch ist s auch 

moglich, dass man die aptcra-Fonnen nur iibersehen hat, indem 

. ie vo~ den Phanerogamsammlern als 1ninderwertig igno~i ert und 
von den Mykologen nicht als Brandwirte erkannt worden sind. 
Sucht man also an solchen Standorten naclt a·ptera-Pflanzen, wo · 

U stilago anomala auftritt, so vvird 1nan Yielleicht finden, dass 
sie nicht allzu selten anzutteffen sind. 

Professor S IELAN, der den aptera-Forn1cn zuerst n1ehr Auf-· 

rnerksamheit widmete, hat, 'vie bereits anfangs erwahnt wurde, 
die Vermutung ausgesprochen, dass sein PolygMbum dumetorum 

var. apterum tnoglicherweise eine Hybride von ·Polygonum dunze

torum und P. convolvulus sei. Und in einigen Floren wird ein 
Bastard Polygonu-m dumetorwn~ X co-nvolvulHs wircklich auch 
angefiihrt. Zu ·untersuchen blt~ibt jedoch, ob die betreffenden 
Pflanzen ~ircklich Hybride oder moglicherwei~e nur aptera-For

nten sind. 
Die Entdeckung der ap'tcra-Fonu Yon Polygo1tum dumeto

tum hat den Gedanken ins Leben gerufen, dass auch ander Brand

pilze Und VOI allem gerade die Init U stilago anomala so' ausserst 

nahverwandte Ust. carnea in ahnlicher, versteckter Weise auf
treten konnten. Und was gerade die letzterwahnte }\rt betrifft, 

' so haben meine Untersuchungen gezeigt, dass ein solches Auftre

ten bei dieser Art tatsachlich vork01nmeu kann. Bis au£" weite

res habe ich jedoch nie infizierte Individuen von Polygonum con

volvulus gefunden, bei denen a 11 e Bliiten ausserlich normal 

aussehende Friichte ausgebildet hatten. Nur an einigen in der 

N atur gefundenen, brandigen _ und stark verkiimmert n Pflanzen 
von dieser Art fand ich vereinzelne Friichte, die ausserlich 
ganz normal aussahen, die jedoch mehr oder weniger voll 
von jiingeren und alteren sporenbildenden Mycelfad~n bzw. sehr 
jungen Sporen von Ustilago carnea waren. Bei diesen Friichten 
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wiederholten sich mit anderen \ iVorten dieselben Verhaltnisse, die 
so eben bei den aptera-Fri.ichten von Polygonu11t du.metorum ge

schildert wurden. 

I• ig. I. A ptera-Fri"tchtc von 
Polyr;onum dtttnetorum L. 

S u o m e n k i e 1 i n e n s e 1 o s t u s . Eri

naiset kasvit tulevat, loisten niita ahdis

tel lessa, niin oudon nakoisiksr, etta kasvien

tuntijat toisinaan ovat erehtyneet pitamaan 

niita itsenaisina eliomuotoina. Niinpa Linne 

ja monet muut myohemmat tutkijat ovat 

pitaneet kipeita kasviy.ksiloita muka tie

teelle uusina laj eina ja muunnoksina ja jopa 

luu11eet nii t:i uusit:n suku jenkin edustajiksi. 

Tallain.en erehdys tapah tui me iWi, kun 

professori Th. Srelan v. 1889 seli tti uuden 

valemuunnoksen nimella Polygonum dumefo-
Grosse' 1fi . 

rum var. apterum, joka erosi paalajista siina. 

etta hed~lmaa ymparoivat kehalehdet eivat muodostaneet lajille omi-

naisia kalvomaisia siipipalteita . Tallaisia apterum-yksiloita 1ahernmin 

tarkastaessa huomaa, etta hedelmat ovat sisasta enemman ta hi vahem

man onttoja ja sisaltavat eraan nokisienen , Ustilago anomala'n, sieni

rihmoja ja itiOita. Apterum-nimista muunnosta ei Polygonum dumetorum' ista 

siis ole olemassa, vaan tarkoittaa nimitys ainoastaan nokisienen runtelemia 

kasviyksiloita. Eras toinenkin, t ieteelle uu tena selitetty laj i, Ustilago carnea, 

jonka isantakasvi on Potygonum convolvu/uj, esiirityy, vaikkakin hyvin har

voin, samalla tavalla katkettyna isantakasvinsa ulkoapain terveilta nay tta

viin hedelmiin. 



LICHENES 

in summo monte Doi Sutep (eire. 1675 m s. m.) in Siam 
boreali anno 1904 a D:re c. c. Hosseo collecti. 

Scripsit 

ED v. A . vA IN 1 0 . 

I. Discoliehenes. 
A. Cyclocarpeae. 

Trib. 1. PARMELIEAE. 

1. UsNEA (Dill.) Pers. 

1. U. f lorid a (L.) Vain. var. subcomo s a Vain., 

Lich. Ins. Philippin. I (1909) p. 652. 
Stratum myelohyphicun1 crebre contextum, KHO intense lu

tescens. 
Ad ramos arborum in summo monte Doi Sutep, eire. 167S m 

s. 111. (C. C. Hosseus). 

2. U . per p 1 ex an s (Stirt.) Vain. 

Ad ramos arborunt 1. c. 

F. d as y cera (Nyl.) Vain. U . flon:da f. da sycera Nyl. in 
Cromb. Enum. Lich. Falkl. (1877) p. 226. 

Thallo demum creberrime spinuloso a f. normali differt. 

Ad ramos arborum l. c. 

3. U. a u s t r a 1 i s Fr. 
Stratum ntyelohyphicum laxe contextum, KHO lutescens. 

Ad ra1nos arborum 1. c. 
:1 . U. cinch on _r u 1n (Fee) Vain. 
Stratum m.yelohyphicum la...-xe contextum. KHO lutesc ns, 

dein ru bescens . 
·. 1 Ad ramos arborum 1. c. 
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5. U. H o sse i Vain. (n. sp.). 

Thallus pcndulus, de mum elongatus, flexiU s, basin versus sat 

rigidus, stramineus aut glauccscenti-stramineus aut glaucescenti

albidus, teres, parce dichotome et crebre sy mpodialiter ramosus, 

r~unis adventitjis 2- 1.0 mm longis abundanter instructus, ramis 

primariis 1- 0,3 nun crassis, maxima parte laevigatus, partim 

parce verrucu1osus, verruculis parvis, so rcdiis destitutus aut ra1"o · 

partin1 crebre soredioso-verruculosis, in ramis primariis cortice 

areola to- et annulato-diffracto. Stratum nryclohyphicum ex hyphis 

crebre contextis formatum, sat tenue, KHO lutescens, dein fulve

scens. Axis chondroideus sat crassus, solidus, KHO levitcr ful

vescens, jodo haud caerulescens. Apothccia in ramis lateralibus 

sat brevibus subtenninalia, eire. 2- 3,5 mm lata, disco caesio

pruinoso, margine spinulis paucis ornato, denticulato, excipulo 
subtus laevigato. Sporae 8:nae, distichac, decolores, simplices, 

llipsoideae, apicibus rotundatis aut raro obtusis, long. 9- 12 fl , 

crass. 5-6 fl, haud gelatinosae. - U. squarrosae Vain., Lich. Ins. 

Philippin. I p. 654, est proxima, at reactionibus thalli ab ea differt. 

U. trichodea Ach. var. Boergesenii Vain., Addit. Lich. Antill. p. 8, 
cortice continuo, laevigato, baud verruculoso ab U. Hossei distin

guitur. 

In ramis arborum l. c. 

2. EUMITRIA Stirt . 

1. E. end or hod in a Wain., Lich. Ins. Philippin. I p. 651. 
Stratum gonidiale stramineum aut roseum aut aurautiacun1, , 

KHO aurantiaco-rubescens. Axis chondroideus tubulosus, KHO 

parum reagens, stratum myelohyphicmn laxissime contextum, 

l{HQ lutescens, continens. 

In ramis arborum 1. c. 
2. E. end o c h r o a Vain., Liclt. Ins. Philippin. I p. 651. 

Var. pap i 11 at a Vain., 4. c. 
Straturn gonidiale stramineun1 aut stran1ineo-fulvescens aut 

albidum, KHO aurantiacurn aut primum lutescens. Axis chon-
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droideus tubulosus, KHO parum reagens, stratum myelohyphicum 
laxissime contextum, KHO leviter ]utescens, contineus. 

In ramis arborum 1. c. 

J. E. per rube s c ens Va1n. (n. sp.). 

Thallus suberectus, long. eire. 80-- ILO mm, rigidus, glauco

stramineus, teres, verruculis ntinutissimis (eire. 0,1 m1n lab s), a pice 

:;tratnineis, esorediatis, creberrimis instructus , sympodia1i1.er ra

mosus, ramis adventitiis spil.1Ulacfonnibus ornatus. Stratum 

gonidiale tenue, crebre contextum, in partibus juvenilibus albidunt 

aut stramineum, demum roseum, KHO pulchre intensequc rube

scens: Axis chondroideus tubulosus, KHO parum reagens, stratum 

myelohyphicumlaxissimecontextun1et KHO parum reagens, conti

ncns. 

In ramis arborum I . c. 

3. R.AMALINA Ach. 

1. R . c o n d up l i c a n s Vain. ( n. sp.). 

Thallus e1ongatus aut mediocris, 1ongitudine eire. 120- LiO nun, 

suberectus aut subpendulus, compressus, dichoton1e et irregulariter 

ramosus, sublinearis, eire. 1.,5- 0,5 mm latus, basin versus ad axillas 

interdum 3 mm latus, apicibus attenuatis aut sat obtusis, ramis 

intricatis et passim connexis, superne profunde ca.naliculatus, sat 

laevigatus aut partim tenuiter nervosus, stramineus, leviter nitidus, 

striis evanescentibus, thallo fere concoloribus, sorediis destitutus , 

medulla KHO rubescente. Apothecia mediocria, eire. 3,5- 1,2 
mtn lata, lateralia, margini thalli affixa aut breviter stipitata, pel

tata basique bene constricta, tenuia, disco plano aut d tntnn· con

vexo, pallido aut carneopallido aut raro stramineo, subnudo aut 

tenuiter pruinoso, margine tenui, integro, excipulo subtus leviter 

rugoso. Sporae 8:nae, distichae, decolores, 1.-septatae) oblongae, 

rectae, apicibus rotundatis, long. 15- 17 (raro 13), crass. 5 !'· 

- - Hue n1inore parte R. canaliculata Nyl. secund. herb. Nyl. 

pertinet, at alia specimina ejus reactione thalli a planta SiameMi 

differunt. R. leptospenna Nyl. iten1 habitu et reactione thalli R. 
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conduplicanti est similis (secund. herb. Nyl.), at sporis minor] bus 

a b ea distinguitur. 

Ad truncos arborum 1. c. 

2. R . Ho sse i Vain. (u. sp.). 

Thallus erectus aut prostratus, sat brevis aut mediocris, lon g. 

eire. 40- 20 millim., lat. 1- 0,5 mm, partim anguloso-subteres, par

tim compressus canaliculatusque, 'increbre dichoton1e et crebre irre~ 

gulariter ramosus, fragilis, sat laevigatus, stramineus, nitidus, striis 

fere destitutus, apicibus partim obtusis, partim attenuatis et nodu~ 

losis aut minutissime verruculosis granulosisve, ceterum sorediis 

destitutus, intus solidus, KHO non reagens. Habitu · R. pollinariel -. 

lam (Nyl.) in memoriam revocans, at thallo haud fistuloso ab ea 

differens. Magis ~lffinis est R. gracilcntae Ach. et R. lineari (Sw.) 

1\fiill. Arg. 
In arboribus 1. c. Ster. 

4. CETRARIA (Ach.) Th. Fr. 

'1. C. W a 11 i chi an a ('l'ayl.) :Miill. Arg., Lich. Beitr·. (1"1. 

1888) n. 1311, Lich. Manipur. (1892) p. 218. Sticta Tayl. in 

Hook. J ourn. Bot. 1847 p. 177. Platysma lcucostigmMtm var. W{J.J.: 
lichianum Nyl., Syn. Lich. p . 306. Pl. lVallichiant.f,m Nyl., ' ·r:l. 

1869 p. 443; Hue, Lich. Yunnan (1887) p. 19, (1889) p. 30, Lich: 
Exot. ( 1892) p. 67, Lich. Extra-Eur. n . 321. 

Thallus KHO non reagens, at addito CaC1 20 2 ·intus rubescens, 

subtus pseudocyphellis conico-stipitatis aut partim sessilib~1 s et 

thallo immersis. 

In arboribus 1. c. 

LL PARMEI~IA (Ach.) De Not. 

1. P. N il g herr e n s i s Ny l. , Fl. J869 p. 291; Hue" Ad

dend. Lich. Eur. p. 42; Vain., Lich . Ins. Philippin. I p. 657 .• 

Ad truncos arborum 1. c. 
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· · 2: P. cor a l'l o i ·d e a (Mey . & Flot.) Vain., Etud. Lich. 

Bres. I p. 658. P. tinctorum (Despr.) Nyl. , Pyr. Or. (Fl. 1.872) 

p . 16. 

In arboribus 1. c . 

3. P. S i a 111 ens i s Vain. (n. sp.). 

Thallus laciniis eire. 20- 5 n11n latis, irregulariter lobatis, lobis 

margine crenatis et dentatis et ladnulatis, dentibus lacinulisque 

2-0,5 1nm latis, sat acutis aut truncatis aut rotundatis, laxe affixus, 

. adscendens, sat laevigatus, sorediis et isidiis destitutus, margine 

parce aut sat abundanter ciliatus, ciliis nigris, eire. '1 --·2 mm longis, 

sinl.plicibus, superne sordide aut glaucescenti-albidus, intus albus, 

sat ·opacus, subtus fuli gineus aut am.bitu fu scescens, sat laevigatus, 

rhizinis atris, eire. '1- 2 mntlongis, subsimplicibus, aggregatis, pas

sim instructu s, ceterum late glaber , KHO superne lutescens, intus 

non reagens, CaC120 2 non reagens. Apoth ecia n1ajuscula aut 

mediocria, eire . 5--12 nun lat a, cupuliformia, podicelJ ata, perfo

rata, disco fusco aut fusco-rufo, uudo , sat opaco, 1nargine tenui, 

dentato , haud ciliato, excipulo subtus sat Jaevigato. Asci late 

davati, apice Htembrana incrassata . Sponte 8:nae, distichae, de

colo res, s implices, ellipsoideae aut ellipsoideo-oblongae, apicibus 

rotundatis, long. 20--26, crass. 12--16 ,11, mcntbrarta 2 l' crassa, 

stratis dist inctis . Pycnocon.idangia thallo nmbitum. versus im

mersa, apice atro, parunl promincntc. rycuoconidia cylindrical 

recta, long. t0- '14, crass: 0,7 !' · - Habitu subsimilis P. disparili 
Nyl., at thallo ciliato, subtus obscurato, lacinulis brevioribus, reac

tione ab ea differens. 

Ad truncos aborum 1. c . 

·4. P. cetrata Ach. var. so rcdiifera Vaiu., Etud. 

Liclt. Bres. I p. t10. 
In arboribus 1. c. 

5 . 1~. I-I o o k e r i Tayl. in I-Iook. Journ. Bot. (1847) p. 169; 

Vain., Cat. Welw. Afr. Pl. Lich. (1901) p. 400, Lich. I ns. Philipp . 

I (1.909) p. 660; wrull. Arg., Lich . Beitr. (Pl. 1888) n. 1.338 

(pr. p.). 
In arboribus 1. c. 
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6. P. v e r m i c u 1 a r is Vain., l.ich. Nov. Rar. (Hedwigia 
1899) p. '122. 

In rmnis arborum 1. c. 

7. P. A 111 eric an a (1\!Iey. & Plot.) Mont. 

In ramis arborum 1. c. 

8. P. B a hi an a Nyl., Fl. 1885 p. 612. 

Thallus superne albidus, subtus niger aut ambitu castaneus, 

adpressus, crebre iteratim dichotome laciniatus, laciniis eire. 0,5-
3,5 mm latis, planiusculis, subcuneatis aut partim fere linearibus,. 

apicibus truncatis aut obtusis, laevigatus, esorediatus, isidiis desti

tutus, subtus rhizinis brevibus (eire. 0,5- 1 mm longis), subdicho

tome aut irregulariter ramosis aut partim subsimplicibus, crebris 
aut partiut increbris fere usque ad apicem laciniarun1 instructus, 
KHO superne lutescens, iutus non reagens, CaC1 20 2 non reagens, 
at his reagentiis unitis rubescens. Apothecia vulgo mediocria, 
lat. eire. 2- 7, raro-15 mm, cupuliformia aut raro subpeltata, 

sessilia aut demun1 breviter stipitata, Yulgo de1num irregularia et 

profunde lobata aut crenata, disco testaceo-rufescente, nitidulo , 

nudo, excipulo extus sat . laevigato. Hypothecit1n1 pallidum aut 
albidun1. Hyu1enium eire. 65 11 crassum. Epithecium testaceum 
aut testaceo-rufescens. Asci clavati, crass. 14- 16 fJ, apice mem

brana incrassata. Sporae 8:nae, distichae, simplices, decolores, 

oblongae aut ellipsoideae, apicibus rotundatis, long. 11- 13, 

rarius 9- 15, crass. 5- 6, rarius - 7 11, men1brana mediocri, 

crass. 1-- 1.,5 !'· Pycnoconidangia saepe crebra, thallo immersa, 
lat. 140 fl, conceptaculo fusco aut olivaceo-fuligineo. Sterigmata 

long. 20- 2~- f', pauciarticuta, articulis oblongis, pycnoco~dia 

efferentibus. Pycnoconidia subbifusiformia, recta, long. 1.~:--5, 

crass. 0,5 !'· - P. ubsinuosa Nyl., 1. c. p. 61.3, disco apothecioru1n 

fusco et sporis ntinoribus ab bac specie secnn<J. specim. orig. differt. 

In arboribus 1. c. 
9. P. :rvr a 1 a c c ens is Nyl., On Collect. Lich. East As. 

( 1882) p. 52. 
Var. laeteflaven s Vain. 



Vanamon ]ull<a. isnja . l. osa. . ':o :3. 

Thallus crebre subdichotome laciniatus, laciniis : -0,5 mm 
latis, vulgo planis, laevigatis, sublinearibus, centru1u versus demum 

isidiosus, superne flavcns, nee KHO, nee CaC1 20 2 , nee his rea

gentiis unitis distincte n~agens, su btus nigdcans, rhizinis concoJori

bus passim instructus. - Specimen orig. P . Malaccenst·s thallo su

pcrnc osseo-albido ab hac Yarietate diff rt. 

Jn arbor1bus 1. c. 
tO. P. Rahengen s is Vain. (n. sp.). 
Thallus sat. irrcgulariter laciniatus, laciniis eire. v-0,5 111111 

latis, convexius ulis aut sat planis, sat laevigatis aut leviter rugosis, 

irregularibus, apicibus subtruncati . aut obtusis, sat Iaevigatus, 

adpr ssus, superne glauco-flavesccns, lcviter aut parum nitidus, 

subtus sordide pallcsccns aut partim fumose obscuratus, rhizinis 
brevibus, eire. 0,2--0,3 mm longis, concoloribus usque ad tnargineu1 
crcbre instructus, 1nedulla alba, isidiosus, sorediis destitutus, KH 

non reagens, at addito CaC1 20 2 intus ~at dilute aurantiaco-rubesc ns. 

Apothecia fere n1cdiocria, vulgo latit. 1 ,5- 2 mm, sessilia, applanata, 
disco testaceo-rufescente aut t staceo, plano, nitido, nudo, mar
gine mediocri, crenulato, exdpulo subtus laevigato, glabro. Hy
pothecium albun1, zona gonidiali impositunL Epitheeium rufcscens 

aut t esiaceum. Asci clavati, latit. 12 I' · Sporac 8:nae, distichac, 

decolores, sin1plices, ellipsoideae aut subgloboso-ellipsoideac, long. 

5-9, crass. 3- I' · mcn1brana mcdio ri. - Habitu sicut forma 

panra P. conspersae. 

Ad corticem arboris in Nong Boa p~~pc Raheng in Siam media, 
320 111 s. m. 

11. 1). o ss oalba Vain. (n. p.). 

Thallus crebre iteratim dichotome 1ac1niatus, ]acini1s cir . 0,5-

2 mm Jatis, plauis, sub11nearibus, apkibus truncatis aut obtus1. , 

laevjgatus, adpressus, sorediatus, isidiis d stitutus, supcrnc < ss o

albidus, levit r nitidus, intus albus, subtus niger, rhizini .. brevibus, 
eire. 0,5 mm. longis, YHO non reagens aut intus demunt passi1n 

dilute n1bescens (hand lutescens), CaC1 20 2 non rcagens. Apothc
cia fere n1ediocria, ire. 2- 115 mm lata, sessilia, cupuliformia aut 

deniun1 applanata, disco rufo, nitido , nudo , margine medio ri, sub-
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integro, excipulo subtus laevigato, glabro. Hypothecium albidum. 
Epithecium testaceo-rufescens aut testaceum. Sporae 8:nae, di
stichae, ellipsoideae aut raro oblongae, apicibus rotundatis, long. 

9- 2, crass. 5--7 f' , membrana sat tenui. - Colore thalli et habitu 

omnino similis est P. S'ltblimbatae Nyl., quae autem sporis minoribus 

et thallo KHO intus lutescente ab ea differt. 

Ad trunCtlm arboris in summo monte Doi Sutep, eire. 1675 m 

s. 1n. 

12. P. sub ph y sod e s Krempelh., Ein. Beitr. Flecht. 

Austral (188t) p. 338; Bitter, Zur Morph. J>arrn. (1901_) p. 
203, 269. 

In ramis arbor um l. c. 

:1;-3. I>. co i 1 o car p a Vain. (n. sp .). 

'l'hallus sat increbre iteratim dichotorne laciniatus, raro par
ceque trichotome laciniatus, laciniis 1--2,5, raro 0,5 mm latis, linea
ribus, superne 1eviter convexis aut partin1 sat planis, ad axillas 

patentibus, inf1atis fistulosisque, apidbus vulgo obtusis, saepe 

subconicis, haud placodioideis, ramis aclventitiis nullis , adscen

dens aut prostratus, supernc leviter subpunctato-inaequalis, 
glaucescenti-albidus, striis nigris sat parce variegatus, leviter nitidus, 
subtus niger aut ad ap ices castaneus, crebre rugu1osus, foraminibus 

nullis, isidiis destitutus, sorediis nullis, ntedulla alba, KHO superne 

lutesceus, demum fulvescens, addito CaC1 20 2 intus roseus. 

Apothecia breviter stipitata, infundibuliformia, disco rufo aut 

testaceo-rufescent aut raro testaceo, leviter nitido, profunde con
cavo, margine irregulariter crenato, excipulo extus reticulato

rugoso ct verruculoso, stipite fistuloso, septo nullo a cavitate thalli 

separato. Hypothecium pallidum aut albidunL Hyntenium 35-
<'JO fl crassUJn. Epithecium pallidunt aut tesfaceun1. Asci clavati, 

lat. cir . 11. !' · Sporac 8:nae, distichae, simplices, c1 colorcs, elli

psoideae, apicibus· rotundatis, long. 6--7 ·"' crass. 4--5 !', 1nembrana 
sat tenui. Pycnoconidangia in.la1nina thalli sparsa aut aggregata, 
conceptaculo fusconigro. Pycnoconidia subbifusiforrnia, tnedio 
tenuiora, recta, long. 5, crass. 0,5 fl. - Intermedia est inter 

P. entcromorpham Ach. et P. lugubrcm Pers., a posteriore stipitc 
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apotheciorun1 fistuloso et a priore thallo inferne haud pertuso, su
perne leviter nigricanti-Yariegato, dignota. 

In arboribus 1. c . 

1'rib. 2. LECANQREAE. 

1. LECANORA (Ach.) Vaiu. 

1. L. ciuercocarnea (Eschw.) Vain. 

In arboribus 1. c. 

2. L. I i \. i c1 o g 1 a u c a Vain. (n. sp.). 

Thallus crustaceus, uniformis, crassitudine mediocris, dif

fractus, crebre verruculoso-inaequalis, ycrruculis contiguis, sorediis 

destitutus, albiclodnero-glaucescens, KHO lutescens, CaC1 20 2 

non reagens, his solutionibus unitis Ieviter rubescens v '1 aurantia
cus, hypothallo nigro bene limitatus. Apotl1ecia cupuliformia, ses

silia, basi constricta, tnediocria, ·l, 1 mn1 lata, disco concm'O, 

livido-glaucescente, nudo , opaco , margine at tenui, flexuoso. 

Excipulun1 subtus sat laevigatun1, albidostramineo-gbuccfCEns, in 

parte basali strato corticali cartilagineo instn1ctun1. Hypothecitnu 

ex. hyphis erectis forn1atum, p arte superiorc fulvescens, parte inf -

riore fulvo-rufescens, KHO non reagens. Hymeniunt eire. 0,140 
mm crassum, dilute fulvo- rufescens, jodo caerulescen . Epithe

ciutn substramineum aut vinose rubens, KHO non reagens. Para

physes arcte cohaerentes, simplice . Asd clavati . Sporae sinl

plices, decolores, cllipsoideae, • apicibus rotunda tis, long. 11.---1 ~{. 

crass . 6- 8 l', membrana sat tenui . - Habitu similis est L . flavov i

rcnti Fee, at reactioue thalli et disco apotheciorum nee a ruginoso, 

nee livido-fusc cente, ab ea differens. 

a.. I.. 1 i vi doc arne a Vain., I,ich. Philipp. II. p. 100. 

In arboribus 1. c. 
4. L. phaeocardia Vain. (n. sp.). 
'fhallus crustae us, uniformis, crassitudin 1nediocris, ritnoso

cliffractus, crebre verruculoso-inaequalis, verruculis contiguis, sore

diis ,destitutus, albido-glaucescen aut albidocin r o-glaucesceus, 
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KHO lutescens, CaC1 20 2 non reagens, hypothallo indistincto aut 
passim bene evoluto nigroque. Apothecia adpressa, basi constricta, 
sessilia, mediocria, 1,5- 0,8 mm lata, disco vulgo plano, livido

fuscescente aut fusco aut rufo, nudo, opaco, margine sat tenui aut 

n1ediocri, jntegro aut leviter flexuoso aut verruculoso-crenulato, 

discum leviter aut .haud superante. Excipulum subtus 1aevigatum, 

thallo concolor aut albido-stramineum, in parte basali strato corti 
cali cartilagineo teuui evanescenteque instructum. I-Iypothecium 
ex hyphis e!ectis fonnatum, superne fulvescens aut pallidum, in

ferne fulvo-rufescens aut fulvescens. Hy1neniu1n 50--60 fl eras
sum, jodo caerul~scens. Paraphyses arcte cohacrentes, simplices, 

apicc parum incrassatae. Epithecimn vinose rubens aut purpu
reum, KHO non reageus. Asci clavati. Sporae 8:nae, distichae, 
sin1plices, decolores, ellipsoideae, long. 10--18, crass. 6- 8 !', 
apicibus rotundatis. -- Affinis est L. conciliandae Vain., quae 
praesertim disco obscuriore ab ea differt. 

V ar. 1 i v i d o f u s c e s c e n s Vain . 

Apothecia disco livido-fuscescente, n1argine ntediocri, discum 
leviter superante, integro aut leviter flexuoso. 

In arboribus 1. c. 
Var. s u b c r e n u 1 a n s Vain. 

Apothecia disco fusco , margine tenui, discun1 haud superante, 
verruculoso-crenulato. Epithecium vinose rubens, qua nota haec 

variatio a L. cat~cilianda distinguitur. 
In arboribus 1. c. 
5. L. (Aspicilia) fumigata Vain. (n. sp.). 
Thallus crustaceus, uniformis, crassitudine n1edioris (eire. O,f)-

0,15 mn1), areolato-diffractus, areolis angulosis, · saepc eire. 0, 7- -
1 nun latis, vulgo de11m1n convexis, contiguis·, laevigatis, fumoso

cinereis (aut pallido-glaucescentibus, partibus umbrosis) I opacis, 

apothecia 1- 6 continentibus, KHO non reagens, sorediis destitu
tus, n1edulla jodo non reagente, hypothallo cinerascente in ambitu 
passim parce conspicuo. Apotheda pal\ra, thallo jmmersa, dis o 
impresso, diffornli, 0,5- -01 '15 n1m lato, plano aut concavo, aut pa

pillato, nigro I nuda, opaco, margine nul1o distincto. Hypotheci urt1 
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album. Hymenium jodo caerulescens. Paraphyses arcte cohae
rentes. _Epitheciun1 sordide olivaceum. Sporae 8:nae, distichae, 

deco1ores, simplices, ellipsoideae, apicibus rotnndatis, long. 14-
16, crass. 0,008 11. --· Habitu subsimilis I. ralcareae (L.), at 

sporis multo minoribus et tha11o cinerascente a.b ea differens. 

In rupe granitica l. c. 

2. HAEMATOMMA J\IIass 

1. H. punic e u m (Ach.) Vain. 

In arboribus l. c. 

3. PIU~YC'fJ S \Vallr. 

1. Ph I. (Ph 1 y c tid. e a) p o 1 y ph rag 111 i a (Nyl.) Vah1. 
Platygrapha Nyl., Enun1. Gen. Ljch. (18C>7) p. _131. Phlyctclla 

Hirnalayensis Nyl., I,ich. NoY. Zcl. ( 1888) p. 73. 

Thallus crustaceus, unifonnis, tenuis aut sat tenuis, sat lae
vigatus, continuus aut demun1 rhnulosus aut areolato-diffractu. , 
albidus aut caesio- vel glaucesccnti-albidus, opacus, KHO lutesceus 

et demum pulchre cinnabarino-rubescens, crystalla rubra acicularia 

formans , CaC1 20 2 non reagens, jodo non reagens, sorediis et isidiis 

destitutus, hypothallo indistincto, gonidiis protococcaccis, g1o

bosis, simpllcibus, diam. 6-4- f', men1brana sat tenui. Apo
thecia crebra, disco vulgo rotundato, diam. 0,5- 0,25 mm, rarius 
ellipsoideo aut oblongo, levit~r impresso, plano aut leviter conca,·o, 

caesiolivido-pruinoso, opaco, demu1n 1narginc proprio tenui, integro, 

livido-pruinoso aut raro fi:re denudato, leviter prominente, amphi

thecio thalli no crebre contexto, lev iter thallun1 superante, basi 

haud constricto, inaequali irregularique cincta. Peritheciun1 sat 

tenue, fnscescenti-pallidun1 aut fuscescens. llypothecium fusce
scens, sat tenue. Hymenimn jodo vinose rubens. Epitheciunt fu
scescens. l)araphyses tubulis tenuibus, ntembrana gelatinosa, 
apice ran10sac et parcc connexae, ceterunt sin1plices. Asci 

clavati, membrana tota tenui . Sporae 8:nae, polystichae, decolo-
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res, fusifonues , apicibus acutis aut altero apice sat obtuso, 7-septa

tae, loculis cyliudricis, fere aequc longis, long. 38- 49, crass. 

5- - 7 fl, haud gela~ino sae. -- Conidia protococcacea, globosa, 

simplicia, diam. G-- !1 fl. Peritheciun1 proprium amphithecio 

thallino gonidia continente obductum aut demum superne · de

nudatum. 

Ad corticem arboris 1. c. 

Trib. ;-L PER'l'USARIEAE. 

J. PERTUSARIA D . c. 

1. P. Asian a Vain. (n. sp.). 

Thallus sat teuuis aut crassitudine n1edioris, continuus, leviter 
, ·erruculoso-inaequalis, cinereo-glaucescens, nitidiusculus, KHO 

leviter lutescens, intus demun1 rubescens, extus den1um punctis 

rubris, sore¢liis et isidiis destitutus, 1nedulla jodo in partibus tenui

bus non reagens, in partibus crassioribus caerulescens. Pseudostro

mata crebra, 1,3 - 0,5 mm lata, elevata, altitudine 0,2- 0,5 mn1, 

basi constricta, \' rticc albo, irregulari, inaequali , haud aut parce 

granuloso-soredio ·o, apothecia solitaria aut raro 2 - 3 continentia , 

KT-10 extus leYiter lutescentia, dein punctis rubris, intus lutescentia, 

clein bene rubesccntia . Discus albus, interdun1 leviter impressus, 

Sporae binae, decolores, simplices, oblongae, apicibus rotundatis, 

long. 70- 190 , crass. 22- 40 !', stratis sat aequalibus, aut strato 

interiore beue incrassato, limite stratorum saepe undulato. - Affi

n1s est P. s~~bm1·tlt·£p-unclac Nyl., Lich. J ap. p. 55, et P. Bcngalcnsi 

Vain. , Hedwigia 1907 p. 169. 

Ad cortice111 arborun t 1. c . 

'l'rib. 4.. BUELLIEAE. 

1. ANAP'l'YCHIA Koerb. 

l. A. 1 e u co me 1 a e n a (L.) Vain. 

In arboribus 1. c. 
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2. A. h y p o 1 e u c a (Miihlenb.) Vain. 

In arboribus 1. c. 

3 . 'A. s pec i o sa (\Vulf.) Vain. 

In arboribus 1. c. 

2. PYXINE I-<'r. 

l. P. c o c c i f e r a (Fee) N y 1. 

Ad corticem arborun1 in Nong Boa propc H. aheng in Siam 

tnedia, 320 n1 s. m., et in summo monte Doi Sutep, eire. 1675 m s. m. 

2. P. Cope 1 and i i Vain., Lich. Philipp. II. p. 110. 
Ad corticem arborun1 in summo monte Doi Sutep, eire. 1675 

Ill s. 111. 

2. BuELLTA De Not. 

1. B. d i sc 1 f o r tn i s (Fr.) Deichm. Branth et Rostr. 

Ad corticem arbo"run1 1. c. 

2. B. p u n c t if o r m i s (Hoffm.) Mass. 

Ad corticem arborun1 1. c. 

Trib. 5. STIC'l'EAE. 

t. STICTA (Schreb.) Vain. 

1. S t. \V right i i Tuck. 

In a rbor l. c. 

1'rib. ' PANNARIEA£. 

1.. PANNAni~ Del. 

1. P. dis p a rt it a (Nyl.) Vain. P. r1l>biginosa var. dis
partita Nyl. in Cromb. Lich. Rodrigu. p. 436. 

In. arboreJ. c. 
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2. CoccocARPIA Pers. 

1. C. p e 11 it a (Ach.) l\Eill. Arg. 

Var. p a rm e 1 i o i des (Hook.) 1\Itill. Arg. 

-\d corticern fru tic is 1. c. 

Trib. 7. COLLEMEAE. 

t. T~EPTOGIUM (Ach. ) Gray. 

1.. L. t rich o p h ·o rum Mull. Arg., Lich. Beitr. n. 1494. 

Ad truncum arboris 1. c. 

2. L. M o 1 u c ca n u m (Pers.) Vain., Etud. Lich. Bn~s. 

I p. 223. 
Ad tn1ncum arboris 1. c. 

Trib. 8. LECIDEAE. 

1. CLADONIA (Hill) Web 

I. Cl. pit y rea (Floerk.) Fr. 

Ad terram in monte 1. c. 

2. BACIDIA De Not. 

L. B. Man i 1 e n s i s Vain. Lich. Philipp. III p. 70. 

' Var. Siamensis Vain. 

Thallus tennis, subcontinuus, verruculoso -inaequalis, albido

cinerascens v 1 subcinereus, opacus, sorediis destitutus, linea nigra 

hypothallina partim limitatus. Apothecia adnata, 0, 0,8 mm 

lata, disco plano aut demum leyiter convexo, ·subtestaceo aut testa

ceo-rufesccnte, parum nitido, nudo , n1argine tenui, persistente, su

perne subacutato, integro , disco concolore aut paullo obscunore , 
cliscum saepe leviter superante. Perithecium pallidum, basin 
versus xtus rufescens, glabrum laevigatumque, ex hyphis radianti

bus fonnatum, membranis sat crassis, cavitatibus elongatis, sat 

augustis. Hypotheciun1 fulvo-rufescens aut pallidum aut pallido-
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rufescens, KHO non reageus. Hymeniunt eire. 100--90 f1 crassum, 
jodo intense persistenterquc caerulescens . . Epithecium pallido
rufescens. Sporae. 8:nae, aciculares, rectae, apicc superiore saepe 

sat obtuso aut acuto , altero apice sensint attcnuato, septis nuntc

rosis, long. 50 --· 76, crass. 1,5--2 (raro 3) ,n. Paraphyses arcte cohae

rentes, tenues, apicibus parum incrassatis. --- A B . Manilensi 
Vain. thallo verruculoso-inaequali et sporis bre\'~oribus cliffert, at 
ei ceterutn habitu similis est 

Ad corticem arbusti 1. c. 

3. SPOROPODIUM Mont. 

1. Sp. 1 e u cox ant hum (Spreng.) Vain. 

Ad corticem arboris 1. c. 

2. Sp. Hossei Vain. (u. sp.). 

'l'hallus crustaceus, tenuis, subcontinuus, leviter inaequalis, 
cinereus, sorecliis clestitutus, hypothallo caeruleo-nigricante partim 
tnaculatus. Apothecia adpressa, 1,5- 1 mnt lata, basi constricta, 
disco plano aut leviter convexo, fusco aut un1brino-fuscescente, 
opaco, subnudo, margine mediocri, cinereo aut obscure cinerascente, 

integro, laevigato, opaco, discum haud superante. Perithecium 

plectenparenchymaticum, extus albidum, intus violaceo-fuscescens, 
glabrum laevigatumque. Hypothecium parte infima albidum, 
ceterum violaceo-fuscescens aut aeruginoso-caerulescens et maculis 
parvis fuscescentibus immixtis, KHO non reagens. Hymeniun1 

totum dilute fuscescenti-obscuratutn aut sordide pallidum, jodo 

intense caerulescens. Paraphyses arcte cohaerentes, membranis 

gelatinosis, tubulis tenuissimis, simplicibus. Sporae 8:nae- 3:nae, 
saepe 4:nae, decolores, clavato-fusiformes caudataeque aut fusifor
mes, apicibus sat acutis, murales, cellulis numerosis, in seriebus 
saepc 14, irregularibus, membrana haud gelatinosa, long. 30- 36, 
crass. 13-17 I'· 

Ad corticem arboris l. c. 
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l.t:. CATILI .. ARIA (Mass.) Vain. 

1. C. (Psorotheciu1n) bicolorata Vain. (n. sp.). 

Thallus crustaceus, crassitudine n1ediocris, verruculoso-inae

qualis, verruculis globosis, 0,2- 0,1 mm latis, subcontinuus, albus, 

KHO flavescens, sorediis destitutus, hypothallo nigro lin1itatus. 

Apothecia adpressa, t - 0,7 mm lata, disco plano, atro, nudo, sat 

opaco, margine 111. diocri aut sat crasso , superne nigrkante, inferne 

a.lbido, integro, laevigato, sat opaco, discuu1 supera.nte. Excipuhnn 

proprium, gonidiis destitutum, strato medullari stuppeo, aerem 

inter hypha.s continente, albo, trato corticali chondroideo , ex 

hyphis formato crassis, radiantibus, conglutinatis, membranis in

crassatis, Junline cellularum angusto. Hypotheciun1 purpureo
fuscescens, strato n1edullari albo i1npositum. Hymenium eire. 
0,080 nun rassum, jodo intense persistenterque caerulescens. 
Epithecium aeruginoso-fuliginel!m. Paraphyses arcte cohaerentes , 
simplices, apice leviter incrassatae. Asci clavati. Sporae 8:nae, 

distichae, decolores, oblongae, apicibus rotundatis, 1-septatae, 

haud constrictae, long. 15-__,. 20, crass. 6- 7 fl, membrana . haud 
gelatinosa. - Affinis L. endochromati (Fee), .at margine ,l;:>icolore 

a b ea differ ens. 
Ad corticem arboris 1. c. 

;). LECIDEA (Ach.) ~rh. Fr. 

1. L. ( B i a t o r a) r u s s u 1 a A cJ 1. 

Ad corticem arborum 1. c. 

' · : ! .. 

2. L. (Eulecidea) inolescen s Vain (n. sp.). 

Thallus crustaceus, sat tenuis, verruculoso-inaequalis, v~rnl-

culis 0,1:1-- 0, t mm latis, partirn subcontintius, partim dispersus, 

cinereus aut ciner o-albicans, nee KH , nee CaC1 20 2 ; nee · his 

reagentiis unitis r agens, sorediis destitutus, hypothallo nigro par
tim limitatus t inter verrucas pas im conspicuus. Apothecia inter 
v rrucas impressa, tenuia et thallum haud superantia, 0; 0,2 mm 
lata, disco plano, atro, sat opaco, nudo, margine tenui, persistente , 

atro, leviter nitido , discum haud aut parum superante. Perithe-
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cium extus fuscescens, intus sordide albidum. Hypotheciun1 al
bum. Hy1nenium jodo caerulescens . Epithecium acruginoso
fuligineum. Paraphyses arcte cohaerentes. Sporac 8:nae, di

stichae, decolores, simplices, ellipsoideae, long. t0- J2, crass. 6 ft . 

Pycnoconidangia diametro eire. 70 f', conceptaculo caerulco-fusce

scente. Sterigmata brevissima. Pycnocorudia filiformia, curyat a, 

long. 12--14, crass. 0,5 fl. - Habitu subsimilj s L. gl'omn 1do. ac , 

sed omnibus partibus multo n1inoribus. 

Ad corticcm arboris 1. c. 

B. Graphideae. 

1. GRAPHIS (Adans.) Nyl. 

1. Gr. (Ph a eo graph in a) c h 1 oro carp o i d c s Ny l. 

Ad corticem arborun1 1. c. 

2. Gr. s c a 1 p t u rat a Ach. 
· Ad corticem arbon1n1l. c. 

3. Gr. c a e s i o p r u i no sa Fee. 
Ad corticem arboris 1. c. 

4. Gr. rugulosa Vain. (n. sp.) . 

Thallus crassitudine · tnediocris, continuus, verruculoso-inae

qualis, substrata adnatus, cinereo-glaucescens, leviter nitidus, nee 

KHO, nee jodo reagens, hypothallo nigricante partin1 Jimitatus. 
Apothecia crebra, long. 2--0,5 mm, parcc ra1nosa aut furcata aut 
simplicia, vulgo flexuosa curvatave, leviter elevata. Discus demum 

apertus, 0,2- 0,1 mm latus, livido- aut caesio-pruinosus, impressus, 

margine thallino, crassitudine mediocri, albido, at irregulari ina -

qualique, leviter elevato cincta. Hypotheciun1 fuscescens. Pc

rithecinm laterale tenue aut sat tenue, fuscum aut fusconigrum, 

amphithccio thallino obductum. Hymeniun1 guttulosurr1, jod.o non 
reagens. Sporae 8:nae aut 4 :nae, distichae; decolores, de1nun1 sor
dide pallidae aut fumoso-obscuratae, oblongae, apicibus rotundabs 
aut altero apice rotundato-obtuso, 1nurales, cellulis num rosi , 

seriebus cellularum transversalibus 9- 10, long. 36---48 fl, crass. 
4 
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t 2-20 11, haud gelatinosae , jodo , ·iolascentes. - Proxima est Gr. 
symplectae Nyl. . 

Ad ramos arboris 1. c. 

5. Gr. (Graphina) inter1nedian s Vain. (n. sp .). 

Thallus leviter Yerruculoso-inaequalis, cinereo-albicans, KHO 
leviter lutescens, dein n1aculis rubescentibus, jodo non reagens . 

Apothecia approximata, yu]go elongata, saepc leviter flexuosa, 

simplicia aut rarius furcata. Peritheciurn fuligineun1, basi defi

ciens dimidiatumque, labiis conniyentibus, clausis, laevigatis, basi 

sat anguste amphithecio thalli no t enui o bductis, ccterun1 denu

datis. Sporac 2:nae- 4:nae, decolores, submurales, septis trans

,·ersalibus 11, loculis parthn simplicibus lenticularibusque, partim 

bicellulosis, fusiformes, long. 42- 52, crass . 12---20 ,11, haud gelati
uosae, jodo caeruleo-violascentes. - Locnlis sporarum partim 
lenticularibus simplicibusque a G1' . strebtocarpac (Bel.) et Gr. sim
plicc Vain. differt . 

Ad corticen1 arboris 1. c. 

G. Gr. s t r c b 1 o carp a (Bel.) Nyl., Fl. 186G p. 133 . 

V ar. p a u p e r i o r Vain. 
Thallus crassitudine n1ediocris, continuus, laeviter inaequalis, 

cinereo-glaucescens, leviter nitidus, KHO leviter flavescens, jod< ' 

non reagens, linea hypothallina nigricantc part~m limitatus . 

Apothecia approxin1ata, elongata, lotJg. eire. 8-3 mn1,· lat. 0,6- 0,f) 

mm, ramosa aut raro simplicia, vulgo bene curvata et flexuosa, le

viter elevata, basi praerupta aut constricta ." Perithecium fuli~ineum , 
dimidiatun1 basique deficiens, labiis conniventibus, fere dausis, 

superne anguste denudatis, laevigatis, parte denudata in amphi 

t hecium leviter impressa, inferne an1phitheci thallino turgido o b

ductis. !fy1ueniun1 hand guttulosum, ad latera jodo leviter caeru 

lescens. Epithecium decoloratu1n. Sporae solitariae, decolore~. 

murales, cellulis numerosissimis, ellipsoideae, apicibus rotundatis, 
long. 76- 83, crass. 18- 24 [1, haud gelatinosae, jodo leviter vio

lascentes aut non ·reagentes. - Habitu subsin1ilis Gr. antbrizc-n si 
Vain., at thallo nitido, KHO haud rubescente, ab ea differens. A 

f. primaria Gr. streblocarpae sporis solitariis differt. 
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Ad corticetn arboris 1. c. 
7. Gr. Co 1 u tn b i an a Nyl. , Lich. Ins. Andan1. (1874) p. 

18 (Lich. Nov. Gran. ed. 2 p. 83, Fl. 1869 p . 72). 
Ad corticem arboris l. c. 

8. Gr. sub o b tecta Nyl., Lich. Ins. Andam. (1874) p. 18. 
Var. feracior Vain. 

Thallus sat tenuis, continuus, leviter inaequalis aut sat laeviga

tus, cinereo-glaucescens, opacus, KHO non reagens aut leviter fla

,-escens, jodo non reagens, hypothallo indistincto. Apothecia sat 

approximata; vulgo elongata, long. 2,5- 1 111111, lat. 0,7- 0,5 mm, 

ramosa aut sitnplicia, saepe flexuosa, leviter elevata, basi praerupta 

aut leviter constricta. Perithecium sat tenue, integrum, extus 

fuscescenti-pallidum, intus fulvescens, KH aurantiaco-rubescens, 

labiis conniventibus, clausis, amphithecio thallino omnino obductis. 
Epitheciuin fuscutn, KHO non refl.gens. Sporae 8:nae, decolores, 
mura-les, cellulis numerosissimis, oblongae, apicibus rotundatis , 

10J1g. 90- 142, crass. 14- 42 p, haud gelatinosae, jodo violascentes. 

- Sporis 8:nis a Gr. subobtccta Nyl. differt. 

Ad corticetn arboris 1. c. 
9. Gr. glaucorufa Vain. (n. sp.). 

Thallus crassitudine n1ediocris aut sat tenuis, leviter gibboso- . 

inaequalis, continuus, cinereo-glaucescens, leviter nitidus, KHO 

parum reagens (olivaceus), jodo non reagens, hypothallo nigricant 

partim limitatus. Apothecia sat approximata, vulgo elongata , 

long. 3- 1, lat. 0,3- 0,2 1111n, curvata aut flexuosa, sin1plicia aut 

raro ramos parce gerentia, thallo in1mersa et demutn leviter promi

nentia, apicibus acutis aut o btusis. Perithecium lateral rufe

scens, modice incrassatum, dimidiatum, basi albidum, labii~ 

conniventibus, angustc hiantibus, strato thallino tenui albido 

obductis, laevigatis aut passin1 stria evanescentc instructi~ . 

Discus rufescens nudusque, angustissimus vel fere rimaeformi~ . 

Epitheciun1 sub microscopio decoloratun1. Sponte solitariac-, 
clecolores, murales, ccllulis · numerosissimis, septis transversa

libus eire. 26, oblongae, apicibus rotundatis, long. 74-9~ . 

crass. 12- 21 !', jodo violascentes, haud gelatinosae. - G1·. 
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chlorocarpa Fee apotheciis magis elevatis et thallo jodo caerule
scente ab hac specie differt. 

Ad corticem arboris 1. c. 

10. Gr. Siam ens is Vain. (n. sp.). 

Thallus tenuis aut crassitudine mediocris, sat laevigatus aut 

leviter inaequalis, continuus aut demun1 ri1nosus, albido- aut caesio

glaucescens, opacus, nee KHO, nee CaC1 20 2 reagens, jodo non 

reagens aut passim leviter caerulescens, arcte adnatus, hypothallo 

nigricante tenuissime passiln limitatus. Apotheda partin1 appro

ximata, irregulariter ro~undata aut rarius ellipsoidea, dian1etro 1-
0,5 mm, thallum leviter superantia,' disco plano, caesio-pruinoso. 

margine crassitudine n1ediocri, irregulariter lacerato-crispatulo , 
inferne · leviter constricto. Perithecium tenue, albidum. Hyme
nium eire. 0,120- 0,140 1nn1 crassu1n, jodo intense persistenter 
caerulescens. Paraphyses simplices, tubulis tenuissin1is, men1bra

nis gelatinosis. Sporae solitariae, decolores,,murales, cellulis nt.lme

rosissimis, oblongae, apicibus rotundatis, long. 90- 120, crass. 

24-46 f', hand gelatinosae, jodo non reagentes. Epithecium 
albidum, granulosum. Gonidia chroolepoidea, vulgo simplicia. 

Hytnenio jodo caerulescente a Gr. leprocarpa Nyl. differt. 

Ad corticem arboris 1. c. 

11. Gr. (Scolaecospora) trichospora Vain. (n. sp.) . 

Thallus tennis aut sat tennis, albido-glaucescens, leviter nitidus, 

continuus, sat laevigatus, KHO lutescens, dein fulvescens, hypo

thallo indistincto. Apothecia sat approximata, vulgo elongata, 

long. 3- 1,5, lat. 0,35--0,25 nnu, vulgd leviter flexuosa aut cur

vata, simplicia aut raro ramos parce gerentia, elevata aut leviter 

elevata, apicibus obtusis aut sat acutis. Peritheciun1 fuligineum . 

integrum, labiis cotiniventibus, anguste hiantibus aut fere clausis, 

superne anguste denudatis, sulco uno tenui striatis, latere amphi
thecio thallino, sat tenui, basi abrupto, obductis. Hymeniun1 

eire. 0,150 mm crassun1, jodo non reagens . Epithecium fuscum. 
Paraphyses simplices, apice fusco-clavatae. Sporae 8:nae, 8-

stichae, decolores, filiformi-elongatae, apicibus obtusis aut rotun-
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da.tis, septis eire. 28, loculis lenticularibus, long. eire. 7 4- 96, 
crass. 5- 6 fi, haud gelatinosae, jodo non reagentes. - - Habitu Gr. 
tencllam in n1emorian1 revocaus. 

Ad corticem arboris 1. c. 

11. Gr. l eptospora Vain. (n. sp.). 

Thallus sat tenuis, leviter ina.equalis, cinereus, leviter nitidus, 

continuus, KI-IO lutescens, dein fusco-rubescens, crystallos aden
lares rubros fori:nans, hypothallo indistincto aut partim linea ob
scura angustissima indicatus. Apothecia sat appro:xintata., elon

gata, long. 5- -1,5, lat . 0,5- 0,3 mm, ctu,·at_a aut irregulariter fle

xuosa, simplicia aut rmnos parce gerentia, sat leYitcr elevata, apici

bns acutis aut obtusis. Pcritheciunt superne fuligineu1n, latere 

fuscescens, intus fu lvcsccns, basi fuse sccns, KHO non reagens, 

labiis conniventibus, clausis, pluries t enuiter striatis, cinereoprui
nosis, latere amphithecio thallino, modice incrassato, basi prae-

. rupto, obductis. I-Iynteniunt eire. 0,200 n1111 crassu1n, jodo non 

rcagens. Epithecium fusco-fuligineunt, KH non reagen.. Para
physes sin1plices, apice anguste fusco-clavatae. Sporae 8:nae, po
lystichae, decolores, filiformi-elongatac, apicibus o btusis aut rotun
da tis, septis eire. 29- 31, loculis lenticul_aribus, long. 60-100, 

crass. 5- 8 !' , haud gelatinosae, joclo violascentes. - Ad sect. 

hlorographopsim pertinet. 

Ad corticen1 arboris 1. c . 

12. Gr. ten u i s Vain. (n. sp.). 
Thallus tenuis, laevigatus, continuus, albidus aut albido

glaucescens, niticlus, nee KHO, nee jodo reagens, linea hypothallina 

nigricante partim limitatus. Apothecia sat approximata, vulgo 

sat brevia, long. 1~0,3 (- 2,5), lat. 0,3- 0,2 n1n1, recta aut 1 vitcr 

flexuosa, simplicia, elevata, apicibus o btusis aut rotunda tis. Pe
ritheciuln fubgineum, dimidiatum aut basi angust e defidens aut 

subintegrun1, labiis conniventibus, anguste hiantibus aut clausis, 
laevigatis, nudis aut vulgo basi an1phithecio thallino tenui praerupto 
anguste obductis. I-Iyn1eniu1n eire. 0,120 n1111 crassum. Epithe
cium fusco-fuligineum. Paraphyses simplices, apice leviter incras

satae. Sporae 8:nae aut 4:nae, decolores, fusiforn1es, apicibus ob-
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tusis, septis eire. 11- 16 (- 6), loculis lenticularibus, long. 30- 74 
. (_:._22), crass. 7- -11 fl, haud gelatinosae, jodo violascentes. 

Apotheciis elevatis latioribusque a Gr. tcnella Ach. differt. 

Ad corticetn arborum 1. c. 

13. Gr. ten e 11 a Ach. 

Ad corticen1 arboris 1. c . 

14. Gr. H o sse i Vain. (n. sp.). 
Thallus sat tenuis aut crassitudine fere tnediocris, verruculoso

inaequalis, continuus, cinereo-albicans, nitidus, KHO parun1 rea

gens (pallidus), jodo non reagens, linea hypothalJina o bscurata par

t inl limitatus . Apothecia sat approximata, elongata, long. 6,5-
1,5, lat. 0,5-0,3 mm, vulgo flexuosa aut curvata, parce ramosa aut 

sat ·.tbundanter subradiato-rmnosa aut partim simplicia, 1nodice 
elevata, apicibus obtusis ·aut rotundatis aut sat acutis. Perithe
cium fuligineum, din1idiatum, basi anguste deficiens, labiis conni
ventibus, fere clausis, laevigatis, nudis, basi amphithecio thallino 

sat tenui abrupto anguste o bductis. Epithecium fuscun1. Sporac 

S:nae aut 4:nae, dccolorcs, fusiformcs, apieibus o btusis, septis eire. 

14-15, loeulis lentieularibus, long. 50- 67, crass. 10- 11 {t, hauc1 

gelatinosae, jodo violascent es. 
Ad corticem arborjs 1. c. 

2. ARTHONIA Ach. 

t. A. (Art hot he 1 i u 111) monos p or a Vain. (n. sp.). 
'thallus sat tenuis aut tnodice incrassatus, sat laevigatus . -

aut leviter inaequalis, continuus, glaucescens aut albidus, opacus, 

nee KH , nee CaC1 20 2 reagens, jodo levissinte violascens, passim 

parce granulis sorediorutn inspersus, linea h)~pothamna nigrieante 

partim limitatus. Apothecia partitn aggregat a confluentjaque, 

difformia, long. eire. 1,5;---0,7, lat. 1---'0,5 1nm, disco 1e,·iter convexo , 
thallt11n superante, albido, pruinoso, opaco . Hyn1eniun1 pallidum , 
jodo dilute ·caerulescens, ascis violascentibus. Hypothecitun palli 
dun1. Paraphyses rmnoso-connexae. Sporae solitariae, decolol

res, ellipsoideae, nmrales, cellulis uumerosissimis, in superficie ce-
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ulis 1ninoribus, quam in n1edio, haud gelatinosae, long. 106- 11.4, 
crass. 52 fl. - Habitu subsimilis A. aleurodi Nyl., quae autem 
sporis 8:nis rninoribusque ab ea differt. 

Ad truncutn arboris 1. c. 

II. Pyrenolichenes. 

L PSEUDOPYRENULA (Mull. Arg.) Vain. 

1. Ps. ochroleuca (Eschw.) \Vain. 
Ad corticem arboris 1. c. 

2. ARTHOPYRENIA (Mass.) Vain. 

1. A. S i a 111 c n sis Vain. (n. sp.) . 
Thallus tennis, epiphloeodes et partim cndophlocodes, albidus 

aut albido-glaucescens, laevigatus aut leviter inaequalis, leviter 
nitidus, hypothallo nigricante passin1 parce limitatus. Gonidia chroo
Jepoidea, cellulis concatenatis, fiavescentibus, angulose subglobosis, 
tO- 6 tL crassis. Apothecia verrucas 0,4--0,2 mtn latas, hemi
sphaericas, vertice convexas aut leviter conoideas forn1antia, peri

thecio fuligineo, integro, depresso-subgloboso, in substratun1 se

miimmerso, denudato aut basin versus amphithecio thamno tenui 

anguste obducto. Nucleus albidus, guttulas oleosas continens, 
jodo non reagens. Paraphyses numerosae, rmnoso-connexae. 
Asci ventricosi, long. 100, crass. 20 ft, 1nCn1brana aequaliter in
crassata, tnetaplasmate jodo ru bescente. Sporae fusiforn1i-o blon

gae, apicibus obtusis, distichae, decolores, 3-septatae, loculis cy

lindricis, haud constrictae, haud gelatinosae, long. 21- 24, crass . 

6- 8 i' · - Comparanda cum A . mycospora (Knight) Mi111. Arg., 
Consp. l.,.ich. Nov. Zel. (1894) p. 90. 

Ad corticem arbustorum 1. c. 
Suo m e n k i e 1 i n e n s e 1 o stu s . Luettelo tohtori Hosseus'in 

Pohjois-Siamista keraamista jakalista , joiden joukossa on 24 t ieteelle uutta 

lajia ja 7 uutta muunnosta. 



MYCOSYMBIOSE. 

Syntbiose de deux champignons. 
Par 

ED. A. v A IN I o. 

Pres de Bangui darl.S la province Ilocos a Manile, M:r M. Ramos 
a recueilli des feuilles d'un arbre (Bur. Sc. du Gouverne1nent philip
pin, n. '27779) sur lesquelles on voit des taches grisatres formees 
par une · plante ayant !'habitus d'un petit lichen cn.istace. En 
l'etudiant sous le microscope, on est surpris qu'elle manque de 
gonidies, qui cependant, sont remplacees par une plante ressem
hlant CJllelque pen a un Trentepohlia, nlais ayant la tnetnbrane des 
cellules cl'un brun tres fonce. J e suis parvenu a trouver des sec
tions transverses de ces cellules brunes montrant leur contenu in
colore qui manque completement de chlorophylle. La plante 
rempla<_;ant les gonidies est ainsi eviderrunent un champignon qui 
peut-etre a de 1' affinite eloignee au Capnodiztm parmi les Pyreno

m.ycetes. Elle appartient a une nouvelle espece d 'un nouveau genre 
et je l'ai notnme Gonidiomyccs sociabilis Vain. 

Ses hyphes presentent une ran1ification dichotome egale, mais 
cmettent aussi de deux cotes de petits rameaux claviformes tres 
n01nbreux dev~loppes par une ramification sympodique. Ses 
c 11ules mesurent 22- 24 fl en longueur et 8--12 11 en largeur. 

Leur nu:mbrane a une epaisseur de 2- 1,5 11 et est quelquefois un 
peu gibbeusc. Les ran1eaux claviformes tnesurent 22- 40 f1 en 
longueur et sont d'abord formes d'une cellule, qui bientot se partage 
par une cloison transversale en deux cellules dont la cellu~e basale 
'Onstituc l111 stipe d'une longueur de 7- 8 fl et d'une epaisseur 
de 6- 12 fl, ayant la tnembrane presque lisse ou un peu gibbeuse. 
I.,.a cellule terminate des rameaux mesure le plus souvent 22 fl eri 



Vanaman Julkaisu ja. J. osa. N:o 4. 57 

longueur et 17- 22 11 en largeur. Sa fonne est irregulieretnent el
li pso1de et sa metnbrane gibbeuse ou verruqueuse, presentant sou
vent 10 venues cono'ides et obtuses d'nne hauteur de 3- 4 tt et, 

a la base, d'une largeur de 3-10 !'· La fructifi cation du Goni
diomyccs sociabilis n' est pas encore suffismntnent connue, car je 

n' ai trouve a cette plante que des apothecies incompleten1ent deve

loppees, sans spores. Les peritheces sont epars, orbiculaires, nlesu

rant environ .70 I' de diametre, tres aplatis, parenchymatiques, 
emettant vers la base de nombreuses hyphes brunes assez normales 
ou tnunies de peu de rameaux claviformes . 

L'h6te enveloppant le Gonidiomyces de son tnycele gris est egale

lnent une nouvelle espece d'un nouveau genre. J e 1' ai nonune Dip
lothrix mirabilis Vain. Il appartient aux Discomyce.tcs, montrant 
de l'affinite aux Pezizcae . S'il avait des gonidies appartena~t 
au Trentepohlia ou au Phycopeltis, on pourrait l'inserer panniles 
lichens appartenant au genre Gyalecta. Cependant, il presente 
tous les caracteres d'un vrai champignon, tnanquant meme de 
reaction bleue ou rougeatre produite par l'iode le plus souvent dans 
l'hymene des lichens. Accidentellement, on voit dans le mycele 
l'algue CepJ~alet·tros vircscens Kunze ou le Phycopcltis tropica (Moeb.) 
Hansg. ou bien tons les deux dans le 1nen1e mycele, mais ces algues 

ne fonctionnent pas ici comme des gonidies, 1nanquant le plus sou

vent dans les autres tnyceles. Le 1nycele forme des taches circu

laires d'un diametre de 5- 2 mm qui quelquefois s'unissent irre
gulierement. E:lles sont composees d'hyphes incolores, irreguliere
Jnent enchevetrees, tres peu septees, d'une epaisseur a peine de 2 !' 

et a membrane mince. Les apothecies sont souvent assez rap

prochees, circulaires, lecideines, d'un diametre de 0/t- 0,25 1nm, 

epaisses. de 0,2- 0,16 1nn1, itnmarginees, sessiles. Le disque. est 

convexe ou d'abord plan, d'un brun £once (n1ouillee.' l' apotheci 

devient pale). Le perithece est basale, plectenparenchymatique, 
pale, a n1embranes tninces; la cavite de ses cellules est arrondie ou 
anguleuse, d'un diatnetre de 4- 8 I'· ou irregulierement comprimee. 
L'hypothece est pale ou incolore, a cellules petites, d'prin1ees. 

L'hymene est d'une epaisseur de 70-80 I'· L'iode ne le bleuit 
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point. Les paraphyses sont simples, un peu cloisonnees, aggluti
nees, a tnembranes un peu epaissies et gelatineuses; leurs cavites 
sont d'une largeur a peine de 1 11. Les asques sont claviformes, 

longs de ItO ,u et larges de 12-14 fl, a n1en1brane epaissie vers le 

sommet. Les spores, au nombre de 8 dans les . asques, sont 

disposees sur deux rangs, ovoi'des-oblongues, droites .ou obliques 

ou un peu courbecs, obtuses aux extremites ou arrondies a unc 

extremite et assez attenuees a !'autre, 2--1-septees, longues de 

1 20 !' et larg s de 4- 8 . ,u 

Le Gonidiontyces forme dans le tnycele de son h6te des filaments 

elegamment ramifies, peu sen's, disposes en couche a peu pres 

silnple, en suivant le 1nycele jusqu' a la peripherie ou .restaut en ar
rierc a peu de distance du bord du n1ycele du Diplothrix. Chaque 
tl;alle du Diplothn·x contient abondanitnent du Gonid,£omyces, mais 
j'ai trouve plusieurs myceles du Gonid,£o11zyces manquant complete
ment de Diplothrix. C'est un fait analogue a celui qu'on a constate 

concernant les algu s Phycopcltis tropica (Moeb.) Han~g. ct Cepha
lcuros viresccns Kttnze et d'autres especes Yivant comme gonidies 

dans le Strigula ou dans d' autres lichens, n1ais se rencontrant aussi 
entierement depourvus de lichens associes . II m'estparvenud'obser
ver le debut de la symbiose du Diplothr,£x et du Gon£d1.omyccs dans uu 

etat ou le Diplothrix a,·ait envahi le borcl du thalle noir du Gonidio
myces, en l'emprisonnant dans son mycele gris, tandis que le tnilieu 

de son associe etait encore a nu et noir, n1ele de -peu de filaments du 

Diplothrix. Cet echantillon indique que c' est le Diplothrix qui est 

a la recherche de son associe et non le contraire. De ce fait on peut 
conclure que c' est aussi le Diplothrix qui a le plus grand profit de 

!'association. Les hyphes revetent la face superieure du thalle du 

Gonidiornyces cl'un 1nycele bysso1dc assez sen~e C:·oir fig. I) et, sous 

le tnicroscope, on voit qu'elles les envoloppent souvcnt aussi de 

chaque cote, mais elles ne forn1ent pas de ,>filaments crampons>> 
ni de reseaux qui, chez les lichens, s'attachent aux gonidies ou les 
enveloppent. Mes echantillons COlnprennent 418 thalles du 
Diplothrix, dont j'ai etudie un granclnombre a l'aide du 1nicroscope 

et de la loupe. Ils contenaient tousle Gonidiomyces. Je ne suis 
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parvenu a trouver aucun n1ycele du D-iplothrix manquant de cet 
assoc1e . Meme dans les cas lorsque le Diplothrix s'etait mele aux 

algues, le Gonidiomyces ne faisait pas defaut. I1 me sernble done 

qu'il est difficile de douter que le Gonidiontyccs ne soit, du 1noins 

dans la nature, indispensable pour lc Diplothrix. 
Le Gonidiomyces aussi, de son cote, s'arrange a profiter de 

l'as~ociation qu'il est contraint de subir. Les jeunes branches 

laterales ainsi que la jeune cellule terminale de la hyphe du Gonidiv
myces, quelquefois se rmnifiant en 3 cellules, s' attache1zt /r la fac e 
injerie,ure de l'apothecic du Diploth1'ix, eviden1111ent, pour l'absorbtion 
de quelque substance ntdritive (fig. V). Cependant, elles ne penetrent 

pas dans l'apothecie nine lui nuisent d'une fa<;on visible, elles ne pro-

. duisent pas de defonnation a 1' apothecie du Diplothrix ni n'entravent 
son developpetnent. On peut toujours trouver quelques hyphes 
normales du Gonidiomyces rampant sous la base des apothecies dv 
Diplothrix, n1ais je n'en n'ai jamais trouve sur l'lrymene des apothe

cies. Ainsi, nile Gonidiatnyces nile Diplothrix ne paraissent souffrir 
en aucune fa<_;on de leur synthese, bien que cette mycosymbiosc ou 
la syn1biose de deux champignons doive etre consideree co~nnze 1w 

parasitisme mutuel . 

II 

Face infericure: I mycelc c.lu Diplothri," mirabilis . II thallc c.lu Gom"diomyccs 
sociabilis . III ramcan claviformc. IV thallc du Gonidiomyces. V jcunc apothccic 

clu Diplothr£x. Ilmari Vainio del. 

Suo men k i c 1 in en s e 1 o stu s. Mykosymbioosi eli k.ahdeN sie

nen yhdyseliima. Filippiinien saarilla on puiden lehdill~ tavattu Discomyce

teihin kuuluva ja tassa tieteelle uutena selitetty sieni Diplothrix mirabilis 

Vain., jonka harmaan sekovarren alia tai sisassa aina tavataan toinen, niin -
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ikaan tieteelle uusi sienilaji nimelt3. Gonidiomyces sociabilis Vain. Tama 

jalkimmainen sieni kuuluu Pyrenomyceteihin ja on myoskin tavattu yksik · 

seen, ilman kumppani-sientaan. Sen tuntee helposti siita, etta sen tum-

.. manruskeissa sienirihmoissa on lyhkoisia nuijamaisia · nystermapintaisia 

haaroja. Sienien yhdyseHiman syntya valaisee eksemplaari, jossa Diplothrix 

oli vallannut Gonidiomyceksen rihmastosta vain toisen reunan, peittaen sen 

si ten vain osaksi harmailla sienirihmoillaan. Siten Diplothrix etsii .val

taansa Gonidiomyceksen eika luonnossa paase tayteen kehitykseensa ilman 

kumppaninsa apua, jonka voi paattaa siita, etta 418:sta Diplothriksen my

seeliosta ei lOytynyt ainoatakaan, jossa ei olisi ollut Gonidiomycesta. Goni

diomyceskin vaurastuu hyvin kumppaninsa sienirihmain alia ja kayttaa sita 

hyodykseen kasvattamalla latvasolunsa ja nuoret oksansa kiinni Diplo

thriksen nuorten hedelmain (apothecioiden) tyveen, luonnollisesti niista imeak

seen jotain ravintoa, kuitenkaan niita vahingoittamatta ja tunkeutumatta 

niiden sisaan seka estamatta ni iden luonnollista kehitysta. 



Ober das Auftreten von Ustilago milii in den Rispen 
der Nahrpflanze. 

Von 

J. I. LIRO. 

Von e1mgen Mykologen wird das Vorkon1m<:>n von Ustilagl• 

carbo bzw. Ust. segetum in den Rispen gewisser wilden Graser ange

geben. Die angewandten Nam.en zeigen, dass die betreffenden 

Brandpilze in den R is pen angetroffen vvorden sind, d. h . 

dass sie etwa ahnliche Krankheitsbi1der wie U stilago avcnae bzw . 
U st. levis an ihren Niihrpflanzen hervorgerufen hatten. 

E inige von diesen iilteren Angaben, wie diejenigen, die das 
Vorkommen eines Rispenbrandes auf Avena flavescens 1), Av. p·u
bescens2), verschiedenen Bromus-Arten etc3) angeben, betrachten 
wir nunm.ehr als aufgeklart, und zwar handelt es sich in den zwe 
ersten Fallen urn eine Fehlbestimmtmg von Arrhenathcrum elatius4 ) · 

mit dem Rispenbrande U stilago decipiens (V\T ALI,ROTH) LrRo5) unc1 

im letzten Falle um. U stilago bromivora (Tur... ) _FISCHER v. W ALDH. 

und U st. bromi-mollis LrRo6). 

Auch die Angabe von DE CANDOLLE7), dass ein Rispenbrandauf 
Avena pratensis vorkomme, diirfte durch eine Fehlbestimm,ung von 
1rrhenatherum entstanden sein, und die relativ zahlreichen Angaben 

1) Nach TULASNE (Ann. sc. nat., Botanique, Ill., 7, p. 83) hat PHILIPPAR 

das Auftreten cines Rispenbrandes a uf A vena flavescens zuerst angegcben. 

2) Zuerst von KUHN (Krankheiten dcr Kulturge wiichse etc. 1858, p. 52) ab 

Nahrpilanze von Ust. carbo angcgeben. 

3) Die fri.iher a.ls Ustilago carbo bczeichncten Pilze auf A ira caespilasa un ci 

Lolium pel'enne sind schon lange a ls Tilletia-.Artcn bekannt gewesen. 

4) Siehe Lmo: Die Ustilagineen F inn lands, l. Kapi1.el 56! 
5) Lmo, 1. c., p. 95 (fri.ihcr meistcns Ustilago pe,'ennans RosTR. genannt) . 

' 6) LIRa, 1. c., p. 91 (Ust . bromivora) un? p. 94 (Ust . bromi-mollis). 

7) Encyclopedic met.hodique , 8. p. 227 (1808). 
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iiber das Auftrete1~ einer Ustilago carbo auf Fcstu.ca pratensis1) kann 
ebenfalls auf eincr · Fehlbestimmung der Nahrpflanze beruhen. In 
cliesem letzten Falle haben wir aber auch 1nit der Moglichkeit zu 

rehnen, dass FisCHER v. WALDHEIM in irgendeiner von den zahl

reichen San1m.lnngen, die er seiner Zeit untersuchte, ein Exemplar 

von Festuca augetroffen hat, deren Rispe von detn Streifenbrande, 

den wir jctzt als Ustilago fcstucaru.m LrRo2) bczeichnen, befallen war. 

:V1an findet u~imlich bisweilen , class diese Art, wie auch einige 

<:-ndere Streifenbrandc, die ihre Sporenlager regelrecht ntu in den 
Blattern uncl den1 Hahne rler Nahrpflanzen ausbilden., auch die 

Ahrchen bzvv. Korner angreift:n konncn , wenn <lie befallenen 

Pflanzen, was i.ibrigens nur seltcn. geschieht, cine meist kiin1merlich 

entwickelte Rispc ansbilclen. In solchen Fallen ist, wenn man 
von dem Auftreten des Schm.arotzers an Blattern und Halmen ab
sieht, eine Fehlbestitnn1ung des Pilzes natiirlich gut dE:nkbar. 

Ich habc die Aufmerksmnheit auf die oben angefi.ihrten Fehl

bcstimmungen zu leuken gewiiuscht, weil in einigen Sammel

werken3) die alten Angaben tiber das Vorkomn1en von >> Ustilago 
segetum>> auf den Avena-, Fcstuca- und Lolium-Arten wiederkchren 
und den Anfangern und Pilzsatumlern nur tt11,notiges Kopfzerbrechen 
verursachcn. Gleichzeitig \vill ich tiber das Auftreten von Ustilago 
1nilii (FoCKEL) LI1{04) in den Rispen von Miliztm effusum kurz 

berichtcn. 

Aus Lemland (Al.) sandte 1nir Herr T. P UTKONEN in~ S01n1ner 

1 Hl9 einige brandige E xem.plare von IVJiliwn1, die in den Versuchs
garten eingepflanzt int Somn1er l 920 den Brand nnr an den Blat

tern, im Smntner J 921 und ganz besonders 1922 in einigen Fallen 

nur in d c n R i s p e n. zeigten. In den drei hier abgebildeten 

H.ispen sind alle .J. .. hrchen bis zu der hal ben Hohe der Rispe ganzlich 

1) Zuerst v n FISCHER v . \ VALDHE IM (Ann . sc. nat., Botanique, VI, 4. p. 200) 
und spiit cr nach ihm von mehrcrcn Autoren angegeben. 

2) LIRO, l. c., p. 77. 

3) 0 . l{IRCHN E R : Die Krankheitcn und Beschiidigungen unserer land

'' irtscha ftlichen Kulturpt lanzen, Stuttgart 1906. 
4) LtRO, 1. c ., p . 78. 
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7.erstort, aber auch in den oberen Teilen derselben, wo die Ahrchen 

auf der Figur intakt erscheinen, findet man klcinere, nnr n1it der 

Ustilago milii in tlen Hispcn von Milium cf.fu sltm. 

(::\atiirlichc ,rossc.J 

Lupc . sichtbare Brandlager. Dieser .Fall ist, so viel ich weiss, 
der erste bckannte, in dcm U stilago 1n£lii, die ein sehr typischer 
Streifenbrand ist, a1s ein wahrer Rispenbrand anftritt. 
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Suo m e n k i e 1 i n e n s e 1 o s t us. Kasvitauteja kasittelevassa 

kirjallisuudessa tavataan tiedonanto ja ~iita. etta erinaisissa tavallisissa 

heinissa, kuten villeissa kaura (Avena)-lajeissa ja muutamissa Bromus

Iajeissa, esiintyisi roy h y no k e a, jota on kutsuttu samoilla nimilla 

kuin viljalajeissa esiintyvia nokisienia. Tekija on huomannut, etta van

hemmat tied~nannot royhynoen esiintymisesta k e 1 t aka u r ass a 

(Avena flavescens) johtuu siita, etta h e i n aka u r a a (Arrhenatherum 

elatius), jossa usein tavataan royhynckea (Ustilago decipiens), on erehdyk

sesta luultu keltakauraksi. J a samoin on luultavaa, etta tiedonannot 

royhynoen esiintymisesta Festuca elatiorissa johtuu samantapaisesta 

erehdyksesta . Mutta on olemassa sekin mahdollisuus t etta jotkut maini

tuissa h~inissa loisivat 1 e h t i- ja k o r s i n o e t, jotka · nimensa mu

kaisesti tavataan vain isantakasviensa lehdissa ja korsissa, ovat esiintyneet 

satunnaisesti muodostuneissa royhyissa. Tallaisen tap~uksen huomasi 

tekija kesina 1921 ja 1922, jolloin muutamissa kesalla 1919 Ahvenan

maalta tuoduissa Milium-yksiloissa esiintyi nokea a inoastaan roy

h y i s s a . Tapaus on tieteelle uusi, silla aikaisemmin on tiitii verraten 

harvinaista nokea tavattu vain isiintakasvin khdis~ ii. Tekstissa olevassa 

kuvassa niikyy sienen turmelemia tiihkyloitii erittiiinkin royhyjen alae -
' sissa, ja lahempi tarkastus nayttaa, etta nokea on royhyn latvat.ahky-

lOissakin. 



Uber die Isidienbildungen 
der Peltigera praetextata (Fik.) Zopf 

von K. L r N K o L A. 

I. Geschichtlich-systematisches iiber Peltigera praetextata. 

Von Peltt'gera ulorr/n'za (P. rufescens HoFFM.) stellte schon FLOERKE 

(bei SoMMERFEL T 1826, S. 123) eine Varietat praetextata auf, die sich 

durch ihre randstandigen Schuppenbildungen von der Hauptform 

unterscheidet 1). Spater ist dieselbe p·raetextata- Varietat oder -Fqrm, 

welche sich sowohl durch rand- als mittelstandige 2) lsidien aus

zeichnet, von zahlreichen Autoren angefi.ihrt worden, von einigen 

unter Peltt'ge1,.a canina eingereiht, meistens wohl aber unter P. rufe

scens. Von VAINIO (1899, S. 306) wird die frag liche Form als eine 

Unterart der P. canina aufgestellt. Als eine eigene Art, P. prae

textata (FLK.), wird sie von ZoPF ( 1909, S. 299) angesehen, und seine 

Auffassung wird von Du Rmz (1915, S. 423) und LYNGE (1921, 

S. 125) geteilt. Nach einer mundlichen Mitteilung des hervorra

genden Flechtenkenners Dr. E. A. V AINIO hat auch er die P. prae

textata schon eine 1angere Zeit als eine selbstandige Flechtenart be

trachtet. 

1) Die Diagnose bei SoMMERFELT 1. c. lautet: ,thalli marginibns fimhria

tis, apotheciis majoribus erectis rufis" . 'Veiter im Texte winl noch hinzuge

fligt: ,Margines fimbriati varietatt's (3. e foliis sqvamaeformibus, nuuqvam 

polliniferis constat." 

t) Das Vorkomruen <ler mittelstandigen Schpppenbildungen finden wir 

zum ersten Mal bei TH. M. FRIES (r86o, S. 45) betont: ,Foliola ilia sqvamae

formia, qnibus iusig nis est var. (3., non solum in m arginibus sed etiam i~ 
ipsa pagina interdum inveniuntur et tum in series angustas disposita." 

5 
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Im Laufe der Zeit ist diese oft recht auffallige Flechtenform auch 

unter mehreren anderen Namen aufgestellt worden . So finden w ir 

bei FLOTOW ( 1850, s. 1 0) eine Form Pe/tigera rufescens HoFFM. r 
innovans Fw. angeflihrt (schon frtther in FLoTows Deutsche Liche

nen 73 H nach FLoTow 1. c.), von der es, I. c. S. 11, heisst: ,Die 

schuppigen Randsprossen der var. 1 (oben DL. 73. H) erinnern auch 

an manche sterile Form en der Zeora muscorum." Diesel be Peltigera 

rujescens HoFFM. v. innovans Fw. ist bei KoERBER (1855, S. 60) an

geflihrt und findet sich 'Nieder bei lATTA (1892; 1900, S. 115 u. 

1909- 11, S. 186), der sie ausdrticklich als Synonym der P. rufescens 

HoFFl\t. v. praetextata (FLK.) SMRF. (lATTA 1900, S. 115 u. 1909-11, 

S. 186) bezeichnet, V\:ie sie auch schon von TH. M. FIUES (1860, 

S. 45) angegeben wurde. - Nach einer Probe (Nr. 33095) im Herb. 

Nyl. ist die Pelttgera canina (L.) HoFFM. var. membranacea (AcH.) 

NYL. f. isidiophora NYL. in litt. bei BRENNER ( 1885, S. 46) eine ty

pische P. praetextata. - Von CROMBIE (1894, S. 289) werden folgende 

Formen als synonymisch mit der f. praetextata FLK. bezeichnet: 

Peltzgera canina var. 1 limbata (non DEL.) MuDD, Man. S. 83, P. 

canz'na var. crz'spa LEIGTH. Lich. Fl. ed. 3, S . 102 und P. canina f. 

lepidophora (non NYL.) CROMB. Grevillea XV, S . 77. VAINIO (1899, 

S. 306) gibt als Synonyme der P. praetextata die Pelt£dea canina 

1mdulata DE L. in ScHAER. Enum. S . 20, Pelttgera canz'na f. undulata 

ARN. Lich. Jur. S. 68 und HuE Lich. Canisy S. 27 an, so auch 

HARMAND (1909, S. 674) die P. canina v . sorediata ScHAER. Enum. 

S. 20, P. canina v. sorediosa Ouv. Herb. Lich . Orne Nr. 169, P. 

crispa FLAG. L. Fr.-C. Nr. 160, P. canina v. undulata DEL. in herb: 

und p. p., auch P. cant'na f. injlexa DEL. in DuB. Bot. gall. II, S. 

590 und P. canina f. tectorum DEL. ibid. 

2. Entstehung und Bau der Isidien der Peltigera praetextata. 

Ober den anatomischen Bau der Isidienbildungen bei Pelt1'gera 

praetextata findet man in der Literatur keine naheren Angaben, w ie 

bekanntlich tiber die Isidien der F1echten im allgemeinen. Und auch 

tiber die Entstehungsweise der fraglichen Isidien gibt es nur eine kurze 
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Ausserung und zwar bei (NILSON-)KAJANUS (1911, S. 35), der die 

frag lichen Bildungen als Soredialsprosse, ungef. wie die von Scm-vEN

DENER eingehend untersuchten Soredialsprosse bei Usnea betrachtet. 

(NILSON- )KAJANUS sagt namlich (I. c.): ,Analoge Soredi alsprosse, ob

\Vohl . von anderer Habitus, treten oft bei Pelt£gera rujescens HoFFM. 

auf, wo sie schuppenfOrmig sind und in den Thallusrandern sowie 

ringsum Locher de r Rindenschicht entstehen (f. praetexta[ta l Fuc)." 

Dass die vo n (NILSON-)KAJANUS vertretene Auffassung nicht richtig 

ist, diirfte aus dem Folgenden hervorgehen. 

Bei der Entstehung der betr. Isidien hat man nach den U nter

suchungen des Verf. an einem reichhaltigon Material aus Sud- und 

Mittelnnnland drei verschiedene Faile zu unterscheiden : 1. die Is idien 

werden entweder auf den heilen Thallusrandern gebildet oder 2. sie 

entstehen auf verwundeten Stellen des Thallus; 3. ziemlich oft wer

den auch kleine Schuppenbildungen an den Apothecienri..icken gefun

den, selten auch an der ventralen Seite der vegetativen Thalluslappen. 

1. A u f d en h e i 1 e n T h a 11 u s ran d ern entstehen die Isidien 

als kleine, von dem Thallusrande vorspringende Knopfchen, welche 

ziemlich reichlich Gonidien enthalten und als Fortsetzung der Rin

denschicht des Thallus auf dem A ussenrande eine von ei11er Zellage 

gebildete paraplectenchymatische Rinde bekommen (Taf. I, Fig. 1); 

diese dtinne Rindenschicht erstreckt sich ge\vohnlich teilweise auch 

bis an die Unterseite der vorspringenden Is idienanlage. Die Knopf

chen, welche zuweilen sogar stark braungefarbt sind, verlangern s ich 

bald, beginnen haung Anlagen zu Seiten lappen als kl eine Warzen 

zu treiben und stellen sich meistenteils nach und nach mehr oder 

weniger aufrecht (Taf. I, Fig . 2); in dichtgedrangter Lage sind einige 

sogar nach hinten zu gebogen (Taf. I, F ig . 3). Es bilden sich s tets 

mehrere Isidienanlagen dicht bei einander, aber beinahe immer nur 

in einfachen Langsreihen auf den Thallusrandern, entweder an den 

Lappenspitzen oder seitlich. Die isidiOsen Stellen der Thallusrander 

sind meistens begrenzt, nicht in der ganzen Lange der Lappet1rand er 

ausgestreckt; sehr oft sind mehrere, nicht selten die meisten Thal

luslappen an den Randern ganz isidienfrei. Die au.Sgewachsenen 



68 K. L£11kola~ Isirlienbildungen oer Peltigera praetextata. 

Isidien haben eine Lange von O.s-1 mm und stellen gewohnlich 

flache, meistens mehr oder weniger 1appige, an der Oberseite meist 

mehr oder weniger, oft sogar stark braungefarbte Auswlichse dar. 

Sie schliessen sich ohne scharfe Grenze an den Thallus an und 

unterscheiden sich in ihrem anatomischen Bau nur verha1tnismassig 

wenig von dem Mutterthallus. A1s unterscheidende Merkma1e sind 

doch hervorzuheben: das Vorkommen einer di.innen, dem eigentlichen 

Thallus fehlenden Rindenschicht an der Spitze und nahe der Spitze 

auch an der Ventralseite des Isidiums ; das beinahe vollstandige 

Fehlen des Markgewebes in den mit Gonidien reichlich versehenen 

Spitzentei1en des Is idiums und die relativ schwache Ausbildung der 

Markschicht tiberhaupt; das Feh1en von Adern und fast immer auch 

von Rhizinen anf der Ventralseite der betr. Isidienbildungen. In ihrem 

vVachstum sind die Isidien beinahe immer begrenzt; nur sehr selten · 

sieht man sie, -vvenn sie noch auf dem Thallus festsitzen, die gewohn

liche Grosse liberschreiten. 

2. Noch ofter und meistens viel reichlicher als an den heilen 

Thallusrandern treten bei Pelt£ge1'a praetextata Isidien au f den 

W u n d s t e 11 e n s o w o h 1 a m T h a 11 u s r a n d e a l s a u f b e l i e

bigen Stellen an der Oberftache des Thallus auf. In 

Fig. 4 u. 5, Taf. I, sieht man solche \Vundisidien als ganz junge Anla

gen am Rande eines Thallusrisses, aus der Gonidialschicht hervor

sprossend. Die einzelne Isidienanlage bildet hier an der verwundeten 

Gonidialschicht ein kleines gonidienreiches Knauel, seitlich und an 

der Spitze mit einer Rinde versehen, die von k1einen Zellen in einer 

einzigen Lage gebildet \vird, ganz wie bei den von P eltt'gera lept'

dophora bekannten Isidien (BITTER 1904, Fig. 8; LINKOLA 1913, Fig. 

1 u. 2). \i\Tenn das junge Isidium sich weiter entwicl<elt, \vird die 

Rinde .auf der Oberseite allmahlich dicker (Taf. I, Fig. 6) und bildet 

bei den alteren Isidien, welche eine mehr oder weniger schiefe, tei1-

weise ganz horizontale Stellung einnehmen, ein mehrzelliges Rinden

lager, ungef. wie beim Mutterthallus (Taf. IT, Fig. 1 ). Dieses Rin

denlager bildet im allgemeinen nicht eine · direkte Fortsetzung der 

Kortikalschicht des Mutterthallus, doch sieht man auch Falle, fiir 
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welche dieses zutrifft. Die Ventralseite jedes Isidiums ist in ihrer 

ganzen Lange mit einer dunnen, aus einer einzigen Zellage bestehen-

. den Rinde bekleidet, auch ganz wie bei den Thallusschuppen der 

Peltt'gera lept'dophora. Die Gonidialzone ist in den betr. Isidien der 

machtigste Teil, indem das Markgewebe recht dunn bleibt, zuweilen 

sogar beinahe feh lt. Adern und Rhizinen fehlen auch diesen Isidien. 

Die Form dieser Wundisidien ist derjenigen der im obigen beschrie

benen Randisidien ahnlich: in verschiedener Weise gelappte flache 

(zuweilen blattartig breite) Schuppen oder (after als bei den Rand

isidien) mehr oder weniger drehrunde koralleniihnliche Veriistelun

gen, welche gewohnlich eine bedeutend braunere Farbe haben als 

der Thallus; auch die Grosse ist dieselbe, und ·das \Vachstum ist, 

wenn sie noch dem Thallus aufsitzen, stark gehemmt. 

Die erwiihnten Isidien umziiunen i.iberall auf dem Thallus altere 

Risse und Locher oder brechen nicht selten auch inmittcn der 

Wundstellen, wenn nicht die Gonidialschicht hier ganzlich zerstOrt 

wurde, hervor; die kleineren Wunden werden oft von den I~idien 

ganz und gar bedeckt, sodass man spiiter die Wundstelle nicht mehr 

sieht (vgl. T~f. II, Fig. 1 ). vVahrscheinlich werden auf den verletzten 

Stellen wahrend einer liingeren Zeit fortlaufend neue und neue lsidien

anlagen gebildet. Wei! die Wunden des Peltigera-Thallus meistens 

in Form von langen Rissen vorkommen, die wahrscheinlich teils 

durch Erfrierungsphanomene im Friih ling und Herbst, teils durch 

Tierfrass und verschiedenerlei andere Beschadigungen des im trocke

nen Zustande leicht zerbrechlichen Thallus verursacht werden, sind 

die Isidienbrutstatten meistens mehr weniger langgest~eckt (vgl. S . 65, 

Fussn. 2) und die Isidien stehen nicht selten in hi.i.bschen schmalen 

Rei hen langs den \Vundrandern; reihenartige Gruppen bilden sie 

nati.irlich auch an zerbrochenen Thallusrandern, sind . aber hier ge

wohnlich viel zahlreicher und dichter gedrangt als die Isidien der 

heilen Thallusrander. Nicht selten befinden sich die Isidien in hiibschen 

rosettenartigen Gruppen . Am zah lreichsten sieht man Isidienbrutstatten 

an den a lteren Thallusteilen, welche haufig Verletzungen tragen. 

Von den gewohnlichen Regerationssprossungen, welche bei 
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mehreren Peltigera-Arten (ich babe solche bei P. aphthosa, P. malacea, 

P . horizontalis, P. polydactylon, P. canina und P. 1"ufescens beobachtet) 

an verwundeten Thallusstellen oder auf alten, im Verfaulen begrif- · 

fenen Lagern ziemlich oft (besonders an feuchteren LokaliU:iten) anzu

treffen sind und welche von REINKE ( 1895, S. 455, Abb. 174 II) 

kurz erwahnt, von MoREAU (1919, S. 102-10+) aber eingehender, 

auch anatomisch (1. c. Abb. 21 u. :?2), untersucht worden s ind, 

unterscheiden sich die isidiOsen Sprossungen der Pelt£gera praetex

tata in mehreren Hinsich ten. So scheint ihnen die dUnne ventrale 

Rindenschicht, die den Wundisidien eigen ist, zu fehlen, und wenig

stens in den von mir untersuchten Fallen \Varen die jungen Anlagen 

der Regenerationssprosse nicht als solche ganz kleine, scharf begrenzte 

Knopfchen ausgebildet, \\'ie man sie z. B. auf Fig. 4 u. 5, Taf. II 

des Verf. bei den P eltigera praetextata-Isidien s ieht, sondern ihre 

Gonidialschicht war als eine Fortsetzung der ganzen Gonidiallage 

des Mutterthallus aufzufassen und ihre Rinde war dicker als bei den 

Isidienanlagen und als eine direkte Fortsetzung der Rindenschicht 

des l\lutterthallus aufzufassen. Auch ist zu bemerken, dass wenigstens 

diejenigen Regenerationsauswiichse, welr.he von mir untersucht wor

den sind, ungelappt oder mit wenigen, verhiHtnismassig grossen, 

flachen (niemals korallinisch drehrund, mit zahlreichen Asten) Lap

pen versehen waren, was ihnen ein von den fraglichen Isidienbil

dungen meistens ziemlich stark ab,,veichendes Aussehen v_erleiht; 

auch ist sebr oft die Basis bei den meisten der mehr entwickelten 

regenerativen Schuppen verschmalert, sodass sie gevvissermassen an 

junge Pelttg·era-Pflanzchen erinnern, welche von TuLASNE (1852, Pl. 

16, Fig. 9) und REINKE (1895, Fig. 174, S. 455) abgebildet worden 

sind und in der Natur nicht gerade sehr selten vorkommen. Dazu 

kommt noch, dass die betreffenden Regenerationssprossungen in ihrem 

Wachstum nicht in der \Veise, wie die Isidien der Pelt1g·era prae

texta (und P. lepidophora), gehemmt zu sein scheinen, sondern nicht 

selten schon, wenn sie noch dem Mutterthallus aufsitzen, zu ziemlich 

grossen (vgl. die Abb. 174 II bei REINKE 1895) Blattchen auswachsen 

konnen, welche oft allmahlich die alten Lagerlappen ersetzen. Ich 
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will ferner darauf aufmerksam machen, dass die fragl. regenerativen 

Bildungen nur ziemlich selten so zahlreich und in so dichtgedrangter 

Lage entstehen, wie die Pe/tt''gera praetextata-Isidien; vielmehr sind 

sie sehr oft nur als einige wenige, sogar als ganz vereinzelte Lap

pen zu entdecken. 

Dass die Isidien der Peltz'gera praetextata tatsachlich durch Ver

\VUndungsreiz entstehen, konnte ich durch ein einfaches Experiment 

nachweisen. Am 16. Dezember 1914 verwundete ich auf dem Gute 

Ispoinen in der Nahe von Abo mit dem Rasiermesser einige ziemlich 

isidienarme Thalluslappen eines Peltz'gera praete.1:tata-lndividuums; 

eine Skizze der in verschiedenen Richtungen gezonen Risse w urde 

angefertigt. Als ich am 8. August 1916 . das betr. Individuum unter

suchte, waren die Rander der Iangen Wundrisse be inahe iiberal 

mit Isidien oder Isidienanlagen besaumt; die nicht venvundeten Stel

len der Lappen aber waren isidienlos. 

Die hier behandelten, auf den verletzten Stellen des Thallus ent

stehenden Isidienbildungen haben ihr besonderes Interesse Jarin, dass 

sie den ersten sicher bekannten Fall von J u r c h trauma tisch en 

Rei z her v or g e r u fen en Is i die n bilden dtirften. Zwar hat 

MASSART ( 1898, S . 22) die korallenahnlichen isidiOsen Auswlichse 

(Soredien nach MASSART) der Umbt'lt'cart'a pustulata als durch \Vundreiz 

entstehend erklaren wollen (1. c.): ,Certains Lichens, par exemple 

l'Urnbt'lt'cart'a pustulata, forment en abondance des son!dies le long de 

leurs blessures". Diese Behauptung vvird aber von BITTER (1899 b) 

nicht bestatigt. BITTER betrachtet die fraglichen \Vunden (S. 127) 

als , mindestens in vielen Fallen erst sekundar gebildet" und durch 

die reichliche Isidienbildung veranlasst. Doch will er nicht (S. 127, 

Fussn.) ,die Moglichkeit isidioser Aussprossungen an den vVund

randern leug nen ", obwohl sie nicht sicher bekannt sind. · Bei Peltt'

gera praetextata haben wir aber einen solchen sicheren Fall. - Ob 

vie lleicht ein Verwundungsreiz auch zur Bildung der im vorigen 

beschriebenen normalen Randisidien der Pt!Hgera praetextata erfor

derlich - ist, ist unsicher, scheint inir aber wertiger wahrscheinlich; 

jedenfalls habe ich keine vVundstellen hier bemerken konnen. 



72 K. Lt"nkola, Isidi~nbildungen der Peltigera praetextata. 

Auf Grund der hier mitgeteilten Untersuchungen dtirfte es klar 

sein, dass die fraglichen Thallusauswiichse keine Soredialsprosse 

sind, wofiir sie von (NILSON-)KAJANUS (1911, S. 35) erkUirt wurden. 

Die Soredialsprosse entstehen ja bekanntlich dadurch, dass Soredien 

zu klein en, am Mutterthallus sich befestigenden Thallusasten aus

wachsen, deren Rinde nicht ununterbrochen in diejenige des Mutter

thallus iibergeht. Es liegt wohl keine begrilndete Veranlassung vor, 

die jungen Isidienanlagen, vvie man sie z. B. in Fig. 1,. 4 u. 5 auf 

Taf. I sieht, als Soredien aufzufassen, ebensowenig wie die Anlagen 

zu den Isidien der Pelt£gera lepz'dophora; bei P. praetextata gibt es 

ja keine Soredien, wie schon SoM~1ERFELT (1826, S . .1 23 ; siehe oben 

S. 65, Fussn. 1) hervorgeboben hat und wie auch VAINIO (1899, 

S. 306) und ZoPF (1909, S. 299) ausdrlicklich betonen. Ferner ist 

zu bemerken, dass die Rinde der normalen Randisidien bei der [rag

lichen Peltigera-Art eine direkte Fortsetzung des Rindenparaplecten

chyms des Mutterthallus bilden; dass dieses aber meistens nicht flir 

die Wundisidien zutrifft, ist nur eine mehr oder weniger nattirliche 

Folge ihrer Entstehungsvveise als Auswiichse der verwundeten Goni

dialschicht. 

3. Ausser in den oben behandelten Fallen findet man bei Peltigera 

praetextata isidiOse Schuppenbildungen ziemlich oft auch am Rti eke n 

d er A poth eci en und selten auch an der Unterseite der Thalluslappen. 

Am Riicken der Apothecien kennt man schon friiher gonidien

filhrende Schuppenbildungen bei Peltigera aphthosa, bei welcher sie 

von FDNFSTOCK (1884 b) naher untersucht worden sind und wenig

stens in Finnland sehr haufig, gerade in der Regel auf alteren Apo

thecien auftreten. Die Entstehung dieser Schuppen wird von Goni

dien, die unter der Entwicklung der Apothecien in das askogene 

Gewebe hineingelangt und spater nach dem Riicken der Apothecien 

gewandert sind, eingeleitet. 

Nach den Untersuchungen FDNFSTDCKS (1 884 a u. b) wird die 

Anlage zu Apothecien bei den Eupeltigeren dicht am Thallusrande 

ausserhalb der Gonidialschicht gebildet, sodass diese Anlagen keine 

Gonidien enthalten. 'Nachdem ich aber die Beobachtung gemacht 
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hatte, dass auch bei den Eupeltt'geren Gonidien zuweilen, obwohl 

ziemlich se1ten und nur sehr vereinzelt, in den Apothecienanlagen 

zurlickbleiben (vgl. MoREAU 1919, S. 58), sodass man sie auch dicht 

unter der Hymenialschicht (hier von normaler Form und Grosse) 

findet, - wie iibrigens schon SPEERSCHNEIDER (1857, S. 561) von seiner 

Peltigera scutata berichtet und auch die Abbildung REINKES (lR95, 

Abb. 176 S. 456) bei P. cauina andeutet - begann ich bei den Eupel

tigeren nach Apothecienschuppen zu suchen. Bei P. canina wurden 

sie zweimal angetroffen, bei P. praetextata wiederholt (ungef. bei 

50 °/0 der fertilen Individuen). Diese Schuppen scheinen in mehreren 

Fallen durch Gonidiengruppen, welche von dem Rande der Gonidial

schicht des Thallus durch die vVachstumsvorg~nge des Apotheciums 

losgerissen und an die Ventralseite des A potheciurns gelangt sind, 

hervorgerufen zu sein, ein Fall, den BnTER (1904, S . 249) schon 

von Peltz'gera 1nalacea und MoREAU ( 1919, S . 96 ff.) von P. horizon

taft's beschreibt und MoREAU (1. c. S. 98) auch von P. rujescens 

· erwahnt; zum Teil dii.rften aber die Apothecienschuppen in askogenes 

Gewebe eingeschlossenen und von da durch das Markgewebe an 

die ventrale Oberflache gelangt~n Gonidien ihre Entstehung verdanken. 

Ein paar mikrophotographische Aufnahmen dUrften die Beschaf

fenheit dieser apothecialen Schuppen bei Peltigera pradextata ver

deutlichen. Fig. 3, Taf. · II, stellt einen Teil eines jungen Apotheciums 

dar, auf dessen Rucken einige aus der Hymenialschicht an die Ober

flache gewanderte Gonidiery die Entwicklung eines von Hyphen durch

setzten gonidienreichen Knauels (a), der Schuppenanlage, hervorgerufen 

habeJ!; ein 3-zelliges Gonidienhaufchen gewahrt man (obwohl undeut

lich) noch ziemlich tief im Markhyphengewebe eingebettet. Fig. 4, 

Taf. II, vveist ein alteres fertiggebildetes Schiippchen auf, das schon 

eine mehrschichtige Rinde bekommen hat und isidienahnliche Ausstlil

pungen mit dUnner einschichtiger Rinde zu treiben beginnt. Diese 

isidiOs ausgebi1deten Apotheciumschuppen konnen sogar korallinisch 

verzweigt ?ein und sind nicht selten recht reichlich vorhanden. 

Auch an d e r v e n t r a 1 e n S e i t e e i n e s v e get at i v e n 

T h a 11 us 1 a p pens der Peltigera praetextata habe ich Schuppen-
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bildungen gesehen, die sich sehr nahe an die eben behandelten an

schliessen. In einem Falle bildeten jene zwei, drei Haufen \'On 

gonidienreichen Schiippchen ungef. 8 mm vom Rande eines Thallus

teiles, der seine Unterseite dem Licht zugewandt hatte. Ein paar 

ganz kleine Gonidienhaufen lagen weiter nach innen zwischen den 

Hyphen der Markschicht, und 'nahe dem Rande des Thalluslappens 

befand sich ein Gonidienhaufchen vom Bau und Aussehen des in 

Fig. 3, Taf. II, abgebildeten jungen i\potheciumschiippchens. Aller 

Wahrschein lichkeit nach stammten sowohl diese Gonidien als auch 

die Gonidien der fertigen Schuppenbi ldungen aus der Gonidialschicht 

des Thallus, von wo sie, vielleicht durch die belichtete Lage der 

Unterseite des ThalJL,Islappenendes gelockt, nach der Oberf1ache ge

wandert vvaren (~atiirlich durch entsprechende vVachstumsvorgange 

der Hyphen). Die Grosse und der Bau der betr. ausgebildeten unter

seitigen Thallusschuppen waren ungefahr wie diejenigen der gewohn

lichen Thallusisidien der Peltigera lepidophora, beinahe so wie Abb. 

5 u. 6 bei LINKOLA (1913) aufweisen; auch die ~iinne, einschichtige, · 

paraplectenchymatische untere Rinde war bei den altesten Schuppen 

vorhanden, wodurch diese vom Markgewebe des Mutterthallus deut\ich 

begrenzt wurden. - Mehr oder v.:eniger ahnliche ventrale Thallus

schuppen, obgleieh naher dem Thallusrande, habe ich ein paarmal 

auch bei Peltigera cant"na gefunden, aber nur 1 bis 2 Sti..icl<. 

3. Uber die Rolle der Isidien bei Peltigera praetextata. 

Uber die Bedeutung der betr. Isidienbildungen fiir unsere Flech

tenart ist nichts sic heres bekannt. W ahrscheinlich sind sie als vege

tative Vermehrungsorgane zu betrachten. Einigemal sieht man ja, 

wie sie, noch wahrend sie am Thallus befestigt sfnd, gr9sser und 

mit kurzen Rhizinen versehen werden, und dann konnen sie wohl 

als losgerissen ohne weiteres· zu neuen Pelttgera-Individuen auswach-, 
sen. Auch die bei Peltigera praetextata etwas seltenere (nicht so 

selten wie man sie in der Literatur angegeben findet) und sparlichere 

Apothecienbildung als z. B . bei P. canina und P. rujescuzs kann 

.· 
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moglicherwe ise darauf hindeuten, dass P . praetextata ihre Isidien als 

Propagationsorgane braucht. 

In der Literatur finden wir aber Angaben, nach denen zu schlies

sen die Isidien der Peltigera praetextata etwa als spermogonienfiih

rende Organe zu betrachten waren. lATTA (1892) erzahlt namlich 

von diesen Isidien (bei P. rufescens v. z'nnovans Fw.) folgendes (l. c. 

S. 379): , - - - osservando pili attentamente le squamule coll' 

aiuto della lente si vede che ciascuna porta all' apice un punto nero 

di quel solito tessuto corneo che designa gli apici degli apoted an

giocarpi e cLgli spermogoni. E sulla scorta di questi punti, prati

candosi dei tagli per l'osservazione microscopica verticalmente alia 

base della squamula, pu6 stabilirsi che dessi corrispondon'o difatti 

all' ostiolo di veri spermogont di forma sferica, o quasi, da cui si 

sprigionano in quantita immensa spermazi bacillari, molto corti e 

alquanto rigonfiati nella parte mediana, e leggier a incurvatura." Auch 

spater werden die Spermogonien bei den fragl. Isidien von lATTA 

(1900, S . 115) erwahnt: ,Thallus oris .in squamulas minutas sper

mogoniferas proliferantibus." Ebenso werden sie von CROMBIE (1894) 

erwahnt und sogar als haufig vorkommend angegeben (1. c. S. 289): 

,Pycnides similar to those of P. canz'na are frequent on the margi

nal squamules." 

\tVegen des sehr grossen Interesses, die das von lATTA (1892) 

bekanntgemachte Vorkommen von ,spermazi bacillari" bei .den als 

apogamisch betrachteten Peltigeren, von denen man ubrigens nur 

grosse ellipsoidische I<onidt kennt, beansprucht, habe ich nach den 

betr .. Isidienspermogonien e1frig gesucht. In dem finnischen Material 

der Pe!Hgera praetcxtata habe ich jedoch niemals Spermogonien 

angetroffen; auch werden die betr. Isidienspermogonien von keinem 

der Autoren, die sich eingehender mit den bei den Pelt7'geren ohne 

Zweifel seltenen Spermogonien uberhaupt beschaftigt haben, genannt: 

1) Ausser an Peltigera rujescens (mehrmals) und P. canina, an deueu 

die Spermogonien schon frilher bekauut sind, ha'be ich sie auch bei P. erum

pens (3 mal) gefunden. Hier sind di e Konidien 3-4 ~5-7 ( -8) It gross, 

die einfachen eiu- b is zweizelligen Sterigmen r2-20 ll lang. 
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TULAS~E (1852, S. 200), NYLANDER (18~8-60, S. 43', 325 u·. 326), 

GLOCK (1899, S. 95, 123 U. a.) und FONFSTO CK (1899, S. 291). Ferner 

ist zu bemerken, dass das CROMBIEsche Exemplar von Peltt'gera prae

textata (mit der Etikette: ,P. rufescens f. praetextata F lk. Misit Crom

bie 1880") in Herb. Nyl. (Nr. 33242) keine Spermogonien fuhrt. 

Das Suchen in Herbarien nach den betr. Isidienspermogonien 

gab dem Verf. vorUi.ufig nur ein einziges, wie es schien, positives 

Resultat: In der Flechtensammlung von Dr. E. A. V AINIO, die glitigst 

mir zur VerfUgung gestellt wurde, fanden sich auf den Isidien eines 

von VAINIO selbst in Ungarn bei Nagy Saros i. J . 1884 gesammelten 

Exemplars einige wenige sperriwgonienahnliche Bildungen: ganz 

kugelige, mit unzahligen, schmalen und Ieicht gekrilmmten Konidien 

erfilllte Rezeptakel, also ganz wie die Spermogonien und Spermatien 

von lATTA 1. c. beschrieben sind; nur war die Farbe der Pykniden 

ganz weisslich, nicht schwarz, und die Offnung am oberen Ende 

kaum sichtbar; ebenso waren die Konidien nicht in der Mitte ver

dickt. Der Durchmesser 9es kleinsten Rezeptakels war O.oo mm 

derjenige des grossten 0.19 mm. Die Rinde war gonidienlos, sehr 

diinn und die Ze11en ihres Paraplectenchyms sehr klein (viel kleiner 

als die Rindenzellen der Spermogonien anderer Peltigera-Arten) 

und sehr . undeutlich. Die Konidientrager waren einzellig, w ie es 

schien unverzweigt, kurz (4 1U) und diinn (l.s p). Die Konidien waren 

weisslich farblos, einzellig, l.s- l.s /11 dick, 6-6.o p lang mit abge

rundeten Enden und zylindrischen Seiten. Die Pyknide sass wie 

ein Zweig an dem korallinisch reich verastelten Isidium. Wegen des 

sehr spar1ichen Materials gelang es aber mir nicht, ihre Befestigung 

genau zu ermitteln. Diejenige Pyknide, welche am deutlichste,n s icht

bar war, war gleichsarn mit einem ausserst kurzen, schmalen (schein

baren) Stiel am Isidium befestig t, ausserdem aber auf einer Stelle 

mit einem Strang von mehrere 2 fl' breiten Hyphen. 

Es durfte berechtigt sein, die beschriebenen Pykniden auf irgend

einen parasitischen Pyrenomycet zuriickzufi:ihren und sie a lso nicht 

mit Flechtenspernwgonien zu identifizieren. Dasselbe diirfte man auch 

von den von JATTA angegebenen Spermogonien (ob diese derselben 

• 
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Pilzart angehoren wie die meinigen, mag dahingestellt sein). behaup

ten konnen. Dass diese keine Spermogonien der Peltz"gera prae

textata waren, darauf deutet u. a. die Tatsache hin, dass lATTA in 

seiner spateren Flechtennora (1909- 11) diese Bildungen weder bei 

P. praete:rtata (S. 186) erwahnt, noch in der Diagnose der Gattung 

P eltt'gera (S. 185: hier werden nur die , macroconidia elliptica" er

wahnt) angibt. Auch diirfte man die Behauptung wagen konnen, 

dass die CROMBRIEsche Angabe iiber das Vorkommen von Spermogo

nien an den betr. Isidien auf einer ungenauen Beobachtung beruht; 

sind ja doch die Isidienbuckelchen, wenn sie schwarzlichbraun 

gefarbt sind, bei oberfHichlicher Betrachtung den braunschwarzen 

Peltzgeren-Spermogonien zuweilen tauschelnd ahnlich. Zurzeit kennen 

w ir also noch keine Spermogonien bei Peltigera praelextata und 

ebenso keine von den gewohnlichen Konidien der Pelttgeren abwei

chende Spermatien . 

4. Das Artenrecht der Peltigera praetextata. 

Die im Vorigen behandelten Rand- und \ t\l undisidien sind nach 

meinen zahlreichen BeoSachtungen wenigstens in, Finnland nur der 

P eltigera praetextatq eigen. Ferner durfte diese Art unter den Eupel

ttgeren diejenige sein, welche am oftesten apothecienbtirtige Warzen

bildungen, die zugleich sehr oft zu deutli chen isidiOsen Ausspros

sungen auswachsen, aufzuweisen hat. Durch aile diese Isidienbii

dungen ist sie von den ubrigen Arten meist sehr Jeicht zu unter

scheiden. Doch dtirfte sie ausnahmsweise auch in isidienlosen Indi

viduen auftreten konnen, und ihre richtige B~stimmung erfordert .... 

dann grosse Sachkenntnis 1). 

Mit Bestimmtheit will der Verf. hier die neuerdings von MoREAU 

(1919, S. 115) ausgesprochene Behauptung, dass die var. z"rmovans 

der P elttgera rufescensJ wenn damit P. praetextata (Fuc) ZoPF. ge-

1) · Besonders weun sie sehr isidieuarm ist, wurde sie nicht selten au cl.J 

von Licheno1ogen ersten Ranges verkannt. Ohne auf dieses nah er einzugeh en, 

sei nur hemerkt, class P eltigera canina (L. ) f. 1tlorrldza in ARN. Lich. exs. 

1882, Nr. 92I eine typ ische, obwohl ziemli ch isidieuanne P. praetextata ist. 
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meint vvird (was kaum zu bezweifeln ist), systematisch in den gleichen 

Rang mit den Formen P. polydactylon v. crz'spata, P. canina v. 

undulata und P. can£na v. cr£spa zu stellen sei, zurlickweisen 1). Diese 

Formen dlirften ja aller Wahrscheinlickheit nach - wenn sie viel· 

leicht nicht in einigen Fallen mit P. praetextata identisch sind, was 

sich jedoch nur auf Grund der ursprlinglichen Herbariumexemplare 

entscheiden liisst - nur durch verschiedene aussere ( ev. zum Teil 

innere) Ursachen zu zahlreichen Regenerationsausstii.lpungen ange

regte oder xerophytisch-krause Individuen der betr. P eltt'gera-Arten 

darstellen. 

Die Isid ienbildungen sind obgleich das beste doch nicht das 

einzige Merkmal, das die Pelt£gera praetex tata von den Ubrigen P el

t£geren unterscheidet. Ein naheres Eingehen auf diese andere Ar

tenmerkmale diirfte hier, obwohf nicht wenig abseits von unserem 

Thema liegend, angeb racht sein, besonders in Anbetracht der kriti

schen Stellung, welche unsere schone Lappenflechte in der P eltt'geren

Systematik eingenommen hat urrd noch einnimmt. 

Nach ZoPF ( 1909, S. 299), der die P eltigera praelextata zum 

ersten Mal eingehender beschreibt, ist der Thallus , mittelg ross, 10 

1) Auch die Behauptun g MoREAUS (1919, S. I r6), dass di e sorediosen 

Peltt'germ_, welch e unter clen Namen Peltigera scutata propagultfera_, P . ca. 

nhw sorediata_, P. potydactylon sorediata_, P. spuria sorediata und P. spurt'a 
ermNpens aufgestellt worden sind, keineu systematisch eu Wert beauspruchen 

konnen. bedarf ein er sehr starken Einschrankung. In Finnland treten nnr 

P. limbata DEL. (= P. sCtt!ata DICKS.~ P. smtata v. propagultfera (Fw.) KRB.) 

und P. erumpms (TAYL.) VAIN. als soredienfiibrend auf, desgleichen vielleicht 

~uweilen im ju gendli ~ben Alter P. spurt'a_, obwohl icb es noch nicht fi.ir end

giil ti g entscbieden h alte. P. limbata kommt bei uns nur als soredientragend 

vor (so auch z. B. in Frankreich nach H a rman d I909; S. 672), ebenso, we

nigs teus bevor s ie zur Apothecienbildnng iibergeht, P. erum,pens, die ohne 

jeden Zweifel ein e. g ute A rt is t. Die sorediata-Formeu der P. canina und 

P. rttjescens bei zahlreicben :'\utoren sind im allgemei nen nichts anderes als 

P. erumpms (teilweise sind ' sie auf P. praetextata zurii ckzufi.ihren ; vgl. oben 

S . 66). Das g ilt z. B. fiir P. cm·tina L. f. soreumatica PLOT. in ARN. Licb. 

Monac. xs. 1896, Nr. 424 uud fiir all e Exemplare unter den Namen P. rufe

scens f. sorediala und P. ru[escms f soreditfera im H erb. Nyl. 
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-20 em im Durchmesser haltend, lederartig bis starr, stets braun~ 

roth, kastanienbraun oder hirschbraun, niemals grau, stets mit matter 

OberfUiche, die an den peripherischen Lappentheilen etwas filzig 

erscheint". Die Lappen sind nach ZoPF 1. c. ,gross, an den Ran

dern meist aufwarts gebogen, mehr oder weniger luaus". Nach 

SANDSTEDE (1912, S. 149), der allerdings die betr. Flechtenart (f. 

undulata DEL. bei ihm) als eine unwesentliche Form betrachtet, ist 

der Thallus (1. c.) ,wellig kram:, braun, etwas glanzend". Auch bei 

den finnischen Exemplaren fallt die braune Farbe des Lagers leicht 

in die Augen, ebenso die oft zu bemerkende Krausheit und der sehr 

schwache Glanz. Diese Merkmale sind aber nicht konstant; sogar 

einen grau gefarbten Thallus kann man antreffen; ebenso ist der 

Thallus nur gewohnlich, aber nicht immer, lederartig bis starr, mehr 

oder weniger dick. Auch der Seltenheit der Apothecien, welche von 

mehreren Autoren hervorgehoben wird, ist kein allzu grosses Gevvicht 

beizumessen; jedenfalls habe ich die betr. Art in Finnland oft als 

fruktifizierend, obwohl meistens nur mit sparlichen Apothecien ver

sehen, angetroffen. 

Es ware wlinschenswert, dass eine sehr genaue Untersuchung 

betreffs eventueller Versch iedenheiten in den anatomischen Verhalt

nissen 1) der nahe verwandten Arten Peltigera canina, P. praetextata 

1) Hier sei nut hervorgehoben, <la ss die Kiirze der Sporeu von 

Peltigera praetextata., auf welche schon LYNGE (r92J , S. 125) aufmerksam 

macht, ein uicht gauz zu unterschatzendes, obwohl kein sicheres Merkmal 

sein di.irfte. So faud ich die Sporenlange unc1 ~breite von je fi.inf typischen 

sild~ und mittelfinnischen Exemplaren der P. praetextata..~ P. canina und P. 

rufescws wie folgt: P. praetexlata: r. (das Exemplar au? uem Kirchspiel 

Pargas) 35-40 (-,-47) X 3.~-4 ft, 2. (Orimattila) 30-40 (-42) X 4-4. ~ p., 3· 

(Sortavala) (32-) 38 - 48 ( - 52) X 4-4 ~ p., 4· (Impilahti) 36-45 X 4 fl., 5· (Salmi) 

(30- ) 38 - so x 4 p.; P. caHilla: J. (Tvarrninne) 48-52 X 3.~-4 fl, 2. (Esbo) 

(44-) 48-6o x 3.:> fl, 3· (bei H elsingfors)(34-)40-48 X 3.:>- 4f.t,4· (Sortavala) 

40-50 x 3-3. ~ fi, 5· (Knopio) (38-) 44-48 X J.:> - 4 1J-; P. rufescens: r. (Tvar

minne) 50-56 X 3.~-4 11• 2. (Tuusula) 52-66 X 4 /11 3· (Lempaala) (36- ) 40-

52 X 4 fl, 4· (Tampere) 38-46 (- 48) X 4 ft, 5. (Sortavaia) 35-42 (- 45) X 4- 4.:> 

f.i· Die SJ?oren waren in all en Praparaten beinahe ohne Ausnahme 4-(bis 6-) 
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und P. rufescens ausgefiihrt witrde, eine Aufgabe, welche wegen der 

grossen VariabilWit aller dieser Art en ohne Zweifel kei ne leichte ist, 

aber dessen ungeachtet posi tiv ausfallen diirfte. 

Nicht nur mehrere morphologische Verhaltnisse sondern auch 

das Au(treten und ebensQ die Verbreitung der P. praetextata sprechen 

daflir, dass s ie keine in verschiedenen Richtungen versch iebbare Mo

difikation, sondern eine wirkliche, obwohl ziemlich variable, Art ist. 

So ist ers tens zu betonen, dass sie an denselben LokaliU:iten 

wie ihre nachsten Verwandten P. can£na und P. 1"ufescens vorkom

men kann, ohne dass die unterscheidenden Merkmale verwischt wer

den. Allerdings hat der Verf. sie nur selten mit P. canz'na zusam

men gesehen und zwar darum, weil P. praetextata fur P. cant'na 

auf fruchtbareren Lokalitaten zu vikarieren scheint. Nach meinen 

Beobachtungen auf ungef. 70 Fundlokalen in insgesamt 17 Kirch

spielen S lid- und Mittelfinnlands (Kaarina, Pargas, Tenala, Kyrk

slatt, Esbo, Helsinge, Orimattila, Hollola, Nastola, Kuhmoinen, Man

tyharju, Jyvasky]a, Kuopio?, Sortavala, Impilahti, Salmi und Suo

jarvi) tritt namlich P. praetaxtata nur an mehr oder weniger frucht

baren Ortlichkeiten auf, wo sie wahrscheinlich eine neutrale oder 

basische oder wenigstens nur schwach saure Unterlage sucht; zu

g leich sind jene Wuchsplatze durch eine gewisse, ohne tangere Unter-

teilig. ie gefundeuen SporenHi.n gen (ebenso meistens auch die Rreite) sind 

fast c1urchweg kleiner als m an in der Literatur ftir die betr. Arten augegeben 

sieht. So gibt LvNGE (r92r, S. 125) fUr Peltt'gera praetexlata die Lange der 

Sporen als 40- 50 (6o) fJ, an (die einzigen frilheren Angaben tiber diese Spo

reu); fiir P. cmtz'na finden wir bei NYLANDER (r8s8-6o, S. 324) 66- 70 fJ, an

gefiihrt, bei HARMAND (r909, S. 673) 48-70 f.I, bei LYNGE (I9I0, S. !09) 55 

- 66 fJ, und bei SANDSTEDE (1912, S. 149) 50-70 fJ, ; als die Lange der ~poren 

der P. rufescens wird angegeben von NYLANDER (r858-6o, S . 325) 42 - 62 

!L, spater von ihrn ( r86r, S. 89) 42-72, ebenso von HARMAND (1909, S. 675), 

50- 70 f.J. dagegen von SANDSTEDE (r9r2, S. rso). Vergleichsweise1 mass ich 

eli Sporen von zwei P. spltrz'a-Proben: di ermi ttelten Uingenwerte, (56 - ) 

62- 70 X 3- 3.:1 fJ, (aus Ruskeala) bzw .. (43-) 48-58 X 3-3 . ~ f.J. (aus Manty

harju), weichen nicht so viel vo n den in der Literatur mitgeteilten (56-75 IL 

bei NYLANDER I858- 6o, S. 325, ebenso bei H ARMAND 1909, S . 676, und 50 

- 70 ft bei SANDSTEDE 19r2, S. rso) ab, wie die vo rigeu. 
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brechungen anctauernde Feuchtigkeit oder Frische ausgezeichnet. In 

den Forderungen, die sie an ihren Standort stellt, erinnert die betr. 

Peltz'gera-Art also ziemlich viel an P. h'mbata und P. hort'zonta!t's 

(vgl. LINKOLA 1919, S. 95 u. 96), obwohl diese, besonders die erst

genannte, noch wahlerischer sind. Die gewohnlichsten Lokale der 

P. praetextata, wo sie zugleich am reichlichsten auftritt, sind mehr 

oder weniger beschattete, moosige Felsen oder Steine, welche aus 

basischen Gesteinsarten bestehen (auf Kalk oder Dolomit jedoch nur 

selten angetroffen) oder Verwitterungsprodukte von hoher Iiegenden 

basischen Gesteinen erhalten; die meisten von diesen Loka1en befin

den sich am Fussc von Bergen und Felsen und haben eine Vegeta

tion von der Natur der Felsenhaine. In Hainen, hainartigen Wald

besUinden und fruchtbaren Bruchmooren · trifft man sie zuweilen, 

jedoch nur sparlich, auf verfaulendem, an der Erde liegendem Holz 

und in Hainen ebc:nso einigemal unten an alten bemoosten Baum

stammen; ein paarmal habe ich sie sehr sparlich auf altem Holz in 

Waldbestanden vom Oxalis-Myrtt'llus-Typus beobachtet, nicht aber 

bei dlirftigeren Typen. - In Schweden kommt sie besonders auf 

moosigen SteinblOcken und am Fusse der Baume auf Laubwiesen 

und in Laubwaldern vor (Du Rmz 1915, S. 423); von Mitteleuropa 

wird sie in den Flechtenfloren als vornehmlich am Fusse von alten 

moosigen Baumen in schattigen Waldern auftretend angegeben. Alles 

dies zeigt im grossen ganzen sehr ahnliche Forderungen an dem 

Standort sowohl dort wie in Finnland. 

Mit dem oben angeflihrten libereinstimmend fallt die Verbreitung 

der Peltigera praetextata in Finnland im grossen ganzen mit den 

,ziemlich anspruchsvollen " Gefasspflanzenarten zusammen: in den 

Hainzentren, wo diese mehr oder weniger haufig vorkommen, ist 

auch P eltigera praetextata recht oft zu finden, in den diirftigeren 

Gegenden s ind aber sowohl diese als jene selten oder fehlend. Aus 

den nordlichen Teilen Nordfinnlands und aus Lappland liegen im 

Herbarium Musei F~nnici zurzeit noch keine Proben vor, was darauf 

hindeutet, dass die betr. Flechtenart bei uns moglicherweise eine 

mehr oder \Ven iger slidliche Verbreitung hat. Es is t jedoch zu be-
6 



82 K. L£nkolaJ Isidienbildungen der Peltigtra praetextata. 

merken, dass sie wenigstens in Norvvegen nach LYNGE (192 1, S .. 

125) auf mehreren Stellen in den nordlichsten Teilen des Landes 

auftritt; in Schweden, wo sie wenigstens in den sud lichen und mitt

leren Teilen des Landes ziemlig haufig sein soli, ist sie bis nach 

Jamtland angetroffen worden (Du Rmz 1915, S. 423). 

5. Die · Nilson•Kajanussche (Soredien- und) lsidientheorie im Lichte 
· der bei Peltigera praetextata und P. lepidophora 

gefundenen Tatsacben. 

E s diirfte in diesem Zusammenhang erlaubt sein, das Verhaltnis 

der bei den . Is idien der Peltigera-Arten (P. pradextata und P. lepi

dophora) gefundenen Tatsachen zu der besonders im ersten Dezen

nium dieses Jahrhunderts viel umstrittenen Soredie.n- und Isidienfrage 

kurz zu beriihren. 

Wie bekannt hat besonders NrLSON-KAJANUS (1903, 1907 , 1911) die· 

Anschauung kra ftig betont, dass die Entstehung der Soredien ebenso 

wie die der Isidien dadurch erfolg t, dass die Gonidien, infolge grosser 

Feuchtigkeit stark vermehrt, durch den Druck ihrer Menge die be

treffenden Gebilde verursachen. lnbetreff d er Bildung der Soredien hat 

ELENKIN (1 903) dieselbe Theorie aufgestellt. Nach NrLSON-KAJANus' 

Mitteilung ( 1911, S. 36) haben sich mehrere autoritati ve Licheno

logen seiner A!'lschauung besonders in der Soredienfrage angeschlossen. 

Aber von Seiten anderer Lichenologen, besonders BITTER (1904). und 

MALME (1907, 1908), is t die NILSON-KAJANussche ErkUirungsweise der 

fra g lichen Gebilde mit Bestimmtheit bestritten worden; sowohl die 

Soredien als Isidien sollen keine zufa ll igen, sondern wenigstens im 

allgemeinen \virldiche normale FJechtenorgane sein, welche nicht 

bloss von den Gonidienalgen sondern besonders· auch von der spezi

fi schen Eigenart der mit ihnen vergesellschaftcten Pilze abhangig 

ind. Als Stiitze fUr diese Auffassung sind a ls wichtigste Tatsachen. 

~ervorgchoben worden: 1. die strenge Lokzllisation der Soredienbrut

sUitten und besonders .di e Ausbildung der sored!osen Stellen in Form 

der Soral ~n; 2. die innige Umfassung und Durchsetzung des Algen-
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haufchens der Soredie seitens der Hyphen; 3. die meistens starke 

Verschiedenheit der Soralen und Isidien; 4 . die nicht seltene Erschei

nung, dass di ffus sored iose und mit entweder Soralen oder Isidien 

versehene Formen und ebenso soredien - und isidienlose Formen, 

welche miteinander nahe ye rwandt sind, nebeneinander unter ganz 

gleichen ausseren Verhaltnissen vorkommen. 

Auch die bei den Peltigeren- Isidien gefund enen T atsachen schei

nen meines Erachtens schroff gegen das verallgemeinerte mechanische 

ErkHirungsprinzip wenigstens der Js idicnbildungen zu sprechen. Einige 

von diesen Umstanden fall en meh r oder wen iger genau mit den 

eben erwahnten vier wichtigen allgemeinen Tatsachen zusammen: l. 

So ist die strenge Lokalisierung der Pelt£gera praetextata-Isidien auf 

clen Thallus- und Wundrandern und die nur auf diesen Stellen zu 

e rsehende starke Vermehrung der Gonidienalgen zu betonen. 2. Ebenso 

sind die Algen in den Jsidienbildungen, auch in den Isidienanlagen, 

von den Hyphen innig umschlossen. 3. Die Isidienbildungen der P el

Jigera praetextata und P. lepz'doplwra s ind niemals sorediOs ausge

bildet. ebensowenig wie die Soralen der einzigen bei uns als sore

dienfi.ihrend auftretenden P eltigera-A rten (siehe oben S. 78, Fussn.) in 

isidiosen Formen zu sehen sind. 4 . Auch ist zu bem erken, dass keine 

zu den anderen Peltigera-Arten gehorende Individuen, auch wenn 

sie dicht neben P. praetextata- bezw. P. lepidophora-Individuen wach

.Sen, Isidien aufzuweisen haben, wahrend sie wohl gelegentlich rege

nerative, von den Isidien abvveichende Aussprossungen tragen. Waren 

die Isidien wirklich nur durch mechanische Ursachen bedingt, so ist 

es sc~wer zu verstehen, warum nicht bei anderen Peltigera-Arten 

einmal zufallig eine solche durch Gonidienvermehrung erfolgte Ge

webeauflockerung eintreffen konnte, die bei den zwei genannten Arten 

zur lsidienentstehung fi.ihrt. 

Ausserdem sind inbetreff der fraglichen Is idien noch einige andere 

wichtige Umstande zu beachten, und zwar fol gende : 5. Die g rosse 

Eigenartigkeit und der regelmassige Bau der P eltzgeren-Isidien, wel

cher U mstand schon in den jungen Anlagen zu sehen ist und spater 

in einer ganz bestimmten Gewebsdifferenzierung (dicl<e obere Rinde, 
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Gonidialschicht, Markgewebe, dtinne untere Rindenschicht) ihren Aus

druck findet. 6. Die besonders bei P. lept"dophora in einer ganz be

stimmten vVeise und auf ausserst streng lokalisierten Stellen (s. die 

Abb. 1 u. 2 bei LINKOLA 1913) eintreffende Vermehrung (keine ge

waltige Vermehrung; s. die eben erwahnten Abbildungen) der Goni

dien und ihr Vordringen nach aussen gerade an der oberen Seite 

des Lagers, wo die mehr o,der weniger starke Rinde einen ausser

ordentlich viel grosseren \Niderstand leisten diirfte als das sehr lockere 

Markgewebe, wo die , iibern:assig vermehrten" Gonidien g.erade den 

besten Platz hatten (den Peltigeren fehlt die untere Rinde), welches 

aber fast nichts von ihnen empfangt 1). 7. Die Entstehung . der Isi

dien bei P. praetextata durch Wundreiz 2) und cbenso ihre Bildung 

an allen (alteren) verletzten Stellen und nicht nur an denjenigen, 

welche dem postulierten , Oberschuss an Feuchtigkeit" unterliegen. 

8. Das Vorkommen von ganz isidienahnlichen Schuppen an den 

Apothecienriicken, wo sie keineswegs durch mechanische . Ursachen 

erklart vverden konnen. 

Was das Vorkommen der Peltigera praetextata an mehr . oder 

weniger feuchten und meistens auch an mehr oder weniger schatti

gen Ortlic~keiten anbelangt, welch~r Umstand von den Anhangern 

der Soredien- und Isidientheorie von NILSO~-KAJANUS sicherlich als eine 

gute .Stl:itze ftir dieselbe betrachtet wird, sei hervorgehoben, dass dieses 

spezifische Auftreten der P. praetextata meiner Ansicht nach darauf be

ruht, dass diese Flechtenart okologisch in der auf S. 81 naher erorte

te.n \Veise sehr wahlerisch ist; auf mehr oder 'Neniger f~uchten und 

schattigen Lokalitaten, welche als mehr oder wenjger unfruchtbar 

(zugleich ziemlich sauer ?) zu bezeichnen sind, vikariert flir sie ~ie 

isidienlose P. canina. Auch sei hier. bemerkt, dass \Vir in der isidio-. 

1) Auch NlLSON(-KAJANUS) (1903) ist der Ansicbt, dass di~ Flechtenalgen 

(1. c. S. 15) ,mit Clem g rossten Erfolge an den Stellen des gerings ten \Vider

s tande~11 gegen die bedeckendt: Hyphenscbicht dringen. 

· 2) Uber die adventiven Sprossungen des Thallus iiussert (NILSON-)KAJANUS 

(I9II, S. 35): ,Dass die Adventh·sprosse dem pilzlichen Element ihren U.t· 

sprung verdanken, diirfte als sicher angesehen werden konnen." 
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sen P. lepidophora eine Flechtenart haben, die auch in ihren An

sprUchcn an den Standort sehr spezinsch ausgebildet ist, doch in der 

vVeise, dass sie fruchtbarc (nicht saUI·e), sonnige, hal b t rock en e 

LokaliUiten sucht (vgL LINKOLA 1919, S. 96) oder \Venigstens hier 

ihr bestes Gedeihen in der Natur findet; wenn sie gelegentlich auf 

etwas feuchteren PHitzen auftritt, ist s ie nicht isidienreicher als auf 

den trockensten von ihren Wuchsplatzen. 

Alle oder jedenfalls die meisten Tatsachen scheinen also gegen 

die Auffassung zu sprechen, dass die .Isidienbildungen der Peltz"gera

Arten rein mechanisch durch eine gewaltige Verrnehrung der Goni

dien bedingt waren. Vielmehr muss man sie als spezinsche, nor-
, ' ' 

male Organe der Z\vei zur Isidienbildung befahigten Pelt£gera-Arten, 

P. praetextata und P. lep£doplwra ansehen. Damit ist aber nicht die 

(sehr wahrscheinliche) Moglichkeit eines g rossen Eintlusses seitens 

verschiedener Feuchtigkeits- und anderer Standortsverhaltnisse auf 

die Reichlichkeit und vielleicht auch die Form und den anatomischen 

Bau der hier behandelten Isidien verleugnet worden. 

Kurze Zusammenfassung der Hauptresultate: Die Isidien, 

durch welche die Pelll'gera praetextata sich von allen anderen Pel

t£geren mit Ausnahme der P. lepidophora unterscheidet, entstehen 

sov;ohl an heilen Thallusrandern als besonders an beliebigen bis 

zur Gonidialschicht eindringenden Verwundungsstellen der Thall~!?~ 

obertlache; ebenso sind apothecienbUrtige gonidienfUhrende Schuppen

bildungen oft angetroffen worden, wie auch zweimal isidiose Schup

pen an der ventralen Seite der vegetativen Thalluslappen. 

Die betr. Isidien haben einen gut differenzierten anatomischen 

Bau, der durch mikrophotographische Aufnahmen und Erklarungen 

im 'I'ext naher beleuchtet wird. Von den regenerativen Ausspr~s

sungen anderer Peltigera-Arten sind sie durch mehrere Merkn)ale 

verschieden. 

Es wurde experimentell nachgewiesen, dass wirklich der .\\lund

reiz Isidien bei Pc!Hgera praetextata hervorruft, was fUr andere 

Flechtenarten nicht bekannt sein dUrfte. 
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Die a lteren Angaben tiber das Vorkommen von Spermogonien 

auf den betr. Isidien sind nicht besta tig t worden. 

Peltigera prnetextata ist keine Modifilmtion der P eltt'gera caninn 

bezw. P. rufescens, sondern eine selbstand ige Flechtenart, was sowohl 

aus morphologischen als okologischen Tatsachen, die vo rn Verf. eine 

nahere Erorterung finden, erhellt. 

Die besonders von NILSON-KAJANUS verfochtene Auffassung tiber 

die Entstehung der (Soredien und) Isidien durch rein mechanisch~ 

Ursachen ist inbetreff der ~sidi en.bildungen der, Peltt'geren unhaltbar. 

S uo m e n k i e 1 in e n s e I o s tu s. Peltigem praele.'\:lata'n (Elk.) 

Zopf isidiomuodostuksisla. T ehtyaan selkoa Pdtigem praete.rtata1n syste

matisen arvioinnin vaiheista tekija esiWHl. havaintonsa mainitulle jakala

lajille ominaisten isidioiden synnysUi ja rakenteesta. Isidioita muodostuu' 

osittain ehyitla sekovarren reunoilla, paljoa runsaammin kuitenkin gonidiali

kerrokseen saakka ulottuvissa haavoissa eri osiss'a sekovarren pintaa; 

melko usein tapaa isidioita myOs apoth ecioiden selkapinnalla j a pari kertaa 

on tekij ti nahnyt niiUi myOs martoj en sekovarrenliuskojen alapinnalla. 

Naiden eri suomumuodostusten synty j a rakenn e selitetaan tekstissa 
I 

kustakin erikseen mikroslwpisten kuvien (taulut I ja II) avulla . Muiden 

Pclttgem-lajien· regenerativi sista kasvaimista tutkitut isidiot eroavat enem

mtin tai vtih emmtin s lvtisti. Peltigera praetex lala'n isidiomuodostukset, 

joiden syntymise~ haavatirsytyksen johdosta tekij ti kokeellisesti on nayt

tanyt toteen, lienevat kasitettavat kasvulli siksi li saantymisvalineiksi; sensi

jaan ne eivat ole miUian spermogoniokannattimia, kuten ertiista kirjalli

suudessa tavattavista ti edoi sta voisi paattaa. 

Peltigera praete.1-·tataa tekij a yhdessa eraiden uudempien tutkijain 

kanssa pit'lHl omana erikoisena lajinaan, joka paitsi isidioittensa myOs 

erinaisten muiden morfologisten ja anatomisten suhteiden puolesta eroaa 

toisista · Pe/ttgera- laj eista ; lajiksi se osoittautuu myOs erikoisten kasvu

paikkavaatimustensa ja samaten myOs levenemissuhteidensa johdosta. 

Seka Peltigera praete.xtata'sta etta P. lepidophom' sta tehtyj en havain

tojen perusteella kohdistetaan tutkimuksessa kritiikki NILSON-KAJANUS'en 

(soredio- j a) isidioteoriaa vastaan, joka koettaa selittM soredioiden samoin-
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lmin isidioidenkin synnyn pelkastaan mekaani sista syista johtuvaksi. 

Ain akin . Peltigera'n isidioihin nahd en tekija pitaH t::ita teoriaa hylj ii tta

vana. 

,. 
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Nachtrag. Als das obenstehende schon fertig gesetzt war, geriet 

eit:Ie mir I eider friiher entgangene Abhandlung von CL. SrRATO: , Ober 

Wachstum und Regeneration des Thallus von P eltigera cant'na" (Hed

wigia, Bd. 63, 1921, S . 11-42), wo gerade die betreffenden Isidien

bildungen von Peltigera praetextata (,undulate Formen der P. canina" 

bei STRATO) recht eingehend behandelt werden, in meine Hande. 

Den wichtigsten Teil nehmen hier die experimentellen Untersuchun-
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gen tiber die Isiden ein. Die Resultate der STRAToschen Untersuchung

iiber den morphologischen und anatomischen Bau, sov:ie .tiber die 

Entstehung der betr. Isidien stimmen mit den meinigen im ganzen 

grossen sehr gut iiberein. Es ist nur zu. bedauern, dass nicht Peltigenr 

canina vera und ihre ,undulaten Formen 1
' (= P. praetextata) von 

STRATO deutlich auseinandergehalten wurden, ein Umstand, der den 

Wert dieser verdienstvollen Untersuchungen in gewissem Grade ver

ringert. Beide Arten scheinen als Untersuchungsmaterial gedient zu 

haben, meistens aber P. praetextata. 

Erkliirung der Abbildungen (Taf. I und II). 

Samtliche Mikrophotogr,aphien sin,d aus 3-5 !-" dicken Schnitten 
gewonnen, welche mit polychromatischem Methylenblau geftlrbt wurden. 
Die Vergrl}sserung iu den Abbildungen I und 4- 6 der Tafel I is t 300-

fach, in allen Ubrigen I oo-fach. 

Taf I. 

Fig. 1: Eine ganz junge Isidienat}lage auf einem heilen Thallusrande. 
Fig. 2: Ein junges Randisidium. 
Fig. 3: Ein ausgebildetes Randisidium. 
Fig. 4: Ganz junge (a und b) Isidienanlagen am Rande einer Thal

luswunde. 
Fig. s: Eine e~was altere Isidienanlage auf einem Wundrande, 
Fig. 6: Eine · Gruppe von \Vundisidienanlagen auf fortgeschrittene

rem Stadium. 

Taf. II. 

Fig. 1: Eine Gruppe von zahlreichen ausgebildeten Wundis idi en. 
Fig: 2: Wundisidien auf einem zerbrochenen Thallusrancle. 
Fig. 3: Schuppenanlage (a) auf dem RUcken . eines jung~n .J\potli e

ciums welches noch von einem Schleier bedeckt ist. 
Fig. 4: Ein :tlteres apothedenbUrtiges SchUppchen·, das si~h isidi en

ahnlich auszubilden begonnen hat. 
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I. Allgemeines fiber die eigenen Untersuchungen. 

Unter den klimatischen Verhaltnissen Finnlands sind zunachst 

die Klirze der Vegetationsperiode und die Lange, die Kalte und der 

Schneereic~tum der kalten Jahreszeit diejenigen Faktoren, welche 

in der Pflanze~welt im Vergleich zu den Vegetationserscheinungen 

anderer Kulturlander Unterschiede hervorrufen. Folglich ist es eine 

besonders naheliegende und wichtige Seite unserer pflanzenbiologi

schen Untersuchung, den Einfluss jener Umstande auf die Lebens

erscheinungen der einzelnen Pflanzenarten sowie auf die ganze 

Pflanzendecke klarzustellen. Doch sind die Untersuchungen auf die

sem Gebiete bisher noch verhaltnismassig sp~irlich. Hauptsachlich 

beschranken sie sich aut phanologische Beobachtungen \Vahrend des · 

Frtihlings und Sommers, insbesondere des Frlihsommers, vor a llem 

die Bliitezeit der einzelnen Pflanzenarten betreffend. Auf diesem 

Gebiete ist Finnland bekanntlLh eins der allerersten, da hier schon i. J. 

1750 regelmassige pflanzenphanologische Beobachtungen eingeleitet. 

wurden. Als Untersuchungen, die die Vegetationserscheinungen der 

kalten Jahreszeit behandeln, haben wir - wenn wir von den be

kannten pflanzenbiologischen Studien KJHLMANS ( 1890) absehen, 

welche allerdings ausserhalb der po litischen Grenzen Finnlands, auf 

der Halbinsel Kola, ausgeflihrt wurden - kaum andere zu erwah

nen, als mehr oder weniger vereinzelte Beobachtungen iiber die 

Winterschaden gewisser kultivierter Pflanzen, besonders auslandi

scher Holzarten, sowie Studien tiber die Schneeschaden in den· nord

finnischen und lappUindischen Waldern nebst einigen anderen Un

tersuchungen auf dem Gebiete der Forstwissenschaft; dazu noch 

einzelne kleine phanologische Beobachtungen vornehmlich tiber Blli-
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tenerscheinungen im Spatherbst oder allerzeitigsten Vorwinter, und 

zwar von ARRHENIUS (1 893), STENBERG (1 900), LEINBERG ( 1902), ARHO 

(1908), CEDERCREUTZ (1919) und H.A YREN (1921 ). 

Es ist a lso namentlich die Kenntnis inbetreff der Uberwinte

rung der einheimischen Pflanzen bei uns als ganz besonders man

gelhaft zu betrachten. Abgeholfen wird diesem Mangel bloss teil

weise durch Mitteilungen, die in unserem westlichen Nachbarlande 

Schweden tiber verschiedene Uberwinterungsumstande veroffenlicht 

worden sind, unter welchen ich hier die Arbeiten von ARESCHOUG (1 88 1; 

1895), JoHANssoN (1890; 1899), BRUNDIN (1 898), CLEVE (1 898), 

KJELLMAN (1901 ), LmFORSS (1 907) und SYLVEN (1 906 au. b) hervor

heben mochte. Diese Untersuchungen beziehen sich fa·st ohne Aus

nahme auf Gegenden, wo der Winter milder und klirzer ist als 

bei uns. 

Um die g rosse Liicke, welche die Kenntnis von der Okologie 

der finnischen Pflanzenwelt infolge der fast unerforscht gebliebenen 

Uberwinterungsverhaltnisse aufweist, in gewissem Masse zu fi.illen , 

habe ich wahrend der drei letzten Jahre die Oberwinterung gewisser 

Pflanzenarten in der Gegend von Helsing fors studiert. Meine Beob

achtungen betrafen hauptsachlich die Unkraut- und Ruderalpflanzen 

der besagten Gegend. Zu dieser Beschrankung filhrte mich, abge-
' sehen von der Notwendigkeit einer Beschrankung an sich, erstens 

das Bevvusstsein, dass es praktisch wichtig ware, die Ubenvinte

rung der Unluauter kennen zu 1ernen, und zweitens der Umstand, 

dass ich gerade bei diesen Pflanzen besondere Spuren von der 

Strenge des Winters finden zu konnen hoffte, - sehr zahlreiche 

U nkraut- und Ruderalpflanzen bleiben ja den Winter tiber g rlin 

und sind wegen der Beschaffenheit ihrer \Vuchsplatze im \\7inter 

im allgemeinen verhaltnismassig ungeschiit~t. Meine Untersuchun

gen fand~n hauptsachlich am Ende des Winters bei der Schnee

schmelze oder im Vorfriihling unrnittelbar nach derselben statt und 

betrafen vor allem die Frage, in vvas flir einem Zustande die ein

zelnen Pflanzenarten aus dem Schnee hervorkommen und die ersten 

Zeiten im Fri.ihling leben. Beobachtungen im Spatherbst und Vor-
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winter i.iber den Zustand der Pflanzen, ehe sie unter der Schnee

decke verschwanden, erganzen die Untersuchung. 

Die Beobachtungen fanden zum grossten Teil an der Pflanzen

ziichtungs- und Versuchsstation von Tamrnisto, etwa 12 km NNW 

von Helsingfors (60° 1 0' n. Br.), statt. Meine dortigen Untersuchungen 

hatten im Friihling 19 19 einen geringeren lJ mfang, waren aber im Vor

friihling 1920, 192 1 und 1922 umfassender, und zvvar am griindlichsten 

1920, als ich, in Tammisto wohnhaft, in der Lage war, die Vege

tation in den Spuren des schmelzenden Schnees von Tag zu Tag 

zu studieren; auch die Beobachtungen vom Friihling 1922 sind ver

haltnismassig detailliert. Die Beobachtungen aus der Stadt Helsing

fors selbst nebst V OJ'Orten stammen vom Friihling 1921 und beson

ders 1922, als u. a. die Ruderalplatze in Taivallahti, Suomenlinna 

(:-:>veaborg) und Santahamina untersucht wurden. Im selben Friih

ling besuchte ich zu demselben Zweck Jarvenpaa im Kirchspiel Tuu

sula, 30 km nordlich von Helsingfors. Zur Erganzung jener Frtih

jahrsbeobachtungen dienen einige Herbstbeobachtungen (namentlich 

vom November 1920) aus Tammisto und verschiedenen Stellen zwi

schen Tarnmisto und den Eisenbahnstationen Malm und Boxbacka, 

ferner Beobachtungen urn die Weihnachtszeit 1920 in Niemenkyla, 

Kirchsp. Orimattila, etwa 70 km NE von Helsingfors, und Unter

suchungen vom Januar 1921 an vom Regen schneelos gewordenen 

Ruderalpla tzen am Speranskiwege in Helsing fors und im Garten von 

Tammisto. 

Die meisten Beobachtungen sind auf Ackern (Bodenbeschaffen

heit gewohnlich toniger Lehm), in Gartenlandereien, auf Fahrstrassen 

und anderen Ruderalplatzen ausgefiihrt worden. Urn aber zahl

reiche Pflanzenarten unter denselbcn Verha1tnissen genauer beobach

ten und die Oberwinterungsphasen auch an einigen so1chen Arten, 

die im Friih1ing aus verschiedenen Ursachen im Freien scbwer auf

zufinden sind, studieren zu konnen, \vurde n Unkrauter und Rudera1-

pflanzen, insgesamt 79 Arten (sommerannuelle Gewachse nur 

\\'enig), in Tammisto auf einer Versuchsparzelle inmitten eines Ackers 

mit humusreichem Lehmboden ausgesat. Die Aussaat fand teils im 
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Spatherbst (10. IX. 1919, wo die Samen der meisten Arten nicht 

mehr keimten), teils etwas friiher im Herbst ( 13 . VIII. 1920, zurn Teil 

25. VIII.) und auch im Friihling (6. V. 1920) statt. Ausser den 

Uberwinterungsverhaltnissen konnten aut der Versuchsparzelle z . B. 

die Keimfahigkeit des Samens der einzelnen Pflanzenarten in seinern 

Entstehungsjahr, die Schnelligkeit der Entwicklung der einzelnen Arten 

und andere Umstande, die mit der Uberwinterungsfrage zusammen

hangen, aufgehellt werden. Fur die Erhaltung der notigen Versuc~s

parzelle bin ich dem Vorsteher der Pflanzenzuchtungs- und Ver

suchsstation von Tamrnis to, Mag . phil. J. 0. SAuLT, zu g rossern Dank 

verptlichtet. 

Die Zahl der Pflanzenarten, uber welche Beobachtungen vor-

1iegen, betragt im ganzen 133. Dazu kornmen noch 4 nachstehend 

erwahnte Arten, die eigentlich weder den Unkrautern noch den 

Ruderalpflanzen angehoren, aber aus verschiedenen Grunden doch 

beilaufig besprochen werden. Wie die Spezialangaben S. 200 ff. 

naher darlegen, sind nicht ganz wenige der erorterten Arten ]eider 

mangelhaft beobachtet worden, und liber gewisse in der Helsing for

ser Gegend seltene Unkraut- und Ruderalpflanzen fehlen Beobachtun

gen vorlaufig ganz. 

Von samtlichen iiberwinternden Arten habe ich mehr oder we

niger zahlreiche Proben ihrer Oberwinterungsstactien gesammelt und 

als Herbarienmaterial aufbewahrt. Nacb diesen Herbarienexemplaren 

sind die in der vorliegenden Untersuchung veroffentlichten Photo

graphien angefertigt worden. Bei der photog raphischen Aufnahme 

haben mir Mag. phil. Y. HuKKINEN und Herr L. MERILAINEN mit 

grosster Bereitwilligkeit Hilfe geleistet. Beiden Herren spreche ich 

hier meinen aufrichtigsten Dank aus. 

Z. Meteorologische Angaben iiber die Winter der 
Untersuchungsjahre. 

Zur Beleuchtung der T emperatur- und Schneeverhaltnisse \Vah

rend der kalten Jahreszeit 19 19--20, 1920- 21 und 1921- 22 fiihre 

ich hier diesbeziig liche Ziffern an, die sich auf Beobachtungen an 
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Tabelle iiber die Temperaturverhaltnisse wahrend der Winter 

1919-20, 1920-21 und 1921- 22. 

--
Mittlere 

Absol. Absol. 
Monats-

Max. Min. Mittelwert fiir Perioden temperatur 
-- von je 5 Tagen 

im I n~~ () I ~ b e tr. r886 -

Mona t r9r5 
0 :::: 0 :::: s , 9 

Periode I 

I9I9 - 20 : 

Oktober ... 5.2 5.4 14 5- 4 30 IO.o 4.8 4.4 6.2 3.7 - 1.7 

November .. -3.8 0.4 3 28 -17 17 -2.3 - 7.1 -8.6 - 5.2 - 0.1 1.2 

Dezember .. -5.4 -3.6 3 6 1- 27 21 2.1 - 0.9 -2.2 -10.9 -12.2 -9.8 

J anuar. ... -6.8 -5.3. 2 9 -20 23 -2.5 - O.s -6.3 - 3.6 -12.8 -14.0 
Februar .. -1.6 -6.1 6 23 -13 16 -4.6 - 1.2 O.o - 1.6 - 3.3 -0.4 

Marz. .. ·- 1.2 -3. 5 8 26 - 6 10 1.2 O.o -1.2 1.4 2.o 3.2 
April .. .. 4.6 2.2 13 15 - 1 21 3.0 3.3 6.0 5. 7 4.o 5.4 

Periode ! 
I920 - 2I : 

Oktober . . . 4.2 5.4 13 9- 5 19 5.!1 9.6 3.9 1.2 2.9 1.7 

November. 3.0 0.4 9 16 - 5 19 0.9 5.0 6.o 3.o 2.3 -0.4 

Dezember. -1.3 - 3.6 4 20 -12 29 0.2 - 2.o -1.7 0.2 1.1 - 5.5 

Januar ... -4.9 -5·3 4 7 -22 29 ' - 6.2 1.8 -7.3 -0.2 - 6.7 - 11.1 

Februar . , -6.8 -6.1 4 28 -23 16 -12.5 - 6.2 -3.7 - 12.4 -3.6 -0.4 
- Miirz. .. . l.o -3.5 8 25 -14 8 -0. :~ - 1.4 -0.1 2.o 3.2 2.4 

April. ... 6.8 2.2 19 26 - 3 2 3.6 4.7 4. 4 5.6 10.8 ° 11.5 

Pert'ode 

I92I- 22: 

Oktober. . . 5.1 5.4 12 '7 - 8 25 7.r 6.9 7.4 7.6 0.1 l.o 
November .. -3.2 0.4 8 1 -14 29 -2.5 - 4.7 -0.3 - 3.4 - 3.o -8.5 

Dezember .. -2.8 - 3.G 2 14 -15 1 -2.1 - 5.3 l.o - 2.3 -5.2 -1.2 

Janu ar .... - 8.0 -5.3 0 2 -20 21 -5.4 - 5.4 - -5.5 -14.2 -9.6 -6.6 

Februar ... -5.9 -6.1 3 28 -22 4 -15.5 - 1l. s -2.6 - 4.9 - 1.9 0.7 

Miirz . .... 
I 

-3.8 -3.5 3 2B - 17 20 - 1.6 - 2.5 -4.1 - 9.4 -3.9 -2.o 

April ..•.. 1.7 2.2 12 30 - 9 1 - l.'l - 1.6 0.8 3.5 3.o 5.7 
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-der Beobachtungss tation Helsingfors der Meteorologischen Zentralan-

-stalt des Staates stiitzen. Jene Ziffern beleuchten in allem Wesent-

.lichen auch die Verhaltnisse ausserhalb der Stadt, obschon die Tem

peratur in der Umgegend im Herbst und Winter zum Teil etwas 

niedriger ist. 

Die Temper at u r (nach Celsius) von Oktober bis April in 

-den Untersuchungsjahren ist ersichtlich aus nebenstehender Tabelle, 

die nach den ,Monatsiibersichten" der Meteorologischen Zentralanstalt 

zusammengestellt ist. 

Die An z a h 1 de r Tag e mit Sc hn ee deck e 1) wird 

.durch die nachstehende Zusammenstellung veranschaulicht. Die da

rin vorkommenden~ auf die Winter 1919-22 beziiglich~n Angaben 

s ind aus dem Journal der Beobachtungsstation der Meteorologischen 

Zentralanstalt entnommen, und die Durchschnittszahlen fiir die Jahre 

1891-1911 werden nach KoRHONEN ( 1915, S. 24) angefiihrt. 

Oktober I November I Dezember I Jan. , Febr. l Ml!.rz !April I Mai l Jahr 

19I9-20. 

1920 -2 1 . 

1921 -22 . 

Mittel 189 

- l9f£ 

1 (28.) 

0 

. 8 (24.-31.) 

I 

O.s 

19 (12.-30.) 

0 

25 

9.7 

27 31 

6 (26. - 31.) 28 

31 31 

22.6 ' 27.0 

29 31 0 

28 27 0 

28 31 21 

27.0 29.0 14.0 

0 

0 

0 

0.2 

13 

8 

17 

8 

9 

5 

1 30.s j 

1) Als Tage mit Schneedecke gel ten die Ta ge, an welchen um 7 Uhr mar

gens wenigstens die halbe Umgegend des Beobachtungsplatzes mit Schnee 

bed eckt war. Diejen igen Tage, an denen der Nied n;chlag entweder ganz 

und gar oder teilweise di e Form von Schnee oder Schneeregen hatte, der 

·moglicherweise den Boden hedeckte, aber bis zum folgend.en Morgen schon 

wieder geschmolzen war, sodass <lie Erde b loss Jag, werden nicht als Schnee

tage betrachtet (solche waren einige Tage z. B. im Dezember 1920). Einige 

von jenen Tagen, die JJarnentlich beim Ubergang vom Herbst zum \Vinter 

nicht so selten vorkommen, si nd in der Umgebung der Stach " irkliche 

~chneetage geweseu. So war die Zahl der S~hneetage z. B. in Tammisto, 

vo in g rosser Teil meiuen Beobachtungeu stattfantl, in d r ersten I-Hilfte 
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D i e H o h e de r S c h n e e d e c k e in der Zeit vorn 11. -20. 

Marz, wo sie den allgemeinen Schn eereichtum des Winters meistens. 

gut darstellt, betrug i. J. 1920 31 em, i. J. 1921 43 em, i. J. 1922' 

48 em und (naeh KoRHONEN 1915, S. 111) 189 1-- 1911 durehsehnitt

lieh 48 em. 

Urn die Temp~ratur- und Sehneeverhaltnisse wahrend der be

sagten Jahre in anschaulicher Form nebeneinander darzustellen, habe 

ieh naeh dem Journal der Meteorologisehen Zentralanstalt, welches 

giitigst zu meiner Verfiigung gestellt wurde, das untenstehende Dia

gramm gezeichnet, wo die tagliehe Durchsehnittstemperatur (3.s m 

fiber dem Boden gemessen), das naehtliehe Temperaturminimum un

mittelbar fiber dem Erdboden und die Hohe der Sehneedeeke an 

den einzelnen Tagen veransehaulieht sind. 

Angaben iiber die Temperaturverhaltnisse unter der Sehneedeeke 

fehlen. 

Auch tiber das Boden e is sind keine direkten Beobaehtungen 

vorhanden. Mag. phil. J. KERANEN, Assistent an der Meteoro1o

gischen Zentra1anstalt, hat indessen auf Grund der Temperatur- und 

Niedersehlagsbeobaehtungen folgende diesbeztigliehe Ziffern ausge

reehnet und sie zu meiner Verfligung gestellt, \vofiir ieh ihm bier

mit I?estens danke. 

Der Boden gefroren 1919-20 

" " 
" 

1920-21 

1921-22 

30. X. - 5. IV. = 158 Tage 

6. XII. -- 31. IIJ. = 115 , 
4. XI. - 1. V. = 178 

" 
Auf die obigen Angaben gesttitzt konnen · wir feststellen, dass. 

die ~etreffenden Winter sehr versehieden gewesen sind, und zwar 

ganz kurz ausgedriickt in folgender Weise: 

De r Winter 1 9 1 9- 2 0 war von ziemlich gewohnlicher 

Dauer, doch begann er friiher als ~ewohnlich und war in seiner 

des Winters etwas grosse r als die obigen Ziffern angeben. Andererseits ist 

aber auf den freien Feldern und auf ein em Teil der RuderalpHi.tze der 

Schnee am En<le des Winter:> einige Tage friiher verscbwi:tnden als auf dem 

Hofe der M~teorologischeu Zentralansta It, dem Orte der Schneebeobachtungen. 
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ersten Hiilfte bedeutend kiilter als in der Norm , wobei auch wiihrend 

der schneelosen Zeit betriichtliche F roste vorkamen ; der Spiitwinter 

/Jpril 

JODm 
10om 
.10om 
/!Oom; 10 
10om; J 

fl~~~~~~~~~A-~~~~~ 

10t»n; 
JOf/rrb 
20om,. 10 
-10om; J 

Abb. I. Die T emperatur- und Schneeverh iiltnisse in H elsingfors wiihren d dcr 
Winter 191 9-- 20, I 920-2 r nnd 192 T-22. -- die mittlere Tagestempe
ra tur; --- - - das nachtliche Minimum uumittelbar il ber den1 Erdboden. 

Durch schwa rze Sch a tti erun g ist die Higlich e Hoh e der Sch nee
decke augegebeu. 

war dagegen warmer als in de r Regel und der Friihling kam sehr 

zeitig. 

D e r W int e r 1 9 2 0 - 2 1 war ungewohnlich kurz, bedeu

tend unter der Norm ; auch war er ein wenig milder als gewohnlich, 

obwohl hervorgehoben werden muss, dass wahrend der schneelosen 

oder beinahe schneelosen Zeit verhaltnismiissig viele F roste eintra-
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fen; die Schneedecke, die n'ur 3 Monate dauerte, besass eine an

sehnliche Hohe. 

D e r W i n t e r l 9 2 1 - 2 2 war ganz besonders lang und 

etwas k~ilter als gewohnlich; sUirkere Froste kamen jedoch ebenso 

wenig vor wje die vorhergehenden Jahre, doch gab es diesmal eine 

langere Periode von andauernder Kalte (Jan. - Febr.). 

Fiir SLidfinnische Verhaltnisse besonders kalt war keiner der er

wahnten drei \V'inter, nicht einmal der Winter 1921-22, der in den 

Landern am Siidende der Ostsee so unerhort streng war, dass Ge

wasser, die seit Jahrhunderten eisfrei waren, zufroren. 

\Vie bekannt ist es schwer, die allgemeine Vegetationsperiode 

der Pflanzen naher zu bestimmen; sie ganz genau festzustellen ist 

sogar unmoglich. Dies beruht nicht allein darauf, dass die einzel

nen Pflanzenarten eine verschieden lange Vegetationsperiode besitzen, 

sondern ganz besonders darauf, dass der Herbst oft sehr allmahlich 

in den · Winter iibergeht, wobei es sogar langere Perioden geben 

kann, in denen gewisse Tage fur die Vegetationsperiode charakte

ristische Lebensfunktionen ermoglichen, andere dagegen nicht. Wie 

die Lange der Vegetationsperiode, ist entsprechend auch die Dauer 

der winterlichen Ruhezeit nur annahernd bestimmbar. 

Von den Verfahren, deren man sich bedient hat urn die Lange 

der Vegetationsperiode zu schatzen, scheinen inbetreff der hier eror

terten Vegetationselemente, der Unkrauter und Ruderalpflanzen, die 

Taxierungsmethoden von HuLT (1881) und JoHANSSON (1899) der 

Wirldichkeit am besten entsprechende Werte zu liefern. HuLT be

trachtet C die Zeit, so lange der Boden ungefroren und schneelos 

ist, als Vegetationsperiode der Krautgewachse und JoHANSsoN (1. c. 

S. 50) lasst die~ Vegetationsperiode der hapaxanthischen Pflanzen 

im besonderen so lange wahren, w ie die Fiinftagsmedien sich dauernd 

oder mit einzelnen kurzen Unterbrechungen tiber 0° halten. Dem

nach fin den wir die Dauer der Winterruhe, wenn wir entweder 1) 

die Zeit bestimmen, wo der Boden entweder gefroren oder, wenn 
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ungefroren. so doch von Schnee bedeckt ist, oder 2) die Zeit, wo die 

Fiinftagsmed ien sich mehr oder weniger konsta.nt bei 0° oder unter 

0° hal ten oder wo der Boden von Schnee bedeckt ist; doch diirfte 

man im letzeren Fall einige (etwa 3-4) Tage unmittelbar nach der 

Schneeschm elze hinzufiigen mlissen, weil dann, selbst wenn das Wet

ter warm ware, die Kalte und zum Teil auch die starke Nasse der 

Erde den Beginn der Vegetationsperiode hemmt. 

Wir erhalten somit als a 11 g e m e i n e D a u e r d e r W i n

terruhe der Unkra ut - un d Ruderalve ge tation in 

den U n t e r s' u c hun g s j a hr e n folgende Zeiten: 

!919 - 20 

!920-2! 

192I-22 

Nach <ler Dauer des llodeuei~es u. Nach d en Fi1nftagsm edi e u u. der 

der Schneedecke bestimmt Schneed ecke bestimmt 

rs8 T age 

IIS 

ISS 

158 Tage 

!20 

177 

Die Lange des phytophanolog ischen Winters hat also in den 

fraglichen Jahren sehr stark geschwankt, wenn auch nicht ganz so 

stark w ie die Dauer des Schneewinters. 

3. Oruppierung der Unkrauter und ~uderalpflanzen nach ihrer 
Uberwinterungsweise. 

Die Uberwinterungsweise driickt, wie bekannt, sehr allgemein 

mehr oder weniger stark ihr Geprage auf den okologisch-organolo

gischen Bau hoherer Pflanzen, und so hat man auch bei manchen 

,biologischen ", physiognomisch-okologischen u . ahnl. KlassiAzierun

gen der Pflanzenarten der Verschiedenheit der Uberwinterungsver

haltnisse viele Aufmerksamkeit gewidmet. Grosses Gewicht Iegt 

darauf bei der Begrenzung und Systematisierung der physiognomi

schen Lebensformen DRUDE (1887; 1890, S. 62- 69; 1896, S. 27 ff.; 

1913), aber eine geradezu entscheidende Bedeutung schreibt ihr 
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bei der Aufstellung ihrer Lebensformen RAUNKI£R ( 1905; 1907 a) zu, 

ebenso mi t ihm 0STENFELD (1 908) und V AHL ( 19 11 a u . b), we lche 

einze1ne Abanderungen in RAUNKiiERS System vorgenommen haben ~ 

und CAMS (19 18, S . 339), dem w ir eine verdienstvolle Erganzung 

jenes Systems verdanken. Von den Forschern, w elche das Ve rha l

ten der einzelnen Pflanzenarten bei der Oberw interung als einen 

sehr w ichtigen E inteilungsgrund fli r ih re Systeme benutzen, sollen 

hi er noch erwahnt \Verden : AREscuouG (1 895), der geophile Pflanzen 

(im a llerweitesten S inne) behandelt, SYLVEN ( 1906 b), der eine S y

stematisierung inbetreff dcr a llgemeinen Entw icklung der schwedi

schen Dikoty ledonen wahrend des ers ten E rsta rkungsstad iums auf

geste11t hat, ebenso MASSART ( 1908, S. 255 ff.) und mit ihm J ESWIET 

(1 9 14), welche die Phancrogamen des Nordseelitora ls in Gruppen 

nach der Assimila tionszeit einteilen. 

W enn w ir unter diesen Systemen eine ftir den vorliegenden 

Zweck dienliche E inteilung suchen, steht das bekannte RAUNKIJET?sche 

L ebensform -Syste m, w o die Anpassung der Pflanzenarten an das Uber

dauern der ungi:i.nstigen Jahreszeit, genauer gesagt die Lage der 

U berdauerungsknospen und der Grad ihres S chutzes, a ls Hauptein

teilungsgrund di ent und wo die Pflanzenarten demnach in Loft

pflanzen (Phanerophyten), Bodenflachenpflanzen (Chamaephy ten), 

E rdschiirfepflanzen (Hemikry ptophyten), Erdpflanzen (Kryptophyten) 

und Sommerpfl anzen (Therophyten) eingeteilt werden, uns am nachsten 

zu Gebote. Indessen will dieses System eine g rosse Universalein

teilung sein, w elche das betreffende Verhalten samtlicher Pflanzen

arten au f dem ganzen Erdball beachtet, und es is t daher meis tens 

etwas zu g robz l.ig ig , urn auf die Pflanzen einer bestimmten Art von 

S tandorten einer einzelnen Gegend - w ie auf unsere Unkrauter -

ohne weiteres angewandt zu werden. Ausserdem beachtet j enes. 

System, vom Gesichtspunk t der vo rliegenden Untersuchung betrachtet, 

unter den UberwinterungsumsUinden allzu einseitig die Knospen

verhaltnisse, ohne im a llgemeinen das U berdauern oder Absterben 

anderer Sprossbildungen bezw. -teile, w ie der Laubblatter, zu be

r iicksichtigen. 
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Auch die Systematis ierung S YLVENS ( 1906 b), bei der ebenfa lls 

die UberwinterungsumsHinde der einzelnen Arten als Ha upteintei

lungsgrund dienen und die demgemass mehrere Vereinigungspunkte 

mit der vorliegenden Untersuchung darbietet, entspricht nicht an 

s ich den Forderungen der Gruppierung unserer Unkrauter und Ru

deralpflanzen. Doch seien hier die wichtigsten Einteilungsgrilnde 

SYLVENS erwahnt, weil ich s ie in mancher Hinsicht sehr beachtens

w ert flnde und fUr s ie zum 'T'eil in verschiedenem Zusammenhang 

Anwendung . habe: Die ersten Typengruppen SYL\'ENS umfassen 

Pflanzen ohne postembryonale Oberwinterung und Pflanzen mit 

postembryonaler • Uberwinterung. Als Einteilungsglied der letzteren 

dient: Oberwinterung der Arten im Keimungs- oder im mehr oder 

minder fortgeschrittenen Jungpflanzenstadium; Oberw interung in mehr 

oder minder wintergrilnem Stadium oder mehr oder wenig er ge

schlossenem Knospenstadium; mehr oder weniger vollsUi ndiges Ober

dauern oder Absterbery der Grundachse wahrend des Winters usw. 

Bei unserer Gruppierung der Unl<rauter und Ruderalpflanzen 

handelt es sich natiirlich ausschliesslich urn ihr Verhaltnis zum kat

ten nordischen Winter, und nicht wie in RAUNKI£ RS System und 

dessen Variationen gewissermassen (z. B. betreffs eines g rossen Tei

les der Winterannuellen; s . bei RAUNKI£ R 1907 a, S. 12 1) auch zum 

trocknen Hochsommer. Es erschien am praktischsten, die V e r

schiedenheit, die fiir jed e Pflanzenart zw is c hen ih

r e r w i n t e r l i c h e n T r a c h t u n d G e s t a 1 t u n d d e r g e

w o h n l i c h e n S o m m 'e r f o r m e i n e s v o 11 e n t w i c k e l t e n 

In d i vi d u u m s be s t.e h t, z u m all g em e ine n E in t e i 1 u n g s

g run d z u n e h m e n. In dieser Verschiedenheit spiegeln sich ja 

ohne Zweifel in hohem Grade das BedUrfnis einer Vorsichtsaus

riis tung gegen die U nbill des Winters fUr jede Art und die An

passungsverhaltnisse, durch welche sie jenem Schutze n chstrebt, 

wieder. 

Unsere Haupteinteilung gestaltet s ich folgendermassen: 

I. Pflanzenarten, die nur als Sam en ii berw intern: Sa m e n

il b e r w inter e r. 
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II. Pflanz~narten, welche die winterliche Jahreszeit mittelst mehr 

oder minder geschlossener Knospen, auf Stengel- oder Wurzelbil

dungen in der Erde oder ganz an der Erdoberfliiche aufsitzend, 

ilberdauern: K n o s p en il b e r w in t e r e r. 

Die Knospeni.iberwinterer werden hauptsachlich nach der Lage 

ihrer Erneuerungsknospen in zwei Hauptabteilungen eingeteilt: 

A. Knospeniiberwinterer, deren Erneuerungsknospen in der 

Regel mehr oder weniger tief in der Erde liegen: K nos pen

i.i be r winter e r mit E r d k nos pen. 

B. Knospeniiberwinterer, bei denen die Erneuerungsknospen 

beinahe oder ganz an der Erdoberflache iiberwintern: K nos

peniiberwinterer mit Erdschiirfeknospen. 

III. Pflanzenarten, bei den en ein an der Erdoberflache befind

licher, mehr oder minder offener und wintergriiner Rosettenspross als 

oberirdischer Pflanzenteil iiberwintert: Rosette n tiber w i nter e r. 

IV. Pflanzenarten, an welchen wintcrgrtine, n iederliegende und 

gestrecktg li edrige Sprosse, deren winterliche Form von ·der sommer

lichen mehr oder weniger bedeutend abweicht, iiberwintern: K r i e c h .. 

s pros s ii be r winter e r. 

V. Pflanzenarten, die im VVinter ganz oder ziemlich dasselbe 

Aussehen haben wie im Sommer, die meisten sogar, oft oder aus

nahmsweise, in vollem Floralstadium auftretend: in So m mer

t r a c h t ti. b e r v\' i n t e r n d e P f 1 a n z e n. 

Ein bedeutender Teil der hier erorterten Pflanzenarten gehort 

zu mehr als einer Gruppe. Diese Beziehungen sind meist in der 

nachstehenden Gruppeneinteilung kurz angegeben . Detailliertere Mit

teilungen sowie Hinweise tiber einzelne Arten finden sich im Kapitel 

11 von Seite 200 an. 

I. Sameniiberwinterer 1) o d e r s o m m e i· an n u e 11 e P f 1 an-

1) Diese Benennung ist eigentlich nicht ganz zutreffend, iudem nati.lrlich 

alle hohere Pflanzen, welche s ich durch Samen vermehren konnen, teilweise 

als »Sameniiberwinteren die kalte Jahreszeit iiberdauern; in di esem Zusam

menhan ge sch eint j edoch diese Benennung gewisse logische Vorteile gegen

iiber den Namen Sonuuerannuell, Sommerpflanze u. ahnl. Zll haben. 
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zen; HAUNKiiERS Sommerpfl anzen oder Therophyten im engeren 

Sinne. Pflanzenarten, deren vegetative Teile nicht den Winter durch 

machen konnen, sodass sie also nur als Samen i.iberwintern. Solche 

Arten sind von den untersuchten Pflanzen fol gende 31 : 

Aleclorolophus major 
Asperugo procumbens 
Atriplex patulurn 
Bidens tripartitus 
Brassica cmnpestris 
Chenopodium album 
Ch. glaucum 
Ch. rubrum 
Conring·ia orientalis 
Euphm bia peplus 
Fumaria officinalis 
Galeopsis bifida 
G. ladanunt 
G. speciosa 
G. tetrahit 
Gnaphaliwm uliginosum 

Impatiens parviflora 
J?~ncus bufo nius 
Matricaria chamomilla 
Polygonum aV?·culare 
P. convohulus 
P. hydropiper 
P . persicaria 
P. tom entosum 
Raphanus raphanistrurn 
Sinapis arvensis 
Sisyrnbrium officinale 
SonchtlS asper 
S.' oleraceus 
Spergula arvensis 
U rtica urens 

Als so mm erannuelle Pflanzen treten in der Gegend von Hel

singfors gewohnlich auch folgende Arten auf, obwohl man unter 

ihnen Individuen find et, die unter mehr oder weniger giinstigen 

WinterzusUinden die kalte Jahreszeit Uberdauern konnen und dann 

auch zu den Winterannuellen 

Larniurn amplexicaule 
L. £ncisum 
L. purpureum 

gehoren: 

Senecio vulgaris 
StellaTia med,ia 
Veronica agrestis 

Sommerannuelle Pflanzen sind auch eine tiberwiegende Menge 

lndividuen von nachstehenden Arten: 

Galiurn * V aillantii 
Nasturtium palustre 

Ranunculus sceleratus 
Sisymbrium sophia 

Von der erstgenannten und den zwei letztgenannten Arten 

scheinen einige lndividuen dann wjnterannuell auftreten, wenn die 

Samen ungewohnlicherweise im Herbs,t und nicht im Frtihling kei

men. Nasturtium palustre erscheint nicht nur sommerannuell son

dern auch als Pollakanth. 
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Sommerannuell auftretende Individuen findet man entwe

der allgemein oder wenigstens oft - bei einigen Arten (am nach

s ten die in Klammern stehenden) jedoch nur seltener - auch bei 

folgenden Arten: 

Aethusa cynap'ium 

Agrostis spica venti 

( Anthemis arvensis) 

( Arabis *suecica) 

Gapsella bursa past. 

Centaurea cyanus 

Grepis tectorum 

Erodium cicutarium 

Erysimum cheiranth. 

Lampsana communis 

L epidium ruclemle 

Lithospermum arvense 

Matricaria cliscoiclea 

M. inodora 

Myosotis intermedia 

(Myosurus minimus) 

Poa annua 

Potenlilla norvegica 

Scleranthus annuus 

S pe1yularia campestris 

Stenophragma Thalian. 

'l'hlaspi arvense 

Veronica arvensis 

(V. verna) 

Vicia *angustifolia 

V. hirsuta 

V. villosa 

Viola arvensis 

V. tricolor 

Wegen des guten Uberdauerns der kalten Jahreszeit zahlen wir 

jedoch samtliche letzterwahnte Arten am besten zu den Winteran

nuellen (bzw. einige auch zu den Pollakanthen oder · Biennen) 

und erortern sie daher eigentlich im Zusammenhang mit den ande

ren Gruppen (S. 117). Doch sei hier erwahnt, dass die Zugehorig

keit der einzelnen Individuen jener Arten bald zu den Winter-, bald 

zu den Somm_erannuellen sich im allgemeinen, wie bekannt, ganz 

bedingungsweise ordnet. Haben die Samen im Fri.ihling oder Vor

s ommer gekeimt, entstehen aus ihnen so mmerannuelle Individuen, 

keimen s ie in der zweiten Halfte der Vegetationsperiode, so werden 

daraus meistens winterannuelle Pflanzen. Arten, deren Samen schon 

im Entstehungsjahr leicht keimen, werden darum im grossen ganzen 

w interannuell. 

Die obenangefiihrten drei Kategorien: eigentliche sommeran

nuelle Arten, meistens sommerannuell auftretende Arten und allge

mein sowohl sommer- als w interannuell auftretende Arten schliessen 

sich eng aneinander an. Den Ubergang vermitteln vor allem die 

z ur mittleren Gruppe ge horenden Arten, darunter namentlich die 

Lamium-A rten , Senecio mtlgaris und S tellaria m edia, von deren 

verschiedenem Verhal.ten wahrend verschiedenartiger Winter spate1: 

(S. 1;)8) die Rede scin \Vird. Vermittelnde Form en l<ommen gewis-
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·sermassen auch unter den eigentlich en Sommerannuellen vor. Einige 

.Arten davon vertragen namlich Kiil.te ziemlich gut, sodass ein

.zelne lndi viduen wenigstens wah rend milder Vorwinter ziemlich 

lange a m Leben bleiben konnen. Zu diesi:m frostharten (einige mehr, 

.andere weniger) Arten, die man oft, zum Teil sogar bluhend, in der 

.sog. Spatherbstflora bzw. z. T. in der Vorwinterflora findet, gehoren 

.meinen Beobachtungen gem ass vor allem folgende: 

Brassica campestris 
Fu.maria officinalis 
(Raphanus raphanistrum) 
(Sonchus asper) 

(Sonchus oleraceus) 
(Spergula arvensis) 
Urtica urens 

Zur· Beleuchtung der Fahigkeit einiger der erwahnten 'Pflanzen

:arten, Kalte zu vertragen, seien fol gende Beispiele erwahnt': Am 9. I. 

1921 fand ich auf einem Ruderalplatz am Speranskiwege in Helsing

"fors auf einer Stelle, wo der Schnee geschmolzen war, ein Urtica · 

-urens-lndividuurn, dessen S tengel, k1einere Blatter und Blliten voll

kommen frisch waren; 24. XII. 1920 sammelte ich in Orimattila zahl

reiche mit Bliltenknosperi versehene lndividuen · von Fum'aria offici

:nalis, an welchen nur·' der unterste Teil des Stengels'verdorben war, 

.und 1 0 .. I. 192 1 in Tammisto Individuen derselben Art mit noch ganz 

·fri schen Spitzen. 

Auch anderenorts haben sich die obengenannten Arten sehr 

widerstandsfahig gegen die Kalte gezeigt, in' dem Masse sogar, dass 

einige von ihnen sbhon · in Si.1dschweden winterannuell sein konnen 

{s. naheres dariiber S . 185; tiber Urtica urens s. bei SYLVEN 1906 a, 

:S. 321). 

II. Knospeniiberwinterer. Als Uberwinterungsorgane dienen 

hier mehr oder minder geschl ossene Knospenbildungen, welche sich 

in der E rde oder an bzvv. Leinahe a n der Erdoberflache befinden. 

lndem bei ihnen keine (mit seltenen A usnahmen) in die Luft ragende, 

.assimilationsfahige Teile den \Vinter iiberdauern, weichen sie in ihrer 

winterlichen Tracht scharf von der sommerlichen ab. Diejenigen 

.Arten, deren Eri1euerungsknospen mehr oder weniger tief in der 

Erde liegen, haben s ich offenbar dem winterlichen unterirdischcn 
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Leben bedeutend mehr a ngepasst als diejenigen, deren Erneuerungs

knospen, ungefrihr an der Erdgrenze liegend, meistens ganz unbedeckt 

und darurrl s ichtbar sind. Diese beiden Knospeniiberwinterer-Gruppen 

werden darum als zwei Hauptabteilungen der Gruppe II versch ieden 

besprochen. 

A. K nos pen ii be r winter e r mit E r d k nos pen; Erd-· 

pflanzen oder Geophyten bei RAUNKLER. Pflanzenarten, bei denen. 

keine tiber der Erde s ichtbaren Teile (ausser den Sporophy llknos

pen von Equisetum und den Korbchenknospen v<;m Tussilago,. 

die aus der Erde .mehr oder weniger deutlich hervortreten) liber

w intern, sondern nur mehr oder weniger tief in der Erde, gewohn

lich \Venigstens ein paar Zentimete r tief . befir:dliche Spross- oder 

Wurzt!lbildungen sowie deren Erneuerungsknospen. Unter den On

kraut- und Ruderalgeophyten g ibt es sowohl Rhizom-, S tengelknollen

und Zwiebelgeophyten als auch \Vurzelgeophyten, und zwar gehoren 

dahin folge~de Arten: 

Cirsium arvense 
Gagea minima 
Epilobium angustifolium 
Equisetum arvense 
Linaria linaria 

Sonchus arvensis 
Stachys paluster 
Triticum repens 
Tussilago farfarus 

Zu den betr. Knospeniibervvinterern konnte man wohl auch Con

volvu lus arvensis von der folgenden Abteilung rechnen; ich ziehe 

es jedoch au·t Grund mehrerer Beobachtungen vor, s ie unter . die 

Knospenliberwinterer mit Erdschiirfeknospen einzureihen, wie sie. 

auch von .RAUNK£lER (1906, 's. 192) zu den Hemikryptophyten gerech

net w ird. 

Diese Knospenliberwinterergruppe s.chliesst sich verhaltnismassig, 

eng der folgenden an, insbesondere dadurch, dass rnehrere Arten 

auch solche Knospen besitzen, die dermassen nahe der . Erdober.,.. 

flache oder gar an der Erdgrenze iiberw intern, dass kein Lageun

terschied im Verhaltnis zu den Knospenbildungen der Gewachse in 

der Abteilung B wahrzunehmen ist (s. S . 11 :2).· Gagea minima unter

scheidet sich unter anderem in der Beziehung von den iibr.igen, dass 



Vanamon Julkaisuja. r. osa. N:o 7. tog 

sie im allgemeinen schon zur Zeit der Schneeschmelze, die doch inbe

treff der Krauter im allgemeinen zum Winter gerechnet werden muss, 

Blatter ha t, die aus dem schmelzenden Schn ee. hervorragen. Inbe

zug auf Triticum repcns ist zu bemerken, dass die Art a ls junge 

Pflanze wintergriin iiberwintert (s. S . 137). 

Trotzdem sich die Geophyten verhaltnismassig eng an die fol

gende Gruppe anschliessen, sind s ie ander€!rseits inbetreff ihres Ver

haltens wahrend der Ruhezeit gewisserm assen auch den annuellen 

(namentlich den sommerannuellen) Arten· verwandt, ei n Umstand, 

auf welchen GAMS (19·18, S . 340, s. auch S . 325 u. 351- 353) so· 

g rosses Gewicht leg t, dass er in seinem Lebensform-System die an

nuellen Pfla nzen, sowohl Sommer- als Winterannuelle, zu den Geo

phyten zahlt, und zwar teils zu den E u-, teils zu den Xerogeo

phyten. 

B. Knospenuberwinterer mit Erdschurfeknos 

p en. Pflanzenarten, die mit Hilfe von mehr oder weniger ge

schlossenen Erneuerungskn6spen, welche sich entweder an der 

Erdoberflache oder einwenig in der Erde, seltener etwas tiber dem 

Erdboden befinden, liberwintern (s. Abb. 2). Auch in dieser Ab

teilung we icht die \Vinterform der Pflanzen stark von ihrer Som

merform · ab; nur bei einigen, den Obergang zur nachs ten Gruppe 

vermittelnden Arten kommen mehr oder weniger wintergrline 1 eile 

vor. Die Gruppe ist recht heterogen, weshalb es geeignet scheint, sie 

hauptsachlich je nach dem Entwicklungsgrade der Schutzvorrichtun -· 

gen der Knospen mit Riicksicht auf die Uberwinterung in Unter

gruppen zu teilen. 

1) Zur ersten Untergruppe . waren die Arten hinzuflihren, deren 

Knospen von Blattorganen bedeckt sind, die aus mehr oder weniger 

deutlichen Niederblattern bestehen, sodass sich eine mehr oder weni

ger geschlossene Winterknospe bildet: 

Artemisia vulgaris 
Campanula rapunculoides 
Convolvulus arvensis 

M elilotus alb us 
Silene venosa 

2) Die zweite Untergruppe umfasst Arten, deren knospenartige 
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Sprosspitze entweder vom Blattgrund mehr entwickelter abgestorbener 

Blatter oder von Blattgrundteilen der eigenen Knospenblatter (teilweise 

mehr oder weniger niederblattartig) 

Aegopodium podagraria 
Ileracleum *sibiricum 
Lappa glal1ra 
L. tomentosa 

"r-1 • 1 ... 
( ..; 

. ' 

a 

I _ _..,.-

geschlitzt ist. Hierher gehoren: 

Potentilla anserina 
Rumex crispus 
R. domesticus 

Abb. 2. Uberwinterungsstadieu von a. Achillea ptarmica (30
/ 3 1920), b. Tana

cetum vttlgare (30/ 4 rg22) und c. Artentisia vulgaris (22
/ 4 1922). Alle 

Abbildungen s tellen mehr oder minder junge Individuen 
dar; das chillea ptarmica-Iudividuum wurde als 

Wintersteher gefuuden. (1/3 n atiirl. Grosse). 

3) Zur letzten Untergruppe vereinige ich zwei Arten, wo die 

Knospe haufig weniger geschlossen ist als bei anderen Knospen

Erdschlirfepflanzen. Die aussersten Blatter der Knospen sind nur 

mehr oder weniger un entwickelte Laubblatter (Achillea) oder sind 

die Knospen, obwohl mit niederblattartigen Knospenschuppen versehen, 

haufig mehr oder minder offen, indem ein Teil derselben schon im 
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Winter aufgebrochen erscheint (Tanacetum). Die besagten Arten 

sind: 
Achillea ptarmica Tanacetum vulgare. 

Die dritte Untergruppe vermittelt deutlich den Obergang zu der 

'Gruppe der Rosettenliberwinterer durch die im allgemeinen mehr 

oder mind~r mangelhafte Geschlossenheit der Knospe; die Knospen 

von A hillea ptarmica sind wegen der sich spreizenden Blatter sogar 

etwas rosettenfOrmig (vgl. KJELLMAN 1901, S. 254). Ausserdem findet 

man in den Knospen von Tanacetum bisweilen recht entwickelte 

und sogar vollkommen wintergri.ine Blatter und in seltenen Fallen bleibt 

bei dieser Pflanzenart auch irgendein g rosses Laubblatt oder ein TeiL 

davon im Winter am Leben. Beachtenswert ist auch der Umstand, 

dass die iiberwinternden Knospen von Tanacehtm sich recht hoch 

iiber dem Boden befinden konnen; in einem von· mir gesehenen 

Fall sass die Knospe 14 em hoch an der Stengelspitze. Die jungen 

Achillea ptarmica-Individuen ilberwintern als wintergriine Rosetten 

(s. S. 137). 
Auch die zweite Untergruppe vermittelt den Obergang zur foi

gehden Hauptgruppe. Bei Aegopodium podagraria bleiben namltch 

nicht selten den Winter iiber ein oder sogar zwei mehr oder weni

ger grosse Sommerblatter oder Teile davon erhalten; wenn die Art 

als Unkraut auf offenem Felde wachst, iiberwintert sie doch nur 

selten mit wintergri.inen Teilen. Rumex crispus und auch R. domesti

cus bilden die Verbindungsbri.icke zur folgenden Gruppe, indem ihre 

machtige aufrechtstehende Knospe manchmal nicht wenig offen und 

schwach wintergri.in · ist. 

Wie friiher bemerkt, vermittelt Convolvulus arvensis den Ober

gang z ·ischen den Abteilungen A und B. Gewissermassen !{ann 

man dasselbe auch von Heracleum *sibiricum und von Lappa-Arten 

behaupten, indem sie nicht selten ihre Oberwinterungsknospen ebenso 

tief in der Erde verbergen wie die Erdpflanzen. Unter den letztge

nannten trifft man auch, wie S. 108 erwahnt wurde, nicht wenig 

Obergangsarten. Diese haben mehr oder weniger haufig ihre Er

neuerungsl<nospen in der Erdkruste oder sogar an der Erdober-
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flache. Diese Geophyten, die zum Teil auch zur vorliegenden Ab

teilung B gezahlt werden konnen, sind vor all em folgende: 

Cirsium arvense Linaria linaria Tritic'um repens 

Epilobium angustifolium 

Unter diesen haben Epilobium angustifolium und Linaria linaria 

durch ihr Auftreten mit sowohl Erdknospen als Erdschiirfeknospen 

RAUNKIJERS Aufmerksamkeit dermassen gefesselt, dass er sie sowohl 

zu den Geophyten als auch zu den Hemikryptophyten zahlt ( 1906, 

S. 171 u. 202; in einem anderen Zusammenhang, 1907 a, S . 112, 

wird Linaria linaria als Hemikryptophyt bezeichnet). Meinen Beob

achtungen nach kann man wenigstens mit Cirsium arvense und 

Triticum repens ebenso verfahren. An der erstgenannten Art fand 

ich namlich im Frtihling 1922 auf einem gefrorenen Acker sowohl in der 

Erde und ganz nahe der ErdoberfUiche befindliche, an dem aufrechten 

unterirdischen Stengelteile sitzende Knospen als auch ganz an der 

Erdgrenze zahlreiche knospenartige Blattgruppen, welche die den Win

ter tiber erhalten gebliebenen Spitzen der im Herbst in ihrer Ent

wicklung auf dem Rosettenstadium stehen gebliebenen Sprosse ver

traten (s. auch· S. 140). Durch diese rosettenfOrmigen Knospen, die 

ich nicht in der Literatur erwahnt gefunden habe, nahert sich Oir
sium arvense stark auch der Gruppe III, namlich den als erste Un

tergruppe davon angefiihrten Arten. Auch bei Triticum repens 
I 

kommen ausdauernde knospenfOrmige Blattgruppen dicht an der Erd-

g renze vor, wie die Art auch griine Basa_lteile der Sommerblatter am 

En de des Winters aufweisen kann; ausserdem konnen gewohnliche 

Wurze1stocklmospen tiber der Erde iiberwintern, wenn z. B. infolge 

der herbstlichen Bodenbearbeitung Teile des Wurzelstockes entbl6sst 

worden sind. Ebenso verhalt es sich auch sonst mit Sonchus ar

vensis; ich sah z. B. im Frlihling 1922 bis 10 em aus der Erde 

hervorragende Wurzelteile, wo alle die zahlreichen Knospen ohne 

Erdhlille den Winter gut iiberstanden batten. 

Ill. Rosetteniiberwinterer (eig. Bodenrosettenuberwinterer). Bei 

diesen Pflanzen iiberwintert als oberirdischer Teil ein an der Erd

grenze beAndlicher gri.i.ner, mehr oder minder offener Rosetten-
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s pross 1 ), bei einigen Art en aber nur eine "rosettenfOrmige" , wegen 

.der unentwickelten Blatter knospenahnliche, dichtblatterige Spros

spitze. Eine gegen die ungi.instigen Verhaltnisse im Winter beson

ders geschiitzte Knospenbiltlung ist in der Rosette nicht zu berner

ken; es finden sich bloss als Schutz der Stengelspitze ahnliche junge 

Blattanlagen wie im Sommer und die Blatter gehen nach aussen 

.hin kontinuerlich in mehr und mehr entwickelte Laubblatter tiber. 

Es ist notwendig, die artenreiche Gruppe der Rosetteniiber

·winterer, von denen aile Arten ausser den meisten ~interannuellen 

-zu RAUNKI£RS grosser Hemikryptophyten-Gruppe und die meisten 

v ieljahrigen Arten zu ARESCHOUGS ( 1895, S. -1) Rosettenperennen ge

.horen, in Untergruppen zu teilen. 

1) Zur ersten Untergruppe vereinigen wir hier die Arten, deren 

vVinterrosette recht bedeutend von der Sommerrosette abweicht, da 

.alle mehr entwickelten ~iussere n Blatter der im Sommer entstan

-denen Rosette wenigstens im Spatwinter abgestorben sind und die 

kleinet? jungen Innenblatter eine kleine, namentlich bei gewissen 

Arten gewissermassen knospenfOrmige Rosette bilden (s. die Abb . 

.3 von Plantago major); · bei einigen Arten steckt die Winterrosette 

verhaltnismassig tief in der Erde, so namentlich bei Carum carvi 

{vgl. BRUNDIN 1898, S. 28 qnd SYLVEN 1906, S. 138). Die erste 

Untergruppe umfasst fol gende Arten, die wenigstens zum grossten 

Teil in einem giinstigeren Klima als mehr oder minder typische 

Winterrosettenpf1anzen i.iberwintern diirften: 

Bunias orientalis Plantago major 
Carum carvi . Taraxacum taraxacum 
Leontodon auctumnalis 

Zur ersten Untergruppe hatt man ferner Chaerophyllum silveslre, 

Cirsium lanceolatum und Tragopogon pratensis zu zahlen (viclleicht 

gehort auch Pastinaca sativa dahin), wenn von ihren Rosetten all e 

1
) llei mehreren Arten s incl die Stengelglieder nicht ganz gestaucht, so

cl ass die Uberwin terungsspro~e nur als rosettenabnlich zu liezeichnen sind ; 

so bei einigen pollakanthischen (zuweilen z. R. bei Chrysanthemum leucan

lhemurn) nnd winteranimellen (s. S. rr8) Arten. 
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altere, grossere Blatter oder \Venigstens die Hauptteile der g r()sserent 

Blattspreiten im vVinter s terben, SO\Vie Nasturtium pahtstre, \Ven n es. 

Abb. 3· Plantago major im Vorfri.ihling (10/+ 1920). 
(1/3 natilrl. Grosse.) 

perenn auftritt. Die erstgenannten A rten bilden also den Ubergang 

von dieser Untergruppe zu den fol genden. Eine Ubergangsart ist 

andererseits auch Taraxacum taraxacum, die in ihrem ersten Er

s tarkungsstad ium der niichsten Untergruppe angehort (s. S. 139). 

In die erste Untergruppe dlirften mit· Riicksicht auf ihre Oberwin

terungsf<_:> rm auch die ruderalen bzw. halbruderalen Epilobium-Arten 
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Epilobiurn montanurn Epilobiurn roseum 
provisorisch eingereiht \Verden konnen. An ihnen tiberwintert nam

lich ein griinblatteriger, aufrechter knospenartiger Spross, der, ob

wohl er nicht wenig gestrecktgliedrig ist, doch an eine Rosette erin

nert. - Am besten ware es vielleicht doch, die erwahnten ''pseudoan

nuellen" .Epilobiv,m-Arten zu einer besonderen Hauptgruppe zwi

schen Knospen- und Rosettentiberwinterern zu vereinigen. 

2) Die ZV\'eite Untergruppe bilden Krauter mit einer grUnen 

Winterrosette, die sich entweder gar nicht oder nur unbedeutend 

von der' Rosette unterscheidet, mit welcher die im Rosettenstadium 

befindlichen Individuen der entsprechehden Arten a'uch im Sommer· 

ausgerUstet sind. Die aussersten Blatter sterben zwar bei vielen 

Arten haufig zum Teil ab, namentlich an der Spitze, im grossen 

ganzen bleibt aber die Rosette doch meistens bis zum Frtihling am 
Leben. 

Die Oberwinterungsverhaltnisse sind in gewissem Grade ver

schieden bei poll akanthischen, biennischen und winterannuellen· Ro- • 

settenpflanzen. Die ersteren sind ziemlich, einige Arten so gar · sehr 

geophil (Wurzelstock, kontraktionsfahige Wurzel, unterirdische Aus

laufer oder sprossbildende Wurzel), die Biennen gewissermassen auch 

(vgl. .ARESCHOUG 1895, S. 4), wahrend solches bei den Winterannuel

Jen Pflanzen kaum bemerkbar ist. Infolge dieser Unterschiede seien 

diese Gruppen, deren Pflanzenarten auch inbetreff ihrer Lebensdauer-
1 

verhaltnisse verschieden sind, hier einzeln angefiihrt: 

a) Die erste Gruppe umfasst folgende p o 11 aka nth is c h e 

Arten: 
Achillea millefolium 
Anthemis tinctoria 
Artemisia absinthium 
Barbarea barbarea 
Chaerophyllurn silveslre 
Chelidonium majus 
Chrysanthmnum leucanth. 

Potentilla interrnedia 
Ranuncul11s repens 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
R. confertus 
Thlaspi alpestre 

Zu dieser Gruppe konnten woh l auch die uberwinternden Ro

settenstadien von Sagina proc1.onbens und von der pollal{anthischen 
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Spergularia campestris gerechnet werden. Ausserdem gehoren 

hierher noch folgende Arten, wenn sie als pollakanthische Rosetten

uberwinterer auftreten : 

Berteroa incana 
Barbarea stricta 

CerastiU1n *triviale 

Matricaria inodora 
Myosotis. intermedia 

Potentilla norvegica 
Viola tricolm· 

Haufig sterben bei vielen Arten dieser Abteilung (namentlich 

bei Achillea, Chrysanthemum, Rumex acetosa u. a., bei Myoso

tis z. B. gleichfall~) die altesten unc! grossten Rosettenblatter im 

Winter und oft schon im Herbst; andere Arten - in erster Reihe 

Anthemis tinctoria, Barbarea barbarea, Ranunculus repens und 

Thlaspi alpestre - s ind wiederum sehr resistent, sodass ihre Blat
ter unbeschadigt im Winter persistieren. Die grosse Widerstands

kraft der drei erstgenannten Arten aussert sich z. B. auch darin, 

dass sogar Teile der Langtriebe manchmal den ganzen \\Tinter grun 

sind, bei Anthemis (s. Abb. 2-1-, S. 216) und Barbarea der untere Teil 

• des aufrechten Luftsprosses (bisweilen auch bei Rumex acetosella) 

und bei Ranunculus die oberirdischen Austauferstengel ; bei Thlaspi 

alpestre sind die floralen Teile schon im Winter sehr entwkkelt und 

von zentralen, aufrechtstehenden Rosettenblattern geschi.itzt. 

Von den Arten der betr. Unterabteilung gehort Chaerophyllum 

zum Teil der ersten Untergruppe an und Rumex confertus konnte 

auch zu den Knospenliberwinterern gezahlt werden, obwohl die Art 

· in dem von mir gesehenen Falle wegen der · bedeutenden Dauer

haftigk;it einiger Sommerblatter mehr zu den Rosettenpflanzen hin
neigte . . 

b) Die zweite Unterabteilung umfasst folgende bien n i s c he 

Arten: 
Aethttsa cynapium 
Alliaria alliaria 
Barbarea stricta 
Berteroa incana 
Carduus crispus 
Cirsi·urn lanceolatum 

Conittm · maculatum 
Crepis biennis 
II yoscyamus niger 
Pastinaca satwa 
Tragopogon pratensis 

Von den envahnten Arten treten Berteroa und wahrscheintich 
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auch Barbarea stricta zuweilen als pollakanthische Rosettenpflanzen 

auf und werden dann am liebsten der vorigen Untergruppe zuge

zahlt; tiber Cirsium lanceolatum, Tragopogon und Pastinaca siehe 

auch Seite 113. 

Einige winterannuelle Pflanzen der folgenden Untergruppe sind 

bisweilen bienn und konnen dann unter die obenerwahnten Arten 

eingereiht werden. 

,... 

Abb. 4· GamJJanula patula als Rosettentiberwiuterer (3/.~ 1920). Die grossereu 
Rosettenpflanzen wachsen zu biennischen, die kleineren zu wiuterannuellen 

Indivicluen aus . (1 / 3 n atlirl. Grosse.) 

c) Die dritte Unterabteilung wird von w int er ann u e 11 e n Ro

settenpflanzen gebildet. Im Gegensatz zu den vorigen ist bei ihnen 

zu merken, dass ihre Oberwinterungsrosetten allgemein in den allerver

schieden~ten Ent\vicklungsstadien den 'vVinter durchmachen; bei den 

Reprasentanten der Gnippen a und b geschieht dieses, wie bekannt, 

im allgemeinen bei mehr oder weniger erwachsenen Rosetteinndi vi

duen. Hierher gehoren: 

Anthernis arvensis 
Arabis *suecica 
Carnpanula patula 
Capsella bursa pasto'ris 
Centaurea cyanus 
Cerastium, *triviale 

Crepis tecton~rn 

Erodiurn cicutarium 
Erysimum cheiranthoides 
Lampsana curnm,unis 
Lepidium ruderale 
Lithospermu.m arvense 
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Matricaria discoidea 
M. inodora 
M yosotis interrnedia 
J1. yosurus minim us 
Potentilla norvegica 
Stenophragma Thalianum 

Thlaspi arvense 
V m·onica arvensis 
v. rerna 
Viola an:ensis 
V. tricolor 

Abb. 5· Uberwinterungsstadien von Matricaria inodora. a. Jungere und altere 
Individuen als Rosettenuberwinterer (27/ 3 1920). b. Ein Individuum, da:s 

in Sommertracbt mit relativ g rossen Korbcbenknospen den Winter 
iiberstanden hat (l j, 1920). c. Ein Winterindividuum mit einer 

rosettenformigen Dla ttersammlung an der Spitze des lang-
gliedrigen Stengels (1; _. 1920). (1/ 4 naturl. Grosse.) 

Auch die folgenden Arten konnen als winterannuelle Rosetten

pflanzen auftreten und werden dann zu dieser Gruppe gezahlt: 
Aethusa C1Jnapiurn 

Barbarea stricta 

Lamium amplex ic. (?) 

Lamium incisurn 

L. purpureum 
Ranunculus sceleratus 

Senecio vulgm·is 

Sisymbriurn sophia 

( Spergularia campestris?) 

Inbezug auf einige der aufgezahlten Arten, vor allem die La.
mium·J!rten, Senecio vulgaris, Veronica arvensis und die Viola·Arten 
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ist zu bemerken, dass ihre Rosette weniger typisch ist, indem die 

Internodien des Epikotyls gewissermassen gestreckt erscheinen. 
I 

Fast alle die aufgezahlten Winterannuellen gehoren auch zu den 

Sommerannuellen ur.d sind also schon friiher bei der Besprechung 

, der , Sameniiberwinterer erwahnt worden; einige sind mitunter polla

kanthische Rosettenptlanzen, andere Biennen und viele gehoren auch 

zu . Gruppe V. 
3) Es wurde praktisch gefunden, die rasenbildenden Gramineen 

unter die Rosettenliberwinterer als eine besondere Unterg ruppe ein

zureihen, weil sie sich in ihrer Winterform mehr oder weniger nah 

an die Rosettenpflanzen anschliessen, obwohl sie keinen eigent

lichen Rosettenspross besitzen. Man kann vielleicht die g raminoide 

Ros~tte als weniger flir die Oberwinterung angepasst betrachten wie 

die gewohnlichen Rosetten, da ihre Blatter mehr oder minder auf

recht stehen oder jedenfalls schief ausgespreizt sind, wahrend die 

anderen Rosetten in der Regel flach ausgebreitet sind. Hier zu erwah~ 

nende Arten mit graminoidem Rosettenspr'oss sind: 

Agrostis spica venti 
Bromus. secalinus 

Poa annua 
P. trivialis 

Die drei erstgenannten sind meistens winterannuelle Gewachse, 

Poa trivialis ist ein perenniarender Raseqbildner. 

IV. Kriechsprossiiberwinterer. Die vierte Gruppe umfasst Pflan

zenarte11, an den en oberirdische gestrecktgliedrige , Wintersp~osse" 

iiberwintern, die sich durch ~hr Blatt~erk und_ihren mehr oder weniger 

niederliegenden Wuchs (bezw. zum Teil durch ihren kur~en Luft

stengel) bedeutend von den gewohnlichen Sommersprossen unter :

scheiden. Man konnte ·daher jene Arten vielleicht am besten , in 

der kalten Jahreszeit durch besondere Wintersprosse kri echende 

Pflanzen" nennen. Es ist fiir s ie ferner charakteristisch, dass auch 

mehr oder weniger unterirdisch ii.berwinternde Sprosse vorkommen' 
I 

und dass die Grundachse zum · Winter mehr oder minder vollstandig 

abstirbt. Zu dieser Gruppe gehoren unter den Unkrautern und Ru

deralpflanzen e ig~ntlich nur 2 Arten (bzw. nur eine, \Venn man La
rnium album als zu der folgenden Gruppe gehorig betrachten will): 
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Lamium album Urtica dioeca 
Von diesen heiden weicht Urtica dioeca (Abb. 6) in ihrer Win

terform sta.rker von der Sommerform ab, da bei ihr ausser unterir

dischen ( oder ganz an der Erdgrenze li egenden) AusUiuferspros

sen nur kleine, sehr sparliche und haufig relativ schwach g rtine 

\Ninterblatter tragende, plagiotrope, aber mit der Spitze doch etwa 2-3 

(bis 5) em aufragende Wintersprosse 1iberwintern; vvenigstens ein Teil · 

der Wintersprosse kommen auch als kurze, mehr oder weniger 

Abb. 6. Urtica dioeca in Wintertracht (22/* 1922). 
(1,'8 natiirl. Grosse:) · 

aufrechte Aste auf den basalen, am Leben gebliebenen Teilen der 

Grundachse (s. di e Abb., rechts) vor oder entspringen orthotrop aus 

den ganz an der Erdgrenze liegenden Auslaufern. Die Wintersprosse' 

von Lamium album gleicheh viel mehr den Sommersprossen (so 

sind z. B. die Bllitenknospen bisweilen ziemlich entwickelt), obwohl 

sie mehr oder minder niederliegend sind und verhaltnism~ssig kleine 

Blatter haben (diese zuweilen etwas rosettenartig an den Sprosspitzen 

angehauft); die Hauptachse des Sommersprosses bleibt gewohnlich in 

ihrem tieferen Teil ein ziemlich langes Stuck frisch. - Wie RA uN

KilER (1907 a, S. 71) bemerkt, macht Urtica dioeca den Eindruck, als 

ware sie in Gegenden, die das ganze Jahr ein gunstiges Kli'ma 

haben, ein Phanerophyt; dassel be durfte mit noch grosser em Recht 

fiir Lamium album gelten. 
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Einige Arten der nachsten Gruppe biJden gewissermassen den 

Ubergang zu den ebenerwahnten Arten, und es ware vielleicht sogar 

am zweckmassigsten, die Gruppe der Kriechsprossliberwinterer etwas 

w eiter zu fassen und zu dieser Hauptg ruppe dann wenigstens Galium 
*Vaillantii und diejenigen Arten von der .folgenden. Gruppe zu 

rechnen, welche eine ausgepragte Psychroklinie zeigen (s. naheres S. 

193), ebenso die vom Schnee zur niederliegenden Winterstellung ge

Z\vungenen Arten der Gruppe V (Untergruppe 4.), im ~eitesten 

Sinne auch andere Arten: mit plagiotropen S tengeln von derselben 

Grupp e. 

V. In Sommertracht iiberwinternde Pflanzen. Pflanzenartenr 

welche in mehr oder weniger derselben l imggegliederten Sprossform, 

die sie wahrend der Veget~tionsperiode zeigen ~ iiberwintern und mehr 

oder m.inder vollstandig organologisch wahrnehmbare ., Vorsichtsmass

regeln" gegen die Ka~te vermissen. Manche jener Pfla~zen leiden 

gew.ohnlich im W~nter grosseren oder geringeren Schaden, vor 

all em, wenn sie in der Entwicklung we iter fortgeschritten sind; fiir 

einige ist es z. B. unmoglich, im Floralstadium zu iiberwintern. 

Die Gruppe, zu der nur ziemlich wenige Pflanzenarten gehoren ~ 

welche nicht schon als Reprasentanten der, vorigen Gruppen er

wahnt worden sind, die aber . doch mehrere bedingungsweise hierher 

gehorige Arten umfasst, ist verhaltnismassig heterogen und muss 
. ' 

in mehrere Unterabteilungen geteilt werden. 

1) Eine von den i.lbrigen abweichende, gewissermassen zur 

vorigen oder zur Gruppe III sich anschliessende Art ist. 
Galiurn *Vaillantii. 

Ihr iiberwinterndes Sprossysterri ist, im Gegensatz zum Som

merspross, in typischen Fallen plag iotrop und zu verhaltnismassig 

kurzen Asten reichlich verzweigt (Abb. 14 S. 145), sodass sich ein 

dichtes, 6l<olog isch gewissermassen rosettenahnlich7s Sprossystem 

bildet. In ihrer Jugend kann die Art mit einem orthotropen Stengel 

iiberwintern, in welchem Faile sie zur 3: Untergruppe hier unten ' 

gerechnet }Verden kann. 

2) Den Obergang zur vierten Hauptgruppe vermitteln auch fol -
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_gende Krauter mit kriechendem Wuchs, deren gewohnliche plagio

trope Sprosse in mehr oder minder sommerlicher Form i.iberwintern, 

wahrend die orthotropen Sprosszweige, die im Sommer BlUten tra

gen, im Winter ganzlich fehlen: 

Cerastium arvense N epeta gl echoma 

Bei der erstgenannten Art sterben die gewohnlichen S tengelblatter 

im Winter g rossenteils ab, die recht entw ickelten Blatter der Achsel

knospen . bleiben jedoch g ri.in; die Art schliesst sich auch infolge ihrer 

unterirdischen Auslaufer an die Arten der vorigen Hauptgruppe an. 

3) Gewissermassen den Obergang zu den Polsterpfl anzen vermit

telnde Unkrauter mit niederliegendem (und bei Veronica serpyllifolia 
im Winter oft ungewohnlich dichtged rangtem) Wuchs sind folgende 

Arten; von den en auch . florale Teile den Winter zu tiberdauern ver

.mogen (bei Veronica jedoch nur selten): 

Saf!ina procumbens Veronica serpyllifolia 

Als ·ein Vertreter dieser Untergruppe diirfte auch zuweilen Sper

.gularia campestris angesehen werden konnen. 

4) Einige · der zur Gruppe V gehorenden Pflanzen konnen nur 

in mehr oder minder jugendlichen Stadien den Winter iiberdauern, 

wobei sie als winterannuelle Individuen mit <;>rthotropen, vom Schnee 

jedoch zu ·Bdden gedriickten Sprossen iiberwintern. Solche Art en sind: 

Vicia *angustifolia Vicia villosa 
V. hirsuta 

In · gewissen Fallen konnen die erwahnten Vicia-Arten vielleicht 

in. fortgeschritteneren S tadien i.iberwintern, wie aus Schweden be

richtet wird (JoHANSSON 1899, S. 73 u. 102- 103; SYLVEN 1906 a, 

S. 192). 

T eilweise zu dieser Untergruppe gehlkt . auch Galium *Vail
.lantii (s. auf voriger Seite) , ebenso vielleicht Veronica arvensis . 

5) Allein fi.ir s ich ist 
L inaria linaria 

zu nennen, an der hin und wieder aufrechte, sterile, mit Som mer

blattern ausgeri.istete Sprosse, deren langste jedoch meistens an der 

pitze absterben, iiberwintern. Diese Oberwinterungsweise ist nicht 

'I 
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nur dadurch bemerkenswert, dass sie nicht friiher in der Literatur 

envahnt sein diirfte, sondern besonders deshalb, weil Linaria l·ina.ria 

sich hiermit als eine Pflan zenart erweist, die ihren Oberwinterungs

verhaltnissen nach zu drei Hauptklasscn des RAUNKL£Rschcn Systems 

gehort: zu den Kryptophyten, Hemikryptophyten und Chamaephy

ten. Die chamaephytische \t\'interform der Pf1anze ist aus Abb . 7 

ersichtlich. 

6) Die letzte l!ntergruppe der in Sommertracht iiberwinternden 

Pflanzen umfasst Arten, die bald c)fter, bald scltener, im allgemeinen 

~-------------------------------~--------- . 

Ahh. 7. J,inaria lina rio in SolllliJ er lmcht iill erwinternd Ufi/4 1922). 

11/.1 natiirl. Gros!-le.) 

mehr oder minder fakultativ (gewohnlich nur in verhaltnismassig ge

ringer Individuenzahl), den \Vinter nicht allein in \Veniger entwickelten 

Stadien - die meisten. Arten dann mit Rosettensprossen - sondern 

auch in entwickelteren Formen iiberdauern konnen, in welchem Fall 

sie gestrecktgliedrige, mehr oder minder aufrechte (bei' einigen Arten 

jedoch psychroklinisch niederliegende) Laubsprosse haben. Aile Ar

ten, von denen die tiberwiegende Mehrzahl winterannuell ist, sind 

imstande, auch in mehr oder weniger entwickeltem I~ loralstadium 

und sogar mit bewahrten noralen T eilen zu iiberwintern (Abb. 8, 9, 
10, 15, 18, 25). 

Von Arten, welchen noch nicht ihr cigentlicher Platz in den 
3 
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vorigen Gruppen bzw. Untergruppen angewiesen worden ist, haben 

w ir hier nur eine, und zwar: · 

Scleranthus annuus. 

Andere Arten, welche auch zu dieser Untergruppe gehoren , s ind :-

19arbarea barbarea · Lamium purpureum Stella'ria media 

Berteroa incana Lepiclium rudemle Thlaspi arvense 

Capsella bun;a past. Matricaria clisroidea (Veronica agr·estis) 

Cerastium *triviale Jll. inodora rv. arvcnsis?J 

Erysimum cheiranth . Poa annua Viola arvensis 

( Lamium amplexicaulc) Potentilla norvegica V. tn'color 

L. incisum Sen ecio vulgaris 

.Abb. 8. Uberwinterun gsstad ien von 1'hlaspi arvense. a. Rosettenpflanzen 
( 30/ 3 1920). b. Bltihende Individuen (30/ 3 1920). c. Indidduen mit Bltiten 

uurl unr ifen Scbotchen (1°/3 r920 und 2 ~/., 1922). (1
/ ., na tiirl. Grosse.) 

Nahere Mitteilungen iiber die Oberwinterung dieser Pflanzen in 

den Floralstadien enthalt das nachste Kapitel, und Angaben tiber 

Arten, deren Widerstandskraft wahrend ung leichartiger \A/inter stark 

variiert, finden s ich im Kapitel 8 . 
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4. Ober die Winterflora in der Gegend von Helsingfors. 

Wegen des besonderen Interesses, welches die sog. Winterflora, 

d. h. im Winte'r bliihend vorkommende Pflanzen, namentlich einer 
. ' 

so nordlichen Gegend vvie Helsingfors ohne Zweifel darbietet, diirfte 

es hier angebracht sein, naheres dariiber zu berichten, umsomehr 

als die Mitglieder der eigentlichen Winterflora mit wenigen Ausnah

men zu den Unkraut- und Ruderalpflanzen gehoren. lch beschranke 

meine Darstellung fast ganz auf die eigentliche Winterflora, d. h . 

auf Arten, die den ganzen Winter bltihen oder wenigstens grosse, 

gut entwickelte Bliitenknospen an floralen Lufttrieben tragen und 

nach Beg inn der Vegetationsperiode noch mit diesem Bliihen fortfah

ren. Dadurch bleiben die im Spatherbst und frlihesten Vorwinter 

oft mehr oder minder zufalligen Bliitenerscheinungen ohne einge

hendere Erorterung. 

Pflanzenarten, von welchen ich verhaltnismassig zahlreiche In

dividuen sowohl im Spatherbst und in schneelosen Zeiten ?es Vor

winters als auch bei der Schneeschmelze am Ende des \Vinters in 

Blilte gesehen habe, sind: 

Capsella, bursa pastoris 
Erysimum cheiranthoides 
(Lamiurn amplexicaule) 1) 

L. incisum 
L. purpureum 
Matricaria discoidea 
Poa annua 

Scleranthus annuus 
Senedo vulgaris 
Stellaria media 
Thlaspi arvense 
(Veronica agrestis) 1) 

Viola arvensis 
V. tricolor 

Am zahlreichsten - und wirklich zahlreich - habe ich win

terbliihende Individuen \'On Thlaspi arvense, Scleranthus annuus, 

Stellaria media, Lamium incisum und L. purpureum sowie von 

1) Von Lamium cl?nplexicaulc und Veronica ag'restis habe ich freilich kein 

Exemplar am Ende des Winters bzw. im Vorfriihling geseben, da die Arten 

in dieser Gegend selten sino; docb is t es im bochsten Grade wahrscheinlich, 

dass sie wenigstens im Winter 1920-2 r den ganzen Winter bliihten, da es in 

der Literatur, z. B. aus Mittelschweden, haufig erwahnt wird, und da ich 

selbst sie in Orimattila am 24. XII. 1920 ilppig bluhen1l fand (s. S. 133). 
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Poa annua (meistens nicht ge rade , in Bllite, aber jedenfall s mit . 
grlinen Rispen) und Senecio vulgaris beobachtet: Die Zahl der mit 

ausgeschlagenen, mehr oder \Veniger gut iiberdauernden Bluten den 

Winter iiberlebenden lndividuen von anderen der genanntcn Arten 

ist viel kleiner, und zwflr trifft man im allgemein en sogar auf meh r

sttindigen Exkursionen im Felde n,ur ganz vere inzelte bliihende 

Ab h. 9. a. S tellaria media ( 5/ ~ 1921 ), b. Lamium purpureum (3/~ 192r ) u11d 
. Senecio vulgaris ( 8/ ~ 192 1), welch e alle den Winter iibers tand en t>, fr isch e 

Bliiten tra geu. Eiu T eil der Bliiten, besonders bei Lamiwn purpm·eum, 
b at sich freilich nach d em Winter aus Bliitenkn ospen entfalte t; 

d ie im ·w inter plagiotropen Stengel vo n Lamiwn purpureum 
haben s ich sc!IOII hein ah e a ufgerichtet. (1/~ natiirl. Grosse.) 

Pflanzen; sie bilden also nur einen verschwindend kleinen Bruchteil 

von der Anzahl samtlicher iiberwinternden Individuen. 

Auch folgende Arten habe ich - freilich nur in sehr geringen 

Individuenzahl - zur Zeit der Schneeschmelze blUhen sehen: 

Barbarea barbarea 1 Indi v. Lepidium ruderalc 2 Indiv. 
Berleroa incana 6 , Veronica serpyllifolia 2 , 

lm F loralstadium liberwintern ferner nicht so ganz wenige In 

dividuen vo n folgenden Arten, obschon voll ausgebildete Bli.iten of
fe nbar nicht bis zum Friihling erhalten blciben: 

Cerastium *triviale 
1U aerie aria inodora 

Potentilla norvegica 
Sugina procumbens 
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Es seien hier noch die wild wachsenden Ptlanzenarten erwahnt, 

die ich ausserhalb der Unkraut- und I-<ud eraltlora - obwohl s ie 

mitunter zu den als Halbruderale auftretenden Arten gehoren (Draba 
incantt jedoch kaum in der Gegend von Hels ing fors) - bltihend 

oder in fortgeschrittenem Floralstadium habe liberwintern sehen : 

Draba incana, Erysimum hieraciifolium, Potentilla argentea und 

Stellaria graminea 1 ). 

Was das \Ninterbli.ihen der pollakanthischen Arten betrifft, sei 

bemerkt, dass diese Erscheinung betreffs einiger Arten auf eine im 

Herbst vorausgegangene Reflorati on zuri.ickzufUhren ist und zwar 

in etmgen Fallen a'uf Metanthesis , in anderen auf Proanthesis 

(s. bei WITTROCK 1883). 

Im ganzen wurden 2 6 z u r e i g en t l i c h e n W i n t e r f 1 or a 

1) Von Draba incana fand ich in Snomenlinua bei der Bastion Adlerfelt 

am 4. V. 1922 ein Individuum, welches ausser zum Teil als Wintersteher auf

tretenclen Sprosseu und niedrigen, s terilen, wintergriinen Sprossen einen 6 em 
\ 

Iangen Spross besass, der in eine grosse, Bli.itenknospen tragende Dolclen-

traube auslief. Unter anclerem der Umstand, class das sclt a ttige Lokal cler Pflanze 

nocb keine Anzeicben eiues leuzliclten Wachstums aufwies, liess dara uf schli es

sen, class di e Bliiten in dieser Form iibenvintert h atten. - Von Erysimum 

hie1·acii(olium wuchs am 4. V. 1922 auf der Insel Santahamina zwisch en ge

wohnlichen hi enuischen (lnw: pluriennischeu ) Rosetten und toteu , im ver

gangenen Solllmer samenreifen Pflanzen ein Indi viduum mit eiuer ziemlich 

kleinen Bo ~l enrosette, in deren Mitte ein 40 em lan ger Stengel aufragte, der 

im vorigen Sommer Schotch en getragen hatte', nun aber au der S pitze ab

gestorben war; doch lebte sein unterer Teil und trug _ bis zu 7 em Holle sechs 

kurze lauhreiche Aste, von dene11 einer mit einem g rosse Bllitenknospen tra

gendeu kleinen Blliten s~and encligte. - Von Potentilla argen tea sah ich am 

26. IV. 1922 auf dem Friedhof ein grosses Individuum, dessen jilngere S prosse 

schon wint rgrilu Uberwi11tert h atten und an ihrer Spitze fast ausgebildete 

Blliten uud junge Bhitenknospeu trugeu; die alteren S tengel waren llamen t

lich in ihren oberen Teilen recht zerstOrt. Den 24. X II . 1920 fnnd ich von 

derselben Art in Orimattila unte r dem Schn ee ein Individ uum mi t' vieleu g ut 

entwickelteu fri .;ch en Bli.itenknospen an der Spitze von zwei Steugelu. -

Bei eini geu / Exemplaren \:on S tcllaria graminea blieben weuigstens im 'Wi n

ter 1919-20 und 1920 -- 2 1 ziemlich grosse Bliitenknospeu erha lten, aus denen 

s ich friih aufbrechend e nliiten entwick t lten. 
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ge horend e w ild wac h sende Pflanzenarten ·in der Ge

ge nd vo n H e 1s in gfors gef und e n. Das Verzeichnis kann 

Abb . 10. berwinterun gsstad ien von 
B erte?"oa ·incana. a. Im F loralstad ium 

iiberwintemd (2 6/ 4 r922). b. E in e 
Ros tenpflanze (21/ 4 rg22). 

(1/3 natilrl. Grosse.) 

wahrscheinlich noch · weiter er

ganzt werden, zunachst mit 

Spergularia campestris und 

Arabis *suecica, die ich Ende 

Dezember bllihen sah (vielleicht 

auch mif Veronica arvensis). 

Diese zie mlich re iche Win

terflora hat hierzulande bishcr 

fast gar keine Beachtung ge

fund en 1 ). Ube r Pflanzen, die 

im Spatherbst bzw. im Vor

w inter bliihen, haben Freilich 

die · auf Seite 93 en vahnten 

Personen kurze Mitteilungen 

gemacht; aber fiber die Exi

stenz und die Zusammenset

zung einer eigen tlichen Winter

flora s ind wohl keine anderen 

Angaben veroffentlicht \\'Orden 

als e inige wenige unter pflan

zenphanologischen Beo bach

tunge n mit eingelaufene Noti

zcn, die s ich moglicherweise 

auf Individuen bez iehen lassen, 

welche im Floralstadium den 

Winter lib.erstand en hatte n. 

Als so lche s ind vielle icht fol-

gende Mitteilunge n tiber blii-

hen de Pflanzen zu betrachten : 

Viola tricolor in Naantal i 12. IV. 1856 (,in horto" !) , Piikl<ic> 23. 

1) Au f m iu e Bitt haben 111 ein e F reund e Lehrer 0. KYVHKYNEN in 

Maaninka und Lektor A. A. PARVELA in ulu \Uieaborg) die le tzt n J ahre 
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IV. 1856 (,in horto" !) und Orimattila 24. IV. 1870 (alles nach Mo
BERG 1885, S. 69); E1-ysimum cheironthoidfs in Orimattila 30. IV. 

1872 (MoBERG 1885, S. 56); Lepidium ruderale in Lovisa 3. V. 

1908 (BROTHERUS 1914 a, S. 11); dazu noch ein ige Angaben tiber 

Lamium purpureum uod Stellaria media (s. S. 163 ff.). 

Aus Schweden gibt es dagegen mehrere Mitteilungen tiber die 

Winterflora. Vergleicht man die Mitteilungen, die insbesondere von 

JoHANSSON (1890; 1899) und SYLVEN ( 1906 a), als kurze Erwahnungen 

.auch ·von TH. M. FRIES (1 852), E. FRIES (1853, S. 305; 1866, S. 97) 

u. a., inbetreff bli.ihender Pflanzen im Vorwinter auch von WITTROCK 

{1878), \VITTE ('1901) und ARNELL (1915, S. 222) stammen, mit meinen 

·oben angeflihren Beobachtungen, so findet man, dass die Winterflora 

in Sudfinnland beinahe genau dieselbe Zusammensetzung hat wie in 

Sud- und namentlich Mittelschweden. Besonders in milden Wintern 
ist es so, aber auch in strengen Wintern ist die Zusammensetzung 

eine sehr ahnliche, obwoh1 ge\Visse Arten dann in Finnland nicht 

.den ganzen Winter am Leben bleiben und auch von anderen Arten 

die Zahl der bluhenden Individut1n mehr als gewohn lich zusammen

schrumpft. Solche Arten, die. in Schweden in floralem Zustand iiber

winternd angetroffen sind, in der Gegend von Helsingfors aber nicht 

von mir bli.ihend gefunden wurden, obV\Johl ich darauf besonders 

achtgab, sind nur Raphanus raphanistrum (E. FRIES 1866, S. 93; 

·JoHANSSON 1890, S. 90) und Myosotis ~·ntermedia (JoHANSSON 1899, S. 

86), [ ebenso Spergularia campestris (E. FRIES 1866, S. 97)]; dazu 

kommen noch von Unluautern Melandryum noctiflorurn (JoHANSSON 

1899, S. 28 und 95), obwohl nur mit erfrorenen Blliten beobachtet, 

und Euphorbia helioscopia (JoHANSSON 1899, S. 74;· SYLVEN 1906 a, 

S. 185), welche Arten ich im Winter bei Helsing fors wegen ihrer 

Seltenheit tiberhaupt nicht gesehen habe. Moglicherweise bliihen 

wenigstens einige derselben auch hier im Winter. 

im Degiun rles FrUhlings Beobachtungen iiber Pflanzen, <li e wiihrenrl d s 

\Vinters gebliiht h ahen, gemacht. S ie fanden, · j eder an seinem vVohnort, 

mehrere der aufgezahlten Arten im Winter B!Uten trage nd. Ausserdem sah 

Lektor PARVELA in Oulu 4· V. 1922 eiu 2 0 - 25 e m hoh es Inuivicluum von 

Barbarea stricla mit Winh.'rbliiten. 
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Auch die sii.dlicher, in Mitteleuropa, vorlw mmende Winterfl ora 

scheint, vvas ge rad ~ die Unkrauter und Ruderalpflanzen anbetrifft, 

der uns rigen sehr ah nli ch zusammengesetzt zu sein. Das zeig t s ich 

aus den Angaben, die FocKE ( 1878) iiber die Wintert1ora bei Bre

men 1877--78 und WI ESNER (1 873) i'tber diejenige bei Wien 1872 

- 73 mitge teilt haben. Leider betreffen jene Beobachtungen ausser

gewohnlich milde \Vinter, sodass w ir von einem Vergleich,mit der un ter 

normal en Verhaltnissen vorkommenden Winterf1ora absehen m lissen . 

Unter den im Winter bllihenden Pfla nzenarten , die oben a us 

der Umgegend .von Hels ing fors erwah nt wi rd, g ibt es e inige ~ die die 

mir bekante Literatur nicht als winterb lli hend kennt. Das s ind: 

Barb area barbarea, Berleroa incana, M atricaria disco idea, Potent i ll a 

norvegica und V eronica serpylli folia; dazu kommen noch die auf 

Seite 127 erwahl'lten Draba incana, Erysimum hieraciifolium und Po

tentilla argenlea; insgesamt 8 Arten. Erganzende Beobachtungen w er

den bestimmt darlegen, dass wenigstens die meisten derselben auch in 

anderen Landern und Gegenden zuweilen mit beibehaltcnen Floral

teil en iiberwintern. 

Im Zusammenhang mit dieser Besprechung der Winterf1ora muss 

auch der winterliche Zustand der Bliiten beri.ihrt werden. 

Bei allen Pflanzenarten, deren Bl i.i.ten d1e Fahig keit bes itzen sich 

zu schliessen, s ind die Bliiten der von Schnee bedeckten Pf1anzen

individuen selbstverstandlich geschlossen . Nur dann, wenn der Schnee _ 

verschwunden und die Luft a m Boden so warm is t, dass nyktina

stische Bewegungen stattfinden konnen, offnen sich die Blliten. Bei 

den Viola-Arten, deren Bliiten auch unter dem Schnee geoffn et 

s ind, ist die Blumenkrone im allgemeinen abwarts, gegen den Bo

den ger.ichtet, weshalb es oft schwe r is t die Blumen zu entdecken; 

die Bli.iten befinden s ich a lso in Nachtstellung (vg l. WITTRO CK 1897, 
S . 9). Inbezug auf Viola tricolor sei ausserdem erwahnt, dass ich 

sie in der Ubergangsze it zwischen W inter und Frlihling imm er nur 

mit weissen oder jedenfalls ganz hellen B!Uten gesehen habe. Diese 

schwache Farbung ist nach WITTROCK (1 897, S . 13) fiir junge Btu
ten auszeichnencl . 
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Es is t ferner hervorzuheben, dass die meis ten Bliitcn, di e man 

noch im Beginn des Winters antrifft, im Laufe des Winters zersWrt 

werden unci bei der Schneeschmelze gewohnli ch gt braunt zutage 

treten. So ve rh a lt es s ich imm er mit jenen Bliiten (und den Blii

ten ve rg leichba ren B!Utenstanden), die beim Wintereintritt eine etwas 

weiter gediehene Ent ~vv i ck l ung zeigen (moglicherweise bleiben a uch 

diese bei Stellaria media und Lamium amplex~·caule g ut erhalten) ; 

ganz junge Bliiten und namentli ch noch im Knospenstadium tfe

findlich e i.iberwintern vie! Ieichter. Im Gegensatz dazu, \\ ·as man 

in der Literatur im allgemeinen angegeben sieht , sei hi er ausdr i.l ck

lich betont, dass ich die Vorstellung (ganz exakte Beobachtun

gen fehlen zur Zeit) erhalten habe~ dass wenigstens einige von 

den Herbs t- oder Vorwinterb!Uten und g rossen Blumenknospen 

bei mehreren Arten w irklich in so unbeschadigtem Zustand ii berwin

tern konnen, dass g e ra d e di es e Herb s t- b z w . V or w int e r

bltit e n noch im Fruhlin g ihr Bluhen f o rt setze n. 

Damit ist aber nicht gesagt, dass s ie Friichte erzeugen k<.Snnen. 

Vieimehr es ist wenigstens betreffs einiger Arten (Erysimum che1'ran

tho·ides, Capsella bursa pas loris sowie Thlaspi arvense; vgl. JoHANS

SON 1899, S . 28, 66 und 98) s icher, dass die in mehr oder weniger 

ausgebildete m Zustand tiberwinternden Bli.iten s te ril bleiben, ei n 

Umstand, auf den nati.lrlich mehrere Faktoren einwirken l< onnen. 

Endlich sei noch bemerkt, dass namentlich im F lorals tadium 

befindliche Individuen ha ufiger Schaden nehmen als andere Indivi

duen, und zwar nicht nur in den Bliitenteil en. So s tirbt z. B. e in 

bei der Schneeschmelze vollkommen fri sch aussehender B!Utenstand 

bei einigen Arten oft schon wenige Tage nach dem Ve rschwinden 

der Schneedecke, wetl die unteren T ei le des Sprosses ganzli ch ve r

dorben s ind . 

Pflanzenarten, die man nur im Spatherbs't oder Vorwinter, aber 

ni cht mehr am Ende des Winters bltihen sah, s ind hier noch gar 

nicht erOrtert worden, teils weil meine dies beztig lichen Beobachtun

gen so sparlich s ind, teils weil die im Vorwinter bli.ih enden . rten 
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haufig eine schwankende Anzahl verschiedener, oft gewissermassen 

nur mehr oder rninder zufalligerweise so spat bliihender Pflanzen 

umfassen . Da aber auch diese Erscheinungen betreffende Anga

ben ein gewisses Interesse darbieten, flige ich hier einige diesbe

ziigliche Beobachtungen aus der H erbst- und Winterperiode 1920-
21 hinzu, die sich allerdings auf einen ungewohnlich warmen Herbst 

und milden Vorwinter beziehen, aber dennoch die Erscheinungen 
\ 

im Beginn der kalten Jahreszeit im allgemein.en beleuch ten. 

1) I I. XI. 1920 ; sonni ger Tag mit ein er T emperatur von ca + 6 ° C 
im Schatten. In H e 1 s in ge, an der Strecke zwischen Boxbacka 
und Tammisto und auf den Ackern und RuderalpUitzen in Tammisto 
wurden blOhend angetroffen: Stellaria media (mit geschlossenen 
BlUten), Viola a1·vensis, 'fhlaspi . arvense, Capsella bul'sa pastoris, 
Poa rtnnua, Scleranthus annuus, Spergula arven:;is (im allgemein en 
recht beschadig t, aber die obersten Sprossteile mit ihren jungen, 
j etzt geschlossenen BlOten und Bli..it.enknospen doch mehr oder weniger 
fri s::h), Lamiutn. incisum, L. purpu1·eum und Senecio v ulgari~, aile hau
fig ; Erysimum cheiranthoides, Achillea millefolium (meiste ns mit Frost
schaden), Cera.c:tium * t1·iviale, Jtfatricaria discoidea , Viola tricolo1·, Ra
p hanus raphanistrum (nur ni edrige, halb erfrorene Ind.) und Sagina pro
pumbens hier und da, meist nur sparli ch; dazu noch ganz verein zelte 
Ind ~ von Potentt'lla norvegica, Stellaria gramin~a, Alchemilla pastora l?'s, 
Matricaria inodora (gut entw ickelte Bhitenk5rbch en bei ein paar Ind. 
a uf ein er geschUtzten Stelle), Taraxacum ta1·axacum~ Gnap halium uligi
nosum (winzige Zwerg pflanzen), Thlaspi alpestre ( I Ind. mit Metanth e
sis) und ein paar recht beschadi g te Ind . von Trifolium hybridum und 
Tr. pratense mit einigen nur halberfrorenen Korbch en ; ausserclem hatten 
2-3 Ind. von Polygonurn avicu la1·e, P. convolvulus und Tanacet ~.tm vul
gare einige mehr oder weni ger unbeschadigte Blilte n, obwohl die vege
tativen Sprossteil e erfroren waren. - Es sei erwahnt, dass Smecio vul
gm·is, di e in GartenHtnd ereien in ganz fri schem Zustande 'a nzutreffen 
war, au{ mein er Unkrautve rsuchsparzelle, di e auf ein em grossen , allen 
Winden frei ausgesetzten Lehmacker lag, schon vie! gelitten hatte. Von 
d n zahlreichen Ind., die aus dem Samen der im 1\Ia i gekeimten Pflan
zen im Spatsom m r <:: nts tand en waren und auf den Ackerbeeten ver
streut in voller Bh.lte wuchsen, waren all e, welche kein en Schutz g gen 
die nord li chen Winde hatten, unten am S tengel auf ein er Strecke von 
I o- I 5 em ganz schwarz geworden und umgelmi ckt; di e Sp itzenteil e der 
Sprosse waren aber ganz fri sch, ebenso di e Wurzeln. Diej enigen klei
neren Ind. , welche inmitten ti ppiger H erbstbesti:l nd e von Slellm·ia media 
wuchsen, wiesen kein erl ei Beschad ig ungen auf. 

3· IV. 1 92 I (trtibes, te iweise regneri sches W etter; di e T empe
ratur + 4 ° C) b obach tete ich wahrend ein er Exkursion auf denselben 
Stellen wie oben als bltihend auftretend: Stellaria media in Hund erten 
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von Ind.; di e j edoch meistens recht b schadigt waren (di e Blilten wie es 
schien fri sch , aber geschlossen), Poa aunun. Tlt lusp i an·ense (zahl r. Ind. 
mit geschlossenen oder z. T. halboffe nen BIUten), Capsella bursa p asto
ris (einige niedri ge Ind., mei stens nur mit BlUtenkn ospen), Erysimum 
cheiranthoides (ebenso), Lamium incisum und L . pU1pureum (mehr. sch{}n 
b liih nde, niedri ge Ind. im Garten vo n Ta mmisto), Senec io v ulgm·is (3 
klein e Ind. ebenda), Viola arvensis (sparl. ; bei den meisten Ind. die 
BlUten verfroren) und V. trico lor (3 Ind.); Sagina procumbens, Cerastiurn 
* trivi ·tle und Stellaria graminea 1.atten g rUn e BliHenknospen, aber kein e 
ausgebi ldete Bluten ; ebenso sah ich nur ld in e, zi emlich wen ig ent
wickelte KOrbch nlmospen von Jfat1·icarin inodora. - F rUhl ingskeimlinge 
wurden nur bei Polygonum avicu.la re beobachtet, obwohl di e Acker und 
W egrander te ilweise schon seit r - 2 Wochen schneefrei waren; die betr. 
Keimlinge waren vor kurzem entstanden, uncl die Keimwurzel war fo lg
lich kurz und noch oberirdi sch. 

2) 23. u. 24. XII. I 920. Im Kirchspi el 0 rim a t til a (6o 0 so' 
nOrdl. Br.) , Dorf NiemenkyH.l , Gut Anttila. Die T empera tur urn di e Mit
tagszeit o 0 bezw. + I " C; der Erdboden zum klein eren T eil schn elos, 
meistens a ber mit e in er Schneedecke von 0.5- 2 em. Laut Aussage der 
BevOlkerun g ha tte man in der ersten H alfte des Dezember schon mehrerc 
Tage Schlitten . fahren k5nnen, der Schn ee schmolz aber bald und der 
spiHer gefallene Schn ee wa r sehr un bes tandig ; ein F ensterth ermom eter 
hatte e inm al frlih am Morgen - 7 ° gezeig t, auf den Ackern war es aber 
wahrscheimli ch u rn e1mg rad kalter. Auf den Ackern, im Garten 
und an W egrandern fancl ich nun in der Weihnachtszeit bltihend: Slel
laria media Liberal! haufig (die Bliiten 23. XII. geschlossen, 24. XII . 
auf mehreren St ll en Ieicht g Offnet, sodas eli S taub- und Kronbla tte r 
z. T. sichtb ar waren), Vio la a'rvensis ebenso, 'l'hlaspi ar vense ziemli ch 
re ichli ch (e ini ge Bllite n bein ahe offen), Eryshnum cheimnthoides zahl
reich e Ind., bei denen j edo ch di e vollausgebildeten Bliiten meistens m hr 
<>der weniger beschadig t und braun ge..,vo rden war n (frische Blilten meist 
gesc~lossen , einige j edoch bein ahe offen), Lamium purpureum und L. 
incisum mehrere In d ., L . omplexicaule (mit kl e is togamen Blot n) ebenso, 
Cera ... dium * tnv iule desgleich en, Sagina pre>cumbens zahlreiche Incl . mit 
fri schen, g rossen B!Utenknospen, Capsella bm·sa pastoris (mit jungen 
SchOtchen und geschlossenen Bl i.i ten), Sclemnthus annuus mehrere unbe
schadig te, aber noch za hlreich ere mehr oder \ven iger schwer erfror ne 
Ind. , Poa annurt (zahlreiche Exe mplare mit vollg riln en Ri spen, di e BlU
ten abe r nur bei 1 ln d . mit herabhangend en Anth eren) , Spergulal'in 
cam]Jes l? ·is mehrere Ind . (mit geschlossenen B!Uten), Veronica ogreslis 
2 Ind . (ebenso), V. se-rjJylli f'olia 1 Ind. (mit 3 frischen , geschlos e.nen 
Bltiten), V. chamaedrys 1 Ind. (m it za hlreichen ganz fri sc hen, ab r ge
schl ossenen BIUt n) und lt[atricaria inodora 2 Ind. (mit j e 1 fr ischen 
vollb luh enden Korbchen, w lche unter dem Schnee gefunden wurden; 
un zah li ge erfrorene K.Orbch n waren Uberall zu sehen, auss rd m zahl
r eich klein ere unbeschadi g te KOrbch nknospen). Fern er wurden im flo
ra len Zustand e angetroffen : von Arabis * suecica in ziem lich g ross s 
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Ind. mit halboffenen BH1ten, der unterste T eil des Stengels aber mtigli 
cherweise mit Frostschaden, von Senecio t·u lgm-is 3 schtin bli.ih ende, 
ab r unten am Stengel ganzlich abgestorbene und hi er umgeknickte 
Exemplare, von Spe?"lJUlrt m·vensis zah lreiche Ind. mit fri sch bltihend en 
Sprossp itzen, aber mit S tengeln, die in den basalen T eil en ~anzli ch oder 
j edenfa ll s mehr oder weni ger schwer beschadigt waren, von Fuman·a 
officinalis auch mehrere Ind ., aile an der Basis abgestorben und die 
ausgebildeten Bluten erfroren (Bli.itenknospen fri sch). F erner wurde 
Ve'l"onica verna mit fri schen Blliten, aber mit abgestorbener Stengelbasis 
entdeckt, ebenso ein paar Ind. von A lcherm'lla subcrenala und Achillea 
millefolium, die ausser erfrorenen auch einige, wie es schien, fri sche 
Bli.iten trugen, und I Exemplar von Potentilla argen lea mit 2 ni ederli egen
den, schtin fri sche Bltitenlmospen tragenden Stengeln . Im Garten bltihte 
asserdem Viola "horiensi~" mit grossen htibsch en Blumen. - Also 
in sgesamt 26 bli.ihende Pflanzen, die, zu einem Strauss gebunden, 
weniger zum Schmuck wie als Kuriosum auf den Weihnachtstisch 
gestellt wurden . 

3) 9 · I. I 92 I; die T emp eratur + 2 ° C. An dem Speran.skiwege in 
He 1 s ing for s wurden auf einer Ruderalstelle, die ein warmer Regen 
wahrend der vorigen Tage teilweise vom Schn ee befreit hatte , in Bltite 
gesehen: Stella'l"ia media reichlich (ganz frische Ind. mit einzelnen 
offenen Bluten), Sen ecio vulgaris zahlreiche niedrige, ganz frische Ind. 
und ausserdem einzelne halberfrorene, meistens grtissere Exemplare mit 
herunterhan genden erfrorenen Sprosspitzen, Thlaspi m·vense, Copsella 
bursa paslo1·is, Cet'astium * t?-ivia le, Lepidium ruderale (hauptsachlich 
beschadi g te Ind., aber auch di ese mit teilweise fri schen Bli.iten) und 
f 'rtica urcns (die Blatter meistens halberfroren, di e Bltiten aber fri sch 
aussehend). Ausserdem wurde Poa annua mit unbeschadigten sowie 
etwas gebraunten Ri spen vermerkt. 

5· IV. 192 r. Auf derselben Stelle wurde, nachdem der Schnee 
schon vor I o- 12 T agen getaut war, sodass di e Durchmusterung der 
Rud ralv getation \'iel genauer sein konnte als 9· I. I 92 1 (clarum einige 
im Winter nicht beobachtete Pflanzenarten entdeckt) , im bltihenden Zu
stande bemerkt: Stellaria media in zahlreichen, zi emlich fri sch erhalte
nen Jnd., von denen mehrere ganz offene BlUten aufwiesen , Thla sp• ar
vense, Capsella bursa pastoris (sPhr sparlich), Matricaria discoidea ( aus
ser 2 Ind. mit frigchen, auch mehrere mit abgestorhenen Ktirbch en und 
ferner e inige mit unbeschadig ten Kti rbchenlmospen ), Poa annua, Cera
stiunL * ,lriviale (mit g rossen Bltitenknospen) und Polenlilla norvegica 
(I Indi viduum mit halbgestorbenen; Bltitenstand). ·Von Senecio vulgan·s. 
'velche ich noch Ende .Marz ·wahrencl cl er Schneeschmelze in mehreren 
fri ch aussehenden, bli.lhenden Ind. beobachtet hatte , waren j etzt ausser 
zahlrekhen ganz toten Pflanzen nur einzeln e abst rbende bli.\hend e Ind. 
un d einige ziemlich gu t erh altene Winterrosetten zu finden. 
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5. Die Uberwinterungsfiihigkeit verschieden weit entwickelter 
lndividuen und Sprossteile. 

Es ist eine schon !a ngs t bekannte Tatsache, dass d ie einzc lnen 

Jndividuen und oberirdischen Pf1anzente il e sogar e in und derse lben 

Pflanzenar t narnentlich je nach ihrer Entwicklungsslufe den 'W'inter 

verschieden g ut iiberdauern. Das Gesagle betriffl v ielleicht am scharl'

s ten den U nterschied :t;Wischen de n fl ora l en und den vegetativen 

S tadien bzw. Sprossteilen, aber auch das gegenseitige Verhaltnis der 

oberirdischen vegetat(ven T eile in ihren verschiedenen Entvvicklungs

stadien; ebenso hat es Giltigkeit fiir ung leichalt rige fl orale Sprosse. 

Da das nahere S tudium der Oberwinterungsve rhaltnisse der Unkraut 

und Ruderalpflanzen zugleich eine genauere Kenntnisnahme jener 

Umstande bei den erwahnten Pflanzengrupper. nach s ich zog und 

Falle aufdeckte, die wenigstens nicht im Norden frtiher bekannt wa ren , 

so di.irfte es hier angebracht sein, dass Wichtigste von jenen Beob

achtungen anzufiihren. 

Inbetreff der meis ten tiberwinternden Arten ist es leicht festzu

s tellen, dass s ie nicht als ganz junge, auf der e rsten E nt wicklungs

s tufe stehend~ Pflanzen den Winter zu tiberdauern vermogen. [mmerhin 

ist die Zahl derer, die doch dazu irns ta nde s ind, nich t so ganz gering . 

So habe ich am Ende des Winters oder ganz im Beginn des Frlih- · 

lings vo n nachstehenden 13 Arten k 1 e in e, n 11 r mit K e i m 

b'lattern ausgerlistete Keimpflanzen ge funden, die be

s tirnmt in diesem Zustande oberirdisch tiberwintert hatten: 

Centattrea cyanus Myosot is intennedia 
Cerastittm *triviafe· ]tJyosurus rninirnus 
Galium * Vaillantii Pastinaf.'a sat ira 
Lmm:urn purpureum 

oder inc~isurn 

Lepiclium ruderale (?) 
Jl_[ atricaria inodora 

Sagina procwnbcns 
Thlaspi alpestre 
Veronica serpyllifolia 
Viola a,n'ensis (tricol~-r?) 

Die m~ i sten der als junge Kcimlingc ii berv\'internden Arten sind 

a lso w i n t era n n u e I I e oder diesen s ich mehr oder weniger eng · 

a n sc hliess~ n de Pflanze n : doc h g ibt es unter ilinen auch einige w in -
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tergriine Pollakanthen und sogar eine bienne_ Art. Von den meisten 

Arten w urden i.iberwinternde Keimpflanzen nur selten und nur in 

. wenigen Exemplaren gefunden, bei Cerastium *triviale und Viola 

arvensis sieht man s ie aber oft. Die gefundenen Keimpflanzen waren 

vo.llkommen fri sch, grun und unbeschadigt, obwohl die Fundorte im 

allgemeinen nicht irgend wie besonders geschiitzte PJa.tze waren. Nur 

Galium *Vaillantii (Abb. 14 a, S. 145) hatte an einzelnen Keirn blat

tern braune Flecken~ moglicherweise Frostschaden. Ohne Zweifel 

waren aber auch diese Keimpflanzen trotzde m einer Weiterentwick

lung fa hig . 

Man konnte bestimmt auch von einigen anderen Arten Keim

linge finden, die den Winter im Keimblattstadium tiberdauert haben 

(z. B. von Epilobium montanum, welches nach SYLVEN 1906 a, S. 

151, in Sch\lveden im Keim lingsstadium iibenvintert). Die Nachfor

schung, die natlirlich sehr zeitraubend ist und eine gute Kenntnis 

der Pflanzenarten auf Keimlingsstadien voraussetzt, muss selbstver

sUindlich in unmittelbarem Anschluss a n die Schneeschmelze statt

finden. Stoppelfe l~er s ind im a llgemeinen die allerergiebigsten S tell en. 

Zu den Arten, von welch en ich g an z k 1 e in e K e imp f 1 a n -

ze n mit h e il e n Keimb l at t e rn und 2-·4 l<l e in e n, un 

b esc h ad i g t e n L au b b 1 at t e r n iibervvintern sah, gehoren alle 

oben aufgezahlte Arten (Cerastium-, · L epidittm- und Viola-Arten 

w urden haufig angetroffen, Myosotis und Matricaria mehrm als) und 

dazu noch folgende 1) (s . Abb. 11 c): 

Anthemis tinctoria Rcmunculus repens (oft) 
Chrysanthem11m leucanthemum Silene venosa 
L i thospermum arvense Taraxacum taraxacum 

Wahrscheinlich konnte man noch mehrere andere find~n, so wie 

es unter den zahlreichen winterg rlin tiberwinternden Arten sehr k leine 

Keimpflanzen gibt, die den Winter uberdauert, aber dabei ihre Keirn

. bUitter eingebtisst haben (Crepis tectorum, Rumex acetosella u. a.). 

Nach de m· obenerwahnten zu schliessen, vermogen unter den 

1) Die Pflauzenarten mit h ypogiHsch en Kotyledonen ( Vicia·Arteu, Gra

miueen) sind hi er unberilcksichtigt geblieben. 
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Unkrautern und Ruderalpflanzen mehrere Winterannuelle und viele 

wintergrLine Pollakanthen als junge Keimpflanzen mit erhalten blei

benden KeimbUittern den Winter zu iiberdauern. Unter den Biennen 

habe ich nur ein e solche Art entdecken l<onnen; di ese Seltenheit 

kann zum Teil darauf beruhen, dass d'ie Samen dieser Pflanzen 

regelmassig erst im Frli hling keimen (s. doch S . 158). Unter den Knos-

J 
/ 

/ ·! 

(1 h~ 

A,bb. 11. Den W in ter ilb ercla u e~ t h abende Jungpfl anzen voti a. Achillea p tar
mica (2/* 1920), b. Rumex dom esticus e/4 rg2I), c. Ch,·ysanthemum leucanthemum 
(3°/4 1922), d. Silene venosa C/4 I92I). e. Triticum repens Cl~ 1921), f. Artemisia 
vulgaris ('/5 1922; wahrsch einli ch Pflanzen von der Mitte des vorigen Somm ers), 
g. Lappa tomen tosa (1°/~ 1921; die Knospen s ind schon ein wenig aufgebrochen: 
die Keimlin ge sind sch werlich Herbstpflanzen), h. Tragopogon praiensis ( 0/ 4 

r922; Herbstkeimlin ge!), i. Urtica dioeca (24
/ .,. 1922). (1/ 3 natiirl. Grosse.) 

peniiberwinterern wurde nur eine einzige, und zwar Silerie venosat 

gefunden. Hier haben ~·ir also e.ine Pflanze, die als Keimling zu i:iber

vvintern vermag, obwohl s ie dann fiir das Winterleben ausserlich 

nicht so ausgerustet ist (s. obenstehende Abh. 11 d) w ie in ihren s pa

teren Entwicklungsstadien. Doch g ibt es auch andere K n os pen

ti b e r w i n t e r e r , d i e i n i h r er J u g e n d w i n t e r g r ti n ii b e r . 

wint e r n konnen, und zwar im offenen Rosettenstadium, obschon 

sie dann ihre KeimbHitter e inzubiissen scheinen. Hierher geho

ren ·Achillea ptarrnica , Rumex crispus und R. domesticus (Abb. 

11 a u. b). Mit ihnen zusa mmen kann auch der Geophyt Triticttm 
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-repens (Abb. 11 e) erwahnt werden, der eben falls als Keimpflanze die 

katte Jahreszeit wintergri.in uberdauert. Inbezug auf alle diese Ptlan

zenarte n, die also als Keimpflanzen den Winter ausserlich vie! We

niger geschi.itzt als in ihren spateren Stadien zubringen, ist jedoch 

zu b~ merken, da:;s s1e keine typ ischen Vertreter der betreffencten 

ruppen sind; \'On Silene venosa weiss man z. B. in Schweden, 

b. 12. 1'arax acttm tnra~cartun a ls Rosette n ii hen vin tcrer ,·o r d e 111 ersteu 

llliih en C"/3 /920). ( 1(1 uatiirl. Grosse.) 

. / 

dass sie dort auch in ihren spateren Stadien als wintergri.ine Hoset

tenpf1anze i.iberwintern kann (BRuN DIN 1898, S. 66 ; SvLVEN 1906 a, 

S. 286), die Wmterknospen von Achillea plarmica konnen einwenig 

rosettenfOrmig, die Knospen der Rnmex-Arten gewissennassen offen 

sein und bei sogar voll ausgebi ldeten Indi viduen von Triticum '1Bpens 

i.iberdauern dann und wann griine Blatter oder besonders ihre Bnsal

stticke den Winter. b typische Geophyten und Knospeni.ibenvinterer 

mit Erdschiirfeknospen als Keimlinge oberirdisch i.iberwlntern konnen, 

und in diesem Fall welche Arten davon, mtisste durch Anbauversuche 

festgestellt werden; de,nn/ gewohnlich keimt der Sarne jener Arten in 



Vanaman Julkaisuja. r. osa. N:o 7· f39 

der Natur, so selten gegen Ende des Herbstes, dass man schwerlich 

in der Lage ist, diesbeziigliche Beobachtungen in der freien Natur 

zu machen. 

Zu den Arten, die in i h r en Ju g ends tad i en den W i n t e r 

'in e iner viel mehr so mmerlich en Formals spater z u 

b ring en, gehort auch Taraxacum taraxacum; libenvinternde Jugend

stad ien der Art finden w ir in der Abb. 12, vVinterrosetten a lterer Indivi

duen in Abb. 13 abgebildet. Es scheint sich mit dieser Art so zu ve rbal

ten, dass sowohl kleine als grosse Individuen, die noch nicht geblliht ha-

Abb. 13. Taraxacum taraxacum a ls Roset
teniiberwinterer, nachdem die Pflanze 

schon gefrnchtet hat (3 0/ 3 I920). 
(1/3 n a ti.irl. Grosse.) 

• 

ben, a ls wintergriine offene Rosetten, deren gewohnliche Sommerblatter 

mehr oder weniger erhalten bleiben, iiberwintern; ich habe bei der 

Schneeschmelze Rosetten von solchen noch nicht gebltiht habenden 

Individuen gesehen, wo der Abstand zwischen den Blattspitzen bis 40 

<;m betrug, aber hier hatte sich freilich nui- ein Teil der grossen Blatter 

-erhalten. Bei Individuen, die Bliiten getragen haben, ven'-'·intern alle 

grosse Sommerblatter ganzlich und nur die gelbliche Winterrosette 

mit ihren mehr oder minder unentwickelten Blattern bleibt tibrig. -

An Taraxacum taraxacum schliesst sich inbetr.eff der verschieden

artigen Uberwinterung der jtingeren und der alteren Individuen ge

w issermassen Leontodon auctumnalis an. 

In diesem Zusammenhang sei auch Urtica dioeca erwahnt, de-, ~ . 

ren junge Keimptlanzen (ganz junge Keimlinge dtirften den Winter 

nicht tiberleben) gewohnlich in mehr oder weniger voqstandiger 
4 
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Sommerfbrm Uberwintern, obwohl ihr Epikotylspross im \Vinter 

fast immer stirbt (Abb. 11 i, S. 137; vgl. Abb. S. 120). An Urt1'ca 

dioeca schliesst s ich wieder gewissermassen Lamium album an, 

dessen Epikotylspross doch namentlich bei weniger entwickelten 

Jungpflanzen sehr oft, wenn nicht in der Regel, den Winter tiber

dauert. 

Wie schon Seite 135 erwahnt, ist die grosse Verschiedenheit der 

Oberwinterungsfahigkeit der Sprosse und Individuen von ein und 

derselben Pflanzen art in i h r en f 1 o r a 1 en u n d v e g e tat i v en 

S tad i en allgemein bekannt. Bei den meisten Arten sterben die im 

Floralstadium befindlichen Sprosse, bei mehreren Hapaxanthen sogar 

die ganzen Individuen in der Winterzeit, obwohl sie in ihren vege

tativen Stadien in der Regel am Leben bleiben. Selbst jene Pflan

zenarten, die der oben erorterten Winterflora zugezahlt \verden 

konnen, zeigen fast alle mit grosser Deutlichkeit, wieviel empfind

licher gegen die IGilte sie im Floralstadium wie im vegetativen Sta-.. 
dium sind und w ie eine junge Pflanz'e im Floralstadium viel ofter 

als eine altere den Winter durchzumachen vermag. Weniger scharfe 

Unterschiede zeigen in dieser Hinsicht beinahe nur Stellaria media 

und die hapaxanthischen Lamium-Arten; doch ist auch bei ihnen 

der Unterschied auffallend. 

Von den unzahligen Beispielen; welche die verschiedenartige 

Oberwinterungsfahigkeit der Individuen und Sprosse in floralen und 

vegetativen Stadien beleuchten konnten, sei bier nur ein Cirsium 

arvense betreffender, schon auf Seite 112 kurz beriihrter Fall angeftihrt. 

Auf einem Stoppelfelde bemerkte ich am 24. IV. 1922, wie samtliche 

Sprosse, die sich wahrend der vergangenen Vegetationsperiode bis 

zur Bliite (geschweige denn bis zur Fruktifikation) oder beinahe so 

weit entwickelt hatten, bis zu solcher Tiefe abgestorben waren, dass 

ich in der gefrorenen Erde tiberhaupt keine lebenden Teile zu fas-
' sen bekam; Sprosse, die etwa 1-5 em lange oberirdische Stengel 

entwickelt batten, aber steril verblieben waren. waren nur bis zu 

5~ 10 em Tiefe tot und trugen dort zum Teil Knospen; viele Sprosse, 

die im tJerbst an der Erdoberflache im Rosettenstadium stehen geblie-
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ben waren, besassen Stengelknospen in einer Tiefe von nur 1-3 em 

und sogar oberirdische lebendige Teile, da die innersten unentwickel

ten RosettenbUitter und manchmal sogar Basalteile der ausseren am , 

Leben waren. Bei Sonchus arvensis kennt man schon frliher ein 

ungefahr ahnliches Verhalten; nach IRMISCH ( 185 7, S. 461) peren

nieren namlich die bestandigen Rosetten, solange die Pflanzen keinen 

Bliitenstengel, treiben; in Finn land dlirfte dies jedoch nicht vor

kommen. 

Dass bei . ein und demselben Pflanzenindividuum d i e j ii n g e

r e n P f1 a n z e n t e i 1 e, i n s b e s o n d e r e d i e B 1 a t t e r, d e n 

• W i n t e r b e s s e r a 1 s d i e a 1 t e r e n ti b e r d a u e r n - unab

hangig davon, ob das Individuum auf der floralen oder vegetativen 

Stufe steht - ist eine haufig beobachtete Tatsache, die man z. B. 

bei GoPPERT (1830, S. 19), WARMING (18R4, S. 98) und LmFoRSs(1907, 

S. 8 u. 9) erwahnt findet. Sehr deutlich sieht man dies an den Win

terrosetten vieler Pflanzenarten. Die ji:ingeren derselben iiberwintern 

im allgemeinen' deutlich besser als die alteren und zugleich meistens 

grosseren; bei diesen verderben namentlich die aussersten, d. h. alte

sten Blatter mehr oder weniger (ein grosser Teil der Schaden entsteht 

jedoch schon vor dem Winter, im Herbst), wahrend die jlingeren un

beschadigt bleiben, ein Umstand, der sich nicht durch die auf Grund 

der dichten Gruppierung oft mehr geschiitzte Lage .der jungen Blatter 

allein erklaren !asst. Das erwahnte Verhalten ist besonders auffallend 

- abgesehen von den Reprasentanten der ersten Untergruppe der Ro

setteniiberwinterer (S. 113) - bei Cirsium lanceolatum, Lampsana 

communis und Myos_otis intm·media, oft auch bei Chrysanthernum 

leucanthemum und bei nicht wenigen anderen. Oft bleiben doch 

die Basaltstticke der alteren Blatter bis zum Frlihling griin (beson

ders bei Cirsium lanceolatum). Nicht selten kommen die Beschadi

gungen bei diesen, wie auch bei zahlreichen anderen Pflanzenarten, 

fleclmnweise auf alteren Blat tern vor. 

Bei anderen Arten sind jene Erscheinungen weniger bemerkbar, 

bei einigen fast gar ni~ht. Arten, die solche besonders winterharte 

Rosetten besitzen, sind vor all em: 
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Aethusa cynapium 
Anthernis tincloria 
Ba1·barea barbarea 
Campanula patula 

Conium maculatum 
M yosurus minim us 
Thlaspi alpestre 
(Vero,m:ca serpyllifol1'a) 

Auch bei Arten, die nicht zu den Rosettenpflanzen gehoren, ist 

ein Absterben der alteren Blatter und ein Erhaltenbleiben der jiinge

ren wahrend des Winters oftmals wahrzunehmen. Ein vorziigli ches 

Beispiel dafiir ist Cerastium arvense (S. 122). 
Zu den oben erorterten Beziehungen wenigstens scheinbar ge

horend ist die Erscheinung, dass die Bas a 1 t e i l e des S ten g e 1 s 

i m Winter (bzw. schon im Spatherbst) z u g run de g e hen, • 

w ~i hrend die o be r en T e i 1 e e r h a 1 ten b I e i ben. Diese 

Beziehung ist bei Stellaria media wiederholt festgestellt worden (vgl. 

die Beschreibungen S. 161), ebenso bei Senecio vulgaris (S. 159 u. 

133), Lamium purpureum und L. incisum (S. 158). Was diese 

Erscheinung, die man ferner bei Scleranthus annuus und Veronica 

arvensis (auch bei Galium * Vaillantii) findet und wohin auch die 

bei Fumaria officinalis, Seite 133, und Spergula arvensis, Seite 134, 

kurz erwahnte verhaltnismassig geringe Dauerhaftigkeit der basalen 

Stengelteile wahrend des Vor~inters zu zahlen sein diirfte, ihrem 

Wesen nach eigentlich ist, geht aus meinen Beobachtungen nicht 

hervor. Auf Wurzelbeschadigungen diirfte sie wenigstens im allge

meinen nicht beruhen. Es ist zu beachten, dass sie bei Pflanzen

arten vorkommt, die einen direkt gestrecktg1iedrigen Stengel besitzen, 

oder . bei den s ich ihnen anschliessenden, we niger typischen Rosetten

pflanzen (Senecio vulgaris, Veronica arvensis, Furnaria off icinalis), 

deren Erstarkungsstadium nicht genauer begrenzt ist. (Siehe auch 

Fussn. 1 S. 175). 

Von derr allgemeinen Regel, dass junge Spi·ossteile sich im Win

ter resistenter erweisen als die alteren, findet man, wie schon aus 

dem frliher angefiihrten hervorgeht, Ausnahmen haup.tsachlich unter 

den floralen Sprossteilen einerseits und den vegetativen andererseits; 

auch wenn diese alter sind als jene, s ind sie mehr winterhart. Dieses 

lehrt ja jeder beliebige stiirkere Frost im Herbst oder Vorwinter. 
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Nach GoPPEHT (1875, S. 612) fehlen aber Ausnahmen nicht einmal 

von diese r Regel, indem die Bliiten bei einigen Arten weniger emp

findlich gegen die Kalte s i11d als die LaubbUitter. Von den Ge

wachse9, fiir welche G6PPERT dieses anftihrt, gehort jedoch nur die 

Gattung Anthem,is zu unseren Unkrautpflanzen. Zufalligerweise 

kann man aber im Spatherbst oder Vorwinter ahnliches auch fur 

andere Unkrauter oder Ruderalpflanzen feststellen, wie einige auf 

Seite 132 ange~i.ihrte Beispiele darlegen diirften. In diesen Fallen 

handelte es sich augenscheinlich urn Bliiten, die im Knospenzustand 

die Froste ohne zu erfrieren iiberstanden hatten. 

An den Bli.iten bemerkt man namlich ebenso gut wie an den 

vegetativen Teilen, was fur eine grosse Rolle die allgemeine Entwick

lungsstufe fiir die Erhaltung in der kalten Jahreszeit spielt. Voll aus.

gebildete Bliiten sind sehr selten imstande den Winter zu iiberdauernr 

ganz junge Bliiten konnen es dagegen besser, noch besser aber die 

Bliitenknospen und unter ihnen die unentwickeltsten am allerbesten 

(S. 131 ). Andererseits sind die ( auch unreifen) Friichte bei einigen 

Arten winterharter als die ausgebildeten Bliiten. Auch in dieser 

Hinsicht herrschen aber grosse Unterschiede zwischen den verschie

den en Pflanzenarten. 

Wovon die in diesem Kapitel beschriebenen Verschiedenheiten in 

der Kalteresistenz der verschieden weit entwickelten Pflanzenindivi

duen oder Sprossteile ein und derselben Pflanzenart bedingt sind, 

dariiber weiss man, wie bekannt~ fast nichts. Die Annahme einer 

ev. verschiedenen Vita!Wit, einer verschiedenen Zusammensetzung 

oder Konzentration .des Zellsaftes u. ahnl. in verschiedenen Pflan

zenindividuen bzw. -teilen kann zurzeit nur fiir einen Teil der Faile 

eine befriedigende Erklarung geben. 

6. Uber die Unterschiede zwischen den winter- und den sommer
annuellen Individuen derselben Pflanzenart. 

Bei vielen annuellen Pflanzenarten ist wahrzunehmen, dass die 

winter- und die sommerannuellen Individuen einwenig, einige sogar 
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ziemlich viel, voneinander abweichen. Diese Erscheinung ist so 

auffallend, dass sie oft bemerkt und in der Litcratur flir gewisse 

Arten nicht selten erwahnt worden ist. Gr6ssere Aufmerksamkeit 

scheint diesem U mstande nur E. FRIES geschenkt zu haben, der 

ihn in einem besonderen Aufsatz erortert (1866). Die Untcrschiede 

gehen nach E . FRIES bei den einzelnen Arten in verschiedenen Rich

tungen; in gewissen Fallen sind sie so gar so gross, dass die Spe

zies-Systematiker sich haben verleiten lassen, an verschiedenen Stel

len wachsende winter- und sommerannuelle lndividuen als zu ver

schiedenen Arten geh6rig zu betrachten. Teilweise i.iber dieselben Ar

ten wie E. FRIES, in geringerem Masse aber auch tiber einige an

dere, hat vor allem JoHANSSON ( 1899) spater die besagten Unter

schiede betreffende Angaben mitgeteit. 

Die meisten jener annuellen Pflanzen, deren diesbezilgliche · Ver

schiedenheiten bekannt sind, geh6ren Zl;l den Unkrautern und ~u

deralpflanzen. Auch in der Gegend von Helsingfors lassen viele 

Vertreter der Unkraut- und Ruderalflora die erwahnten Verhaltnisse 

erkennen. 

Die von mir beobachteten Unterschied~ zwischen den winter- und 

sommerannuellen lndividuen aussern sich- genau wie es nach JoHANS· 

soNs (1899) Mitteilungen zu schliessen auf Gotland der FaH ist - darin, 

d. ass d i e w i n t era n n u e 11 en · In d i vi due n star k e r v e r-
\ . 

z w e i g t u n d z u g 1 e i c·h a u c h g e w 6 n 1 i c h g r 6 s s e r s i n d 

a l s die so m mer an n.u e 11 en; Am ausgesprochensten fand ich 

diesen Unterschied bei folgenden Arten: 

Centaurea cyanus 
Crepis tectorum 
Erysimum cheiranthoides 
Galium * V aillantii 

Matricaria inodora 
Potentilla norvegica 
Thlaspi arvense 

Doch kommen ahnliche Unterschiede hliufig auch bei folgenden 

Arten vor: 

Agrostis spica venti 
Capsella bursa pastoris 
Lampsana. communis 

(Matricaria discoidea) 
Stenophragma Thalianum 
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Wahrscheinlich konnte eine genauere Untersuchung noch bei 

einigen anderen Arten ahnliches aufdecken. Es ist z . B. moglich, 

dass unter jenen Arten auch Scleranthus annuus genannt werden 

mtisste, dessen Herbstindividuen oftmals sehr reich verszweigt und 

dichtwiichsig s ind; doch sieht es so a us, als konnten mehr oder 

Weniger ahnliche Formen unter gegebenen Verhaltnissen auch b~i 
den Sommerindi\·iduen jener Art nicht selten ents tehen. 

Abb. £4.. Uberwinterungsstadien von Galium *Vaillantii. a. Keimpflanzen, 
welche nur KeimbHitter tragen (•fa 1922). b. E twas altere Jungpflauzen mit 
aufrechten Stengelu C/6 r922). c. Kleine Winterindividuen mit li egeudeu Sten
geln (30/s 1920) . d. Ein g rosseres Winterindividuum mit niederliegendem Wuchs 

( 30/ 3 1920). (1 / 3 nati.irl. Grosse.) 

Von den genannten Art en zeigt Galium * Vaillantii a ls Herbst· 

individuum die grossten Abweichungen von der gewohnlichen Som

merform der Art. Die Herbstindividuen verzweigen sich namlich im 

a llgemeinen sehr reichlich mit Hilfe der Axillenknospen der Keirn

blatter, indem mehrere von ihnen serial entstehen; die Zweige ver

Jangern sich und werden, den Hauptspross haung iiberflUgelnd, pla

g iotrop gestellt, sodass ein derartiges reichverzweigtes strauchahnliches 

Individuum dcm Boden vollstandig anliegt (Abb. 14) und sich 

gewissermassen den Rosettenpflanzen anschliesst. Dagegen s ind 
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die Sommerindividuen mehr oder we niger aufrecht und im allge

meinen wenig verzweigt. 

Auch die B 1 at t e r k o n-ne n be i den winter- u n d so m

merannuel1en Individuen Unte r .sch i e d e aufwei se n. 

Ich habe solche in ge~' issem Masse bei Crepis teclorum und Capsella 

bursa pasloris beobachten konnen, und Z \Var ahnlich w ie E. F'RIES 

(1866, S. 9 1) bei jener und BRUNDIN (1898, S. 26) und JoHANSSON 

(1 899, S. 65-66) bei dieser besch reibt, und was betreffs Capsella 
auch aus den Beschreibungen zahlreicher ALMQUISTscher ( 1907) E le

mentararten dieser Pflanzenart hervorge ht. Die Blatter der w interan

nuellen Crepis tectorum sind gewohnlich viel spaltiger a ls die der 

sommerannuellen; ebenso verhalt es sich auch mit den Blattern der 

Winterrosett.e von Capsella. - Uberwinternde Individuen von Stellaria 
media haben nicht selten kleinere und festere Blatter als die Som

merindividuen, doch diirfte diese Erscheinung in der Gegend von 

Hels ingfors seltener sein a ls nach BRUNDIN S (1898, S . 13) Mitteilung 

in Mittelschweden. 

Es geht a us vielen Beobachtungen deutlich hervor, dass die hier kurz 

angefiihrten For~verhaltnisse winterannueller Individuen wenigstens. 

bei den meisten, wenn nicht gar bei s~imtlichen Arten in der Gegend 

von Helsing fors von den Herb s t z u s tan den bed in g t s ind. 

Die verhaltnis massig niedrige Temperatur, die bestandige Feuchtig

keit des Bodens und der Luft sowie die schwachere Lichtintens itat. 

(hauptsachlich wegen der Wolkigkeit) bilden zusammen - obschon 

die verschiedenen Faktoren zum T eil einander entgegenwi rken -

einen Faktorenkomplex, gegen den namentlich die vorerwahnten an

nuellen Arten sichtbar reagieren, und zwar die einzelnen Arten in 

verschiedener Weise und verschiedenem Grade. Bei vie len Arten 

scheint s ich jene Wirkung hauptsachlich auf die Forderung des ve

getativen Wachstums zu rich ten ; infolgedessen erfahren manche 

Axillenknospen, die un ter den gewohn1ichen, im Sommer obwaltenden 

Verhaltnissen verl<i.immern wiirden, ein e E ntfaltung, die die obener

wahnte, verhaltn ismassig reichliche Verzweig ung hervorru ft. Dage

gen s ind die Frtihlings- und insbesondere die Sommerzustande of-
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fenbar dazu angetan, die Entwicklung der Pflanze n zum F loral

stadium zu beschleunigen, w obei die Verzweig ung eine mehr oder 

minder schwache wird. Auf die sUirkere Verzvveigung der herbst

annuellen Individuen wirkt iibrigens auch die Ursache, duss die be

treffenden Exemplare, durch das mehr oder weniger a ll gemeine Ver

dorren (oder Fehlen - man denke sich z. B. die Sommerkornfel

der - ) der sonstigen Pf1anzendecke vom Kampf urn den W uchsraum 

befreit, an Uppigkeit zunehm en konnen. Dazu kommt noch, dass 

die bei i.iberwintcrnden Individuen verhaltni smassig oft vorkommende 

Zers tOrung der Wipfelpartien (s . z. B. Abb. S. 19-t) korrelativ eine 

s tarke Entwicklung der niederen Zweiganlagen hervorruft. 

vVas fi.ir Faktoren jeweilig die Verschiedenheit der Herbst- und 

Sommerindividuen bewirken, ist ohne nahere Untersuchungen un

mogli ch zu entscheiden ; dazu s ind gewohnlich experimentelle Stu

dien erforderlich. Die g leichen Faktoren di.lrften auf d ie einzelnen 

Pflanzenarten zum T eil verschieden w irken (vgl. die von WIEDERS

HEIM, 1912, S . 21, mitgeteilte Beobachtung , dass Galium aparine 

durch Diirre strauchfOrmig w ird, aber unter dem Einf1uss von Feuch

tigkeit und Schatten schlank und aufstrebend). - Man di.irfte er

warten konnen, nach verschiedenartigen Herbsten gewisse Unter

schiede in den besagten Verha ltnissen zu find en. 

Die Entscheidung der vorliegenden Frage ohne experimentelle 

Untersuchungen \\'ird schon dadurch unm 6glich, das d u r c h au s 

nicht a ll e Herbst- und Friihlin gs individu e n die er

\\ ' a h ten U n t e r s chi e de z e i ge n. Es hat im Gegenteil ein 

g rosser Tei1 der h~rbstannuell en Individuen ganz die Ausbildung der 

sommerannuelk n, wahrend a nde rerseits wenigstens die Verzweigtheit 

eines sommerannuellen Exemplars ebenso reich sein kann w ie bei 

den Herbstformen. Wenig verzweigt s ind gewohnlich unter . den 

berbstann uellen Individuen vor allem diej enigen, die als ganz kleine 

Keimpflanzen i.iberw intert haben oder dicht gedrangt aufgewachsen 

s ind (z. B. die Galiurn *Vaillantii-Individuen , .Abbi ldung S. 145) 

(inbezug auf Galium pparine vgl. JoHANSSON .1899, S . 76). Mehr 

oder minder unverzweig t sind ferner solche Individuen, die auf ei-
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nem sehr fest zusammengedriickten oder mageren Boden oder un

ter anderen ung iinstigen, zwergwuchsbewirkenden U msUinden auf

gewachsen s ind. An nahrstoffreichen und feuchten Platzen pflegen 

dagegen auch die Sommerindividuen, namentlich wenn sie viel 

Wuchsraum haben, meistens reich verzweigt und g ross zu werden. 

- Was die erwahnte Verschiedenheit der Bl:ttter von Crepis tecto
rum, .Capsella und Stellaria media, wo die formative Wirkung der 

ausseren Umstande zum Vorschein kommt, anbetri fft, sind meine 

Beobachtungen dariiber recht mange1haft. Es sei nur erwahnt, dass 

Sommerindividuen von Stellaria media an trockenen S ta ndorten oft 

mehr oder wen iger ahnliche Blatter habe·n w ie die kleinblattrigen 

Herbstformen, welche durch verschiedene Zwischenformen den Uber

gang zu den bei uns im Herbst gewohlicheren grossbla ttrigen Som

merformen vermitteln. 

Obwohl die oben erorterten Formenunterschiede von ausseren 

Faktoren hervorgerufen werden, ist es doch moglich, dass sie bei 

gewissen Pfl anzenarten zum 1 eil auch erblich bedingt sind. 

Es sei hier noch erwahnt, dass im spateren Herbst, im Winter 

und zeitig im Friihjahr bei winterannuellen Individuen Formener

scheinungen vorkommen, die man im Sommer - abgesehen von 

wenigen Ausnahmen, die wenigstens teilweise durch Beschadigungen 

u. a hnl. hervorgerufen werden diirften - weder bei winter- noch som

merannuell en Individuen s ieht. Die a uffallendste jener Erscheinun

gen ist, dass einige Arten auf e in em s e h r k u r z s ten g e 1 i

g en S 'tad i u m b 1 ii hen, wobei oftmals die Bliiten fast ~nz in 

der Basalrosette versteckt sind. Solche lndividu~n (s. Abb. 15) fin

det man oft bei Thlaspi arvense und Erysimum cheirant.ho1'des, we

niger typisch bei Capsella. bursa pastoris und manchmal auch bei 

Senecio vulgaris ; hierher gehorten auch die einzigen, von mir im 

Spatw inter bliihend angetroffenen Lepidium ruderale-Individuen. Uber 

so lche acaule- bzw. subacaule-Formen, die man wohl zum grossten 

Teil auf eine von der niedrigen Temperatur hervorgerufene Inter

nodienverkiirzung (vg l. JosT 1908, S . 362) zuriickfu hren kann, ha

ben friiher WIESNER (1R73) und WITTROCK (1878, S . 6 1) Beobach-
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tungen gemacht; auch von JoHANSSON (1899, z. B. S. 29) werden 

einige diesbeziigliche Angaben mitgeteilt. Die formative \Virkung 

der niedrigen Temperatur beschrankt sich aber durchaus nicht auf 

die winterannuellen Arten; so habe ich namentlich spater im Herbst 

subacaule-Individuen von Raphanus raphanistrum, Brassica campe
stn·s, Sonchus asper und Nasturtium palustre gefunden. 

Abb. rs. Bltihende Winterstadien mit sehr kurzen Stengeln von a . Erysimum 
cheiranthoides (27/ 3 1920), b. Capsella bursa pastoris (3/, 1921), c. Lepidium ru

derale fl'it 1922), d. Thlaspi arvense {3/, 1921). (1/ 3 nattirl. Grosse.) 

Zu den herbstlichen Erscheinungen gehort ebenfalls die an Ma 
tricaria inodora verhaltnismassig oft im Herbst (auch im Winter und 

im Beginn des FrUhlings) beobachtete dichte, rosettenartige Blatter

gruppierung an der · Spitze 1anggestielter Sprosse; ein solcher Fall 

ist auf der Abb. 5 c, Seite 119 wiedergegeben. Wahrscheinlich han

delt es sich hier urn eine ahnliche Hemmung des Langenwachstums 

wie in den vorerwahnten Fallen. 

Beilaufig sei hier
1 

auch auf jene eigenttimlichen bliitenmorpho

logischen Erscheinungen hingewiesen, die nach WIESNER (1873), 
WITTE (1901) u. a. im Winter bei einigen der Winterflora angeho

renden Arten wahrzunehmen sind und wohin auch die von WITT

ROCK (1908, S. 225) erwahnte winterliche Kleistogamitat der Stellaria 
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media in Mittelschweden gehoren diirfte. Meine eigenen diesbeztig

lichen Beobachtungen sind so mangelhaft, dass sie keine Erwah

nung verdienen . 

7. Ubergange zwischen Hapaxanthen und Pollakanthen. 

Die Untersuchung der Oberwinterungsverhaltnisse der Pflanzen 

richtet ungesucht die Aufmerksamkeit des Botanikers auf die Lebens

dauer der einzelnen Pflanzenarten. Ist doch der Winter ge\vohnlich 

der Grenzpunkt, wo es sich nicht allein zeigt, ob eine Art zu den 

sor;nmerannuellen oder zu Pflanzen mit langerer Lebensdauer gehort, 

sondern wo auch andere Altersverhaltnissc in ihret; Grundziigen 

deutlich zutage treten. Die inbetreff der Unkrauter und Ruderal

pflanzen klargeste llten Tatsachen _ iiber die Lebensdauer haben wir 

bereits hinsichtlich vieler Arten entweder direkt oder indirekt eror

tert, und Kapitel 11 enthalt diesbeziigliche Spezialmitteilungen iiber 

jede einzelne Art. Doch sei es mir hier gestattet, jene interessan

ten Zwischenformen naher zu beriihren, die den Obergang zwischen 

den zwei gewohnlich scharf voneinander getrennten Lebensdauer

Hauptgruppen, den Hapaxanthen und Pollakanthen, :vermitteln und 

die - falls man die l<ulturpflanzen nicht mitzahlt - ge_rade unte~ 

den Unkrautern und Ruderalpflanzen zahlreicher a ls bei anderen 

Pflanzenarten sein diirften. 

1) Die erste, noch in sehr schwacher Form auftretende Ober

gangsstufe von den Hapaxanthen, d. h. nur einmal fruchtenden und 

nach dem Fruchten sterbenden Pflanzen, zu den Pollakanthen, d. h. , 

mehrmals fruchtenden Pflanzen, bilden gewisse in der Regel sowohl 

winter- als sommerannuell auftretende Pflanzenarten, bei denen 

manchmal als seltene Ausnahmen einzelne Individuen, deren erste 

Frilchte gerade kurz vor dem Winter mehr oder weniger reif ge

worden sind, trotz der Samenbi ldung im Winter nur an dem frucht· 

tragenden Teil (event. auch an einigen anderen) absterben und im 

Friihling, obwohl meist · sehr geschwacht, weiterwachsen und neue . 

Bliltenzweigc zum Frueh ten treiben, worauf sie · dann schon mehr · 
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Abb. r6. (Sub-)Pollakanthische Individu en von Capsella bursa pastoris als 
Rosettenilberwinterer (lj, 1920). (1/; 11 atilrl. Grosse.) 

oder weniger frlih im Sommer zugrunde gehen di.irften. Ais derar

tige g an z fa k u 1 tat i v e (Sub-)Po II aka nth en sah ich die Arten 

Oapsella bursa 'Pastoris Thlaspi arvense 

Poa annua 
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Von diesen Arten babe ich namlich am Ende des Winters aus

ser Winterrosettenpflanzen und ungleich weit gediehenen F loralsta

dien sowie manchmal mit unreifen Frlichten iiberwinternde.n Indi

viduen (von Thlaspi arvense s. Abb. 8, S . 12.4) noch den obenge

schilderten ahnliche Individuen gefunden, WO der . Sprossteil, der 

Fri.ichte getragen hatte, abgestorben, aber die Basalrosette am Leben 

war und en tweder neue, ausgebildete Bli.itenstandzweige und Anla

gen derselben (Capsella. bursa pastoris s . Abb. auf d. vorig. Seite) oder 

(bei Thlaspi arvense) nur versteckte Knospen trug. Meistens s ind solche 

lndividuen, wenigstens von Thlaspi arvense, so · schwach, ja halb

tot, dass sie schon im Beginn des Frlihlings zugrunde gehen, doch 

konnen sie in gewissen Fallen bei giinstiger vVitterung ohne Zwei

fel weiterwachsen und ein zweites Mal fruchten. Bei Poa annua 
is t dies keine unerwartete Erscheinung, da diese Pflanze in Alpenge

genden sogar perenniert (z. B. nach KERNER 1891, S. 448) und da 

ahnliches auch aus Danemark berichtet wird (RAUNKI£R 1895-99, 

S . 567: ,kan ogsaa blomstre fl ere, idetminste to, Vrextperiode i 

Trrek"); was aber die iibrigen aufgezahlten Arten anbetrifft, durften 

keine solche Faile konstatiert worden sein. Rechnet doch HILDE

BRAND (1 88 1, S . 73), der die Lebensdauer der Pflanzenarten einge

hend studiert hat, Carpsella bursa pastoris ausdriicklich zu denjeni

gen Arten, die nicht einmal unter versch iedenen Lebensverhaltnis

sen jemals polykarpisch werden. 

Ein sehr ahnliches Verhalten wie das oben angefiihrte hat Jo

HANSSON (1899, S. 59) bei Arabis arenosa auf Gotland konstatiert. 

Er schreibt namlich von jener Art folgendes (in Obersetzung): ,In

dividuen, die spat im Herbst ihr Bli.ihen beg innen, aber immerhin 

noch einige Fri.ichte mit, wie es scheint, keimfahigem Samen ent

wickeln und die im November noch frische Sprosse an der Basis 

tragen, iiberdauern den Winter und bliihen wieder mit neuen Bliiten

standen im nachsten Jahr, worauf sie verwelken (perenne oder 

~ubperenne Individuen)". 

2) Bedeutend starker fixiert als bei den vorerwahnten zeigt sich der 

pollakanthische Charakter bei einzelnen Individuen der folg~nden Arten: 



Vanama n Julkaisuja. r. osa . N:o 7· 153 

Berteroa. incana J.V! yosotis intermedia 
Matricaria 'tnodora (Abb. 17) 

Von diesen Arten, die in der Regel Hapaxanthen sind, findet man 

namlich Individuen, die, trotzdem sie wahrend der vorigen Vegcta-

Abb. 17. Pollakanthiscbe Individuen von Matricaria inodora als 
Rosetteni.iberwinterer (3°/3 1920). (1/4 natiirl. Grosse.) 

tionsperiode schon vor dem Winteranfang mehr oder weniger reich

lich (Myosotis kaum reichlich) gefruchtet haben, im Rosettenstadium 

am Leben geblieben sind und wahrend der neuen Vegetationsperiode 

von neuem bltihen und fruchten. In der Regel sind jedoch die zum 

zweiten Mal fruchtenden Individucn mehr oder weniger geschwacht, 

und obwohl sie noch im Frtihling leben, so sterben sie doch sehr 
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. 
haufig gleich im Beginn der Vegetationsperiode allmahlich dahin. 

Mit der zweiten Fruchtung scheint die Kraft dieser Individuen 

ganzlich erschopft zu sein. Das Leben solcher Individuen ist also 

kurz: bei Berteroa di.irfte es drei Som mer mit den dazwischenliegen

den \\Tin tern dauern, bei Matricaria hochstens vom Spatsommer bis 

Abb. 18. Uberwinterungsstadien der hapaxanthischen Viola tricolor. a. Indi
viduen, die den Winter im Floralstadium iiberdauert haben ( 3/~ 1921). 

b. Als Rosetteni.iberwinterer mit einem langsteugeligen 
Seitenspross (3/4 r921). (1/3 natiirl. Grosse.) 

etwa Mitte des iibernachsten Sommers, m. a. W. zwei volle Jahre, 

bei M yo so tis nicht einmal so viel. 

3) Typische Pollakanthen, wirklich mehrmals fruchtende Indi

viduen gibt es offenbar bei folgenden Arten, wovon j edoch, nach 

den bisherigen Beobachtungen zu schliessen, die meisten oder jeden

falls sehr zahlreiche Exemplare (Cerastium *triviale) in der Ge .. 

gend von Helsingfors Hapaxanthen sind: 

(Barbarea stricta) Potentilla norvegica 
Cerastium *triviale (Spergularia campestris?) 
Nasturtium palustre V1'ola tricolor (s. die Abb.) 

\ 
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\Venigstens mit den meisten jener Arten, die ebenso g ut zu den 

Hapaxanthen:· wie zu den Pollakanthen gehoren, diirfte es sich je

doch so verhalten, dass zahlreiche, vielleicht sogar die meisten 

Ahh. 19. rollakauthisch e Viola tricolor-Individn 11 im 
Uberwintenm gsstal1ium (l/~ 1920). (1/3 ua tiirl. Grosse.) 

(event. a il e) pollakanthischen Individuen nur Z\;\,teimal zu fruchten 

vermogen. 
4) Unter den eigentlichen Potlakanthen Andet man Arten, von 

denen einzelne schwache Individuen w ie es scheint ohnc andere 

Ursache als wegen der von der Samenbildung erzeugten Erschop

fung nach einmaligem Bliihen und Fruchten, noch hauAger a ber 

nach der zweiten Samenbildung zugrunde gehen. Als solche Ar

ten, die man a uch als Obergange zwischen Pollakanthen und Ha

paxanthen betrachten kann, erwiesen s ich in meinen Kulturversuchen 

Barbarca barbarea und Thlaspi alpestre. 
5 
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Vielleicht gehort h ierher Plan /ago major (vgl. HILDEBRAND 1881, 

S. 64), die auch a ls wahrer Hapaxanth auftreten konnen diirfte; so 

hat . man s ie z. B. in Schweden gesehen (E. FRIES 1866, S. 96; 

SYLVEN 1906 a, S. 71). 

In betreff der oben behandelten, den Obergang zwischen Hapax

anthen und Pollakanthen in der Flora von Helsingfors vermitteln

den Pflanzena rten ist in der Literatur die mehr oder minder schwan

kende Lebensdauer fast samtlicher auch anderswo bekannt, vor al

lem durch die g rlindlichen Untersuchungen von HILDEBRAND (1881), 

J oHANSSON (1 899) und SYLVEN (1906 a) . Die Schwankung ist of

fenbar · fiir jene Arten besonders charakterist isch, im Gegensatz zu 

den meisten anderen Pflanzenarten, deren Lebensdauer scharf fi x iert 

ist. Nur bei folgenden Unkraut- und Ruderalpflanzen, bei welchen 

ich in der Gegend von Helsing fors keine diesbezii.gliche Schwan

kung wahrgenommen habe, is t .sie laut Literaturangaben andererorts 

nachgewiesen worden (off en bare Irrtlimer lasse ich unberlicksich

tig t): Conium macula tum (HILDEBRAND 1881, S. 119), Pastinaca sa

ti1·a (lnMrscn, zit. nach W ARMING 1884, S. 17) und Lampsana com

munis ( ein subperennierendes Individuum von SYLVEN, 1906 a, S. 45, 

entdeckt). Vielleicht werden erganzende Beobachtungen bei di~sen 

Arten dieselben Schwankungen auch in Finnland fests tell en. 

\Vie bekannt tappt die ErkUirung der Ursachen zur hapaxan

thischen Natur bei einige.n Pflanzenarten bzw. -individuen, zum pol

lakanthischen Auftreten bei ande~en, noch vollig im Finstern. Die 

gebrauchliche Redensart, dass das Erloschen des Fortbestandes der 

hapaxanthischen Gewachse mit der Samenbildung durch die vom 

Fruchten verursachte ganzliche Erschopfung der vegetativen Teile 

bzw. der zur Fruchtbildung erforderlichen plas tischen S toffe bedingt 

ware, ist na mlich keine den Kern der Sache berlihrende Erklarung. 

Die Hauptursachen s ind offenbar von innerer und zugleich 

e r b I i c her Nat u r. So verhalt es sich mit samtlichen Arten, deren 

entweder hapaxanthisches oder pollakanthisch es Auftreten vollsta.n

dig fixiert ist. Zum T eil sind aber jene Eigenschaften auch bei den 

Obergangsarten von erblichen Anlagen bedingt, ganz wie in einigen 
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Fallen (z. b. bei Getreidearten) di e Somm er- und die Winterannuel

litat. Sehr wahrscheinlich ist dies na mentlich bei gewissen Arten der 

obigen Gruppe 3. , insbesondere bei Viola tricolor. Vermutlich bastar

dieren gewohn lich die hapaxanthischen und pollakanthischen Formen 

innerhalb derselben Art, sodass sich die betreffenden Eigenschaften 

bei der Nachkommenschaft den Spaltungsgesetzcn gemass teilen. 

Andererseits is t es gewiss, dass au sse r e U m s tand e e in 

Sc h wa nken vo m h apaxa nthi sc h e n Auftreten z um 

p o 11 a I< a n t h i s c 11 e n v e r u r s a c h e n u n d u m g e k e h r t. FUr 

. diesen Sachverhalt, den HILDEBRAND (1 88 1, S. 88 ff.; s. a uch 1883) ver

dienstvoll behandelt ha t, li efern einige oben erorterte Arten Beweise oder 

wenigstens Hinweise. Besonders die Jahr e s ze it, in we 1 c h e r 

die F r u c h t b i 1 dun g s t a t t find e t, scheint fUr manch e Art be

deutungsvoll zu sein. Ist die Fruchtbildung aus irgendeinem Grunde 

erst gegen Ende der Vegetationsperiode erfolgt, so hat ein Individuum 

einer kurz lebigen Pflanzenart bedeutend g rosse re Aussichten noch 

die nachste Vegetationsperiode zu er1eben, wie wenn di e Fruchtbi1-

dung Anfa ng oder Mitte des Sommers stattgefunden hatte. Dies 

beruht vermutlich da rauf, class die Fruchtbildung a m Ende der Ve

getationsperiode auch bei so lchen Individuen, die wahrend des Som-, 
mers eine lange Erstarkungszeit gehabt haben, cine verha ltnismassig 

sch'vvache vvird, wogegen das vegetative Wachstum bei der feuchten 

und \veniger warmen Witterung sowie der relativ schwachen Licht

intens itat im Herbst verhaltnismassig kraftig is t . (vgl. HILDEBRAND 

188 1, S . 1 00). So liegt es auf der Hand~ dass die subpollakanthi

schen Individuen der in Gruppe 1. genannten Arten n~ine Hapax

anthen geworden waren (vielleicht jedoch nicht bei Poa annua), 

fall s der Samenansatz nicht erst im Herbst, sondern friiher begon 

nen batte. In gew issem Masse betrifft das Gesagte auch mehrere 

andere der vorerwahnten PJ1anze'na rten. Es is t auch Ieicht wahrzu

nehm en, dass n a m e n t 1 i c h I< raft i g e und so mit wenigstens im 

allgemeinen unter giinstige n Verhaltnissem aufgewachsene Individuen 

unter den hapaxanthischen Arten die besten Aussichten haben fruch 

ten zu konnen, ohne g leich darauf zu s terben. So sind z. B. unter 

' 
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Arten wie Matricatia inodora, Berleroa incana, Potenlilla norvegica, 

Thlaspi arvense , (Capsella bursa pastoris) und noch einigen anderen 

die subpollakanthischen bzw. pollakanthischen Individuen meistens 

durch ihre Grosse und durch eine besonders dicke Hauptwurzel 

ausgezeichnet; im allgemeinen waren jene Individuen in den von mir 

beobachteten Fallen rriehr oder wen iger unbeschattet, also unter re

lativ glinstigen UmsUinden gewachsen. Die hapaxanthischen Indi

viduen der pollakanthischen Arten waren dagegen klein , wenig ver

zweigt und dicht von anderen Pnanzenindividuen umstanden. -

Experimentelle Untersuchungen habe ich in dieser Beziehung nicht. 

ausgefiihrt. Es gibt auch keine Beobachtungen darliber, in welchem 

Masse die in verschiedenen Jahren verschiedenen Daseinsbeding un

gen das Auftreten der fakultativen Pollakanth- bzw. Hapaxanth-Indi

viduen beinflussen. 

BeiHiufig sei hier endlich erwahnt, dass es unter den Unkrau

tern und Ruderalpnanzen in de r Gegend von Helsing fors w ie auch 

anderswo mehrere Arten gibt, bei denen die Winterannuellitat und 

die Biennitat ohne Grenzen ineinander iibergehen. Beispiele davon 

sind Lampsana communis, Bromus secalinus und Aethusa cynapium . 

Den Obergang zwisc hen biennen und pluriennen Arten verm itteln 

wiederum unter anderen die H .: rbstbiannen (s. SYLVEN 1905, S. 

177; 1906 c), d. h. im Herbst keimende und erst wahrend ihrer dritten 

Vegetationsperiode bli.ihende lndividuen bienner Pflanzenarten1 w ie ich 

sie bei Carum carvi, Crepis biennis (? ), Pastinaca sativa und Trct
gopogon pralensis (Abb. ·11 h, S. 137) ge funden habe. 

8. Unterschiede in der Uberwinterungsfahigkeit wahrend 
verschiedener Winter. 

Der grosse Unterschied zwischen den W intern der Un ter

suchungsjahre, woriiber S. - -8 nahere Angaben mitgeteilt werden, 

bot uns eine unerwartet vorteilhafte Gelegenheit Aufschluss <;Iariib,er 

zu bekommen, ob Unterschiede in der Dauerhaftigkeit der Unkraut

und Ruderalpflanzen nach verschiedenartigen W intern zu bemerken 
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s ind. A Is Gesamtbeobachtung l<:ann man sagen, dass die m e i s te n 

; r t e n n ac h de m En de der ve r sc hi ede n e n W in te r 

1\: e in e A. b we i c hun ge n auf w i esc n. Ga n z ge rin g war 

a b c: r ni c ht di e Z a h1 de r A rt e n , d i e o ff e n ba r e U nt e r 

s c hi e d e z e i g t e n . Bei all en diescn \Vurde folgende Beobachtung 

gemacht : den unge\\:ohnlich kurzen und verhaltnismassig milden 

W inter 1920 -2 1 iiberdauerten sie mit vie! geringeren Schaden 

a ls den unge\\'ohnlich Iangen und etwas ka1ten ~Tinte r 192 1-22; 

nach J em Winter 19 19-20, der sich inbezug auf seine Dauer und 

im allgemeinen auch auf die Kalte zwischen die beiden vorerwahnten 

stellte, , jedoch so , dass er dem letztgena nnten naher stand, waren 

auch die Winterschaden mehr oder vveniger mittelmassig, doch 

meistens mehr zu denj 8nigen des W inters 192 1-22 hinneigend. 

a) Di e a 11 e r g r oss t e n U n t e r s c hi e d e fand man nach 

den einze1nen W intern bei folgende n Arten: 

L amiunt incisum Senecio vulgaris 
L. purpureton &tellaria media 1) 

lm H in blick . darauf, dass die bei jenen Arten nachgewiesenen 

U nterschiede de r Wintersclladen ohne Zweifel sehr interessant und 

bestimmt durch die Verschiedenheit der Winter hervorgerufen s ind, 

sei es mir gestattet, s ie hi er etwas eingehender zu erortern. Zur 

Beleuchtung der Verhaltnisse se ien inbetreff jeder Art erst die Beob

achtungen nach dem vorteilhaften W inter 1920--21, dann nach 

dem Winter 192 1-22 und zul etzt nach de m Winter 19 19-20 an

geflihrt. 

L amium incisum und L. pu1:pu~·eum. Nach dem Win ter 1 9 2 o 
- 2 I fand man von diesen Arten an zahlreichen S tellen tiberlebende 

Jn divj duen auf verschi ed nen Entwicklun gss tufen, von K imlingen bis 

zu bltih end en P fl anzen, tl och v;a ren von letzterfm namentli ch di e gr5ss

ten · Exemplare in manchen Fallen so schwer beschad ig t, mOgli cherweise 

zum T eil schon seit dem Herbst, dass ine grosse Za hl d rs lben be

stimmt ni cht fortzul eben vermochte . Nach dem W i nter I 9 2 I -- 2 2 

1 ) \Vabrsch einli ch gesellten sich zu d iesen Ar ten au ch Lamium amplexi

raule nnd Ve1"Dnica agrestis; iiber diese Gewacbse h a t te ich aber ni ch t d ie 

Celegenh eit Beob achtu11 gen an zu s tellen (vgl. S. J2S F nss n .). 
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gelang e~ mir trotz ifri gen S uchens nur 3 l ndi vicluen mit lebenden 

Pfl anzenteilen zu fi n den: I) Ein e 3 em hoh e, 6 - bi s 8- bHi.tte ri ge Pflanze 

(Spezi es ?) in ein er Gartenecke von T ammi sto, di e s ich als e in vo rteil

hafter Oberwinterun gsplatz erwiesen hat un d darum bei Roggenkreu

zun gsversuchen u . dgl. a ls so lcher benutzt wird. Das betreffencl e Indi

viduum, we lches di cht am schm elzend en Schn ee gefund en wurd e, \Yar 

j edoch am vVurzelh als ga nz schwarz und in Verw esun g begriffe n. 2) In 

J arvenpaa entd eckte ich di cht neben einem Woh~hause e in 1 o em lan

g es , gross Bliltenlmospen tragencles , vollkomm en fri sches J~. purpu

rewn-Exemplar. 3) In de r Nahe davon befand s ich ein 2 em langes , 

bein ahe unbeschadig tes Wipfelsti.i ck von ein em g rlJsseren, an allen l.ibri

gen T eilen abge torbenen L. incisum-Indivirluum. Nach dem vV int e r 

1 9 I 9 -- 2 o, w·o B eobachtungen nur in Tammisto stattfand en, sa h ich 

n amentlich von L. incisum zahlreich e uberl ebend e In d ividuen, vom Ke,im

lin gs- bis zum Bliltestad ium, doch waren di e letzte n Indivicluen pedeutend 

m ehr beschacli g t als im fol gend en Frilhling . Kein e einzige fri sche ge

lJffnete B!Ute kam aus dem, Schn ee h ervor, sond ern aile hatten ein e mehr 

oder weni ger gebraunte Kron e ; die meisten Individuen waren ganz tot 

oder starben g leich im Beginn des FrUhlings.j 

Senecio vulga1-is. Nach dem Wint e r 1 9 2 o -- 2 I sa h man auf 

verschiedenen S tellen mehrere sowohl l< lJ rbch entragend e als auch jiln

gere Individu en, obwohl namentlich von den ers teren di e meis ten irgend

wie beschadi g t waren, viele gar so sehr, class s ie bald zugrund e g in g-en. 

Die m eisten Exernplare, vor allem di e auf offe nen, dem Winde starker 

ausgesetzten Pla tzen wachsenden, waren allerdings schon im Verlauf des 

Winters g~s torben; noch im J anuar sah ich wenigstens am Speranski

wege viel mehr lebend e Individuen als E nde Marz . Nach dem Wint e r 

I 9 2 r - 2 2 fand ich bei mehrtagigen Exkursionen ein einziges Indivi

duum: auf dem F riedhof eine 4 em hoh e Pflanze mit 2 KlJ rbchen; 

e inige der obersten BW.tter waren ziemlich g ut erh alten, die unteren 

Blatter unci di e KlJrbchen aber wa.ren tot, un d a uch der S tengel ha tte 

unten so schwer Schaden, da s das E xemplar zugrunde g hen musste. 
' Anfang des F r U h 1 in g s 1 9 2 o entdeckte ich in T ammis to ein klei-

nes unbeschadig tes Indivi duum und zwe i grOsser~, deren obere H~lfte 
mit den Bliltenstand cn frisch, di e untere aber ganzli ch abgestorben war; 

auf einer Stelle , w o im F rtihlin g I 92 r mehrere bli\h end e In dividuen 

vo rkamen, gab es j tzt ke in einziges , trotzdem man d ie Art dort im 

S ommer reichli ch vertreten sah . Leider wurden im Fri.ihling r 9 2 0 k in e 

B obachtun g n in der S tadt selbst gemacht, cl och nehm e ich an , class 
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di e Art wen igstens in einigen Exe mplaren auch hi er stellenweise · uber

wintert hat. 

Stellaria media. Mit dem Ende des W i n·t e r s I 9 2 o - 2 1 l<a

men di e individuenreichen Vogelmi erebesUlnd e, w ie sie allj ahrli ch beson

ders in Garten un d auf Lehm ackern infolge cler spi:ltsomm erli chen Regen 

aufwachsen, mit vtslli g oder wenigs tens grtssstenteils gri.in em Blattwerk 

uncl gew5hnli ch uppi g bllihend unter dem Schnee hervo r. Wei l j edoch 

der untere Teil des Stengels :ziemli ch haufig wahrend des Winters ver

dorben war, g in g die g rosse Mehrzahl j ener Individuen bald nach der 

Schneeschm elz e zugrunde . Unzahli ge klein ere und zum T eil auch grtss

sere Pfl anzen bli eben aber am Leben, obschon ' e in T eil des Laubwerks 

braun · wurde und oftmals auch ein T eil der Zweige verwelkte. Doch 

waren auch hier die ausseren Rind enteile des Stengels - ganz so, wie 

BRUNDIN ( 1898, S. I 3) die tiberwinternden Stellaria meclia-Individuen 

in Schweden beschreibt- tot und um gaben wie eine di.irre Scheide die 

lebenden Innenparti en . Nach dem Wint e r I 9 2 I - 2 2 zeigte sich die 

vom , Schnee befr eite Stellaria media tot, gelbli ch, manchm al mit eini gen 
noch etwas g ri.inlich en Gipfelblattcrn. Erst nach fl e i ss ige~ Suchen in 

H t:lsingfors und Um gegend sowie auch in Jarvenpaa gelang es mir, an 

verschiedenen Stell en in sgesamt I o - 15 junge, meistens nur einige we

ni ge S- Io em lange S tengehiste besitzende Individuen mit wie es schien 

fri sch en Blattem ' an der Spitze und ein paarmal sogar mit eini ~en Bli.i

tenknospen zu find ep. Bei allen di 0.sen Pflanzen war aber der basale 

T~ il des Stengels vollkommen tot, gewohnli ch aber auch d~r obere T eil, 

soda?S sie, vom Schn ee befreit, binnen wenigen T agen zug rund e gehen 

mussten. Nach d em Winter I 9 I 9- 2 o waren die Verhaltni sse 

fo lgende : Stellenweise kam di e Vdgelmi ere ganz gelb und verwelkt 

unter dem Schnee hervor, aber sehr haufig , in Ta mmisto wa hrscheinli ch 

in den meisten Fallen, war sie grun und wie es schi en frisch . Doch 

zeigte sich der Stengel, mit relati v wenigen Ausnahmen, j eclenfalls un

ten verdorben, sodass jene gri.inen Vogelmi erebestande oder -indivicluen 

nach dem Vcrschwind en des Schnees m <"istens binnen 2-4 T agen star

ben ; die Sp itzenteile der Sprosse vermochten namli ch bei niedriger T ern• 

peratur lw in e Adventivwurzeln zu bilden. SplUer im Fri.ihling sah man 

d enn auch b ein ahe nur ganz junge, auf cl er Keimlin gss tufe stehende In

dividuen, und zwar fapd man sie auf vielen Stellen; doch waren auch 

sie auf den Ackern in T ammi sto sparlich vertreten, vor allem d eshalb, 
wei l clas Bodeneis ihre Wurzeln so s tark aus der Erd e aufgehoben hatt , 

class di e Pflanzen daran zugrunde gingen . 
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W ie aus den Beobachtungen hervorgeht, h a t de r Wint e r 

192 1-22 d i e z u i.i.ber w int e rn s uch e nd e n In d i v i 

d u e n d e r · e r w a h n t e n v i e r A r t e n m.i t a u s s e r s t s e 1 -

te n e n A u s n a hm e n ver ni c ht c t; na c h dem Wint e r 

1 9 2 0 - 21 w a r e n s i e s o \V o h 1 i m v e g c t a t i v e n w i e 

f l ora l e n Stad iu m dagege n in ve rh a ltni s ma ss i g se hr 

g r osser I ndi v i d u e n za hl a m L ebe n ; n ac h d e m Win 

te r 1 9 1 9- 2 0 w ar e n · di e Sc h a de n r e c h t g ro s s. a b e r 

doc h deutli c h ge rin g er a l s na c h d e m Wint e r 

l 9 2 1 - 2 2, namentlich w as die Larni~t1n-Arten a nbetri fft. 

b) In An betracht des g rossen Interesses, welches die vorerwahn

ten vier Arten wegen ihrer sehr verschiedenen Oberwinterungsfahig 

keit in den Beobachtungsjahren ohne Zweifel da rbieten und auch 

in Anbetracht der Abweichungen, die jene Verhaltnisse im Vergleich 

zu den aus anderen Landern in der Literatur (vgl. S . 184) angege 

benen darzulegen scheinen, >"·aren einen langeren Zeitraum ·umfas · 

sende Beobachtungen aus unserer Gegend wiinschenswert. Leider 

existieren sole he nicht. U m abe r eine ungefahre Vorstellung zu 

bekommen, w ie oft die besagten Pflanzenarten hierzulande "Uberwin

tern konnen , w ie oft und in welchem Masse diese Verhaltnisse in 

verschiedenen T eilen Finnlands etwa schwanken, habe ich meine 

Zuflucht zu Angaben aus anderen Gegenden genomm en. Die ein 

zigen vorhandenen A ~gaben , die zur Beleuchrung der Frage dienen 

konnen, sind B e o b a c h tun g en ii b e r d i e B 1 ii t e z e it d e r 

be tr e f fe n de n Pfl a n ze n a rt e n. S ie sind jedoch sehr sparlich, 

vor allem deshalb, weil keine einzige der frag lichen Arten zu denje

nigen gehort, iib~r welche ausdriicklich Angaben von den Personen, 

die im Auftrage der F innischen S ozietat der Wissenschaften pflan

zenphanologische Beobachtungen anstellen, erbeten werden. Nach 

· Kenntnisnahm e der finnischen pflanzenphanologischen Literatur, der 

die Ja hre 1920 und 1921 betreffenden Angaben in den noch nicht 

veroffentlichten, im Besitz der Finnischen Sozietat der \ i\Tissenschaf

ten befindlichen Beobachtungen 19 14-2 1, die Prof. Dr. K. M. LE

VANDER freundlich zu meiner Verf ligung gestellt hat (im Folgenden 
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mit N. N. Annot. bezeichnet), sowie einiger, im Archiv der Societas 

pro Fauna et F lora Fennica aufbewahrter pf1anzenphanologische 

Mitteilungen enthaltender Manuskripte (im Folgenden mit N. N. Ms. 

bezeichnet) und einiger Manuskriptc in der Biicherei des Botanischen 

Instituts der UniversiUit (N. N. Ms. Bot. Inst.), is t es mir doch mog

lich gewesen, die nachstehenden Angaben zusammenzuschaffen; die 

meisten derse lben betreffen, falls nicht anders gesagt wird, den 

B e g i n n d e r B Iii t e z e it der bezi.iglichen Pf1anzenart, 

Lamiurn purpureurn. (In den Mitteilungen ist hier sehr oft 

auch zum Teil L . incisurn gemeint, nicht selten vielleicht aus

schliesslich diese Art). 

S U d f i n n 1 an d. 

Abo: 23. V. 1752 (Moberg 1894, S. II); 31. V. 1793 (eben-
, so); 9· V. r 88 5 "einige" (]. Linden Ms.). 

Kaarina: I 7. IV. 1886 einige Ind. im Garten (j. Linden Ms.). 
Nousiainen: I. VI. 1793 (Moberg 1894, S. II). 
Paimio: 29. V. 1905 (Brotherus 1907 c, S. 431). 
Inga Fagervik: 20. V. I 846 (Moberg I 86o, S. 24). 
Esbo: 27. IV. 19I3 (Brotherus I920 b, S. 7). 
He1singfors: IO. V. 1846 (Moberg r 86o, S . 24). 
Borga: 26. VI. 1()03 lBrotheru s I907 a, S. 152). 
Lovisa : 28. V. 1907 (Brotheru ·s 1911, S. 17). 
Nurmijarvi: 31. VII. 1909 (Brotherus 1914 b, S. II); 2. Vll. 

1910 (Brotherus I9I9, S. II); 2. VII. I9J2 (Brotherus 1920 a, 
S. I I). 

Hausjarvi: 23. IV. I 92 I (J. A rho Annot.) . 
Orirnattila: S· VI. I 864; 20. V. I 868:; 21. V. I 869 (alles n. 

l\I o b e r g I 8 8 5, S. 1 6). 
Toijala: 23. IV. I92I (Suh o n e n 1921, S. rq). 
Lammi: 28. V. 191 2 (Brotherus 19 20 a, S. II). 

Kirvu: 9· VI. I 888 ''zieml. haufi g" (j. Linden Ms .). 

Mitt e 1 finn 1 an d. 

Mikkeli: 7· VII. 1904 (Brotherus 1907 b, S. 305); 24. V. 
1906 (B roth e ru s 1908, S. 257). 

Vaasa: 4· VI. 1883 I einz. Ind., 2. VII. auf mehr. Stell. (W. Lau
ren Ms.). 

Nordfinn l and. 

Kerni: 7· Vll. 1793 ; 20. VI. 17 97 ; 19. VI. 1798 (all es n. Mo
berg 1894, S. - 11 ). 
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Senecio vulgaris. 
S i.i d finn 1 a n d. 

Geta: 2. VII. I 8 57 (Mob e r g 1885, S. 3). 
Abo: 20. VI. 1780 u. 14· VI. 1781 (Moberg I857, S. 114); 

I 5. V. 192 I (A. W. Gadolin Annot. ). 
H elsingfors : 21. VI. I 883 (K i h 1m an I 886, S. 92). 
Borga : 27. VI. 1903 (Broth e ru s 1907 a, S. 153). 
Karkku: 18. VI. 188 3 (Kihlm a n 18 8 6, S. 92). 

Mitt e 1 fin n 1 an d. 

Kask5: 2 r. VII. I 886 "viele Ind." (j. Linden Ms .). 
Vaasa: 13. VI. I 883 "I einz. Ind ." (\V. Lauren Ms.); 23. VI. 

I 8 8 3 (K. i h 1 m a n I 8 8 6, S . 9 2). 

Mikkeli: 9· VII. 1906 (Broth e rus 1908, S. 257). 
Sortavala: I 5· VII. I 920 (K. H. Hallstr6m Annot.). 

Stellaria me~ia. 
Sudfinn1and. 

Sund: 4· VI. I 885 "re ichl." (]. Lind en Ms.). 
Mynamaki: 3· VI. 1900 "die ersten Bltiten", 17. VI. "in voller 

Blilte" (A. K. Cajancl er Ms. Bot. In st. - Die Angabe 3. VI. hat sicher 
Bez ug auf vinterannu ell Inclividuen). 

Abo: r. V. I 92 r (A. W. Gaclolin An not.). 
sbo: 23. IV. I9I3 (Broth e ru s 1920 b, S. 7). 

Borga : 27. VI. 1903 (Brotheru s 1907 a, S. I53). 
Orimattila: 19. V . r865 (Mob e rg I885, S . 72) . 
Nurmijarvi: 23. VI. 1907 (Brotheru s 1911, S. 15) ; 15. VII. 

I908 tBroth e ru s 1914 a, S. 9) ; 13 . VII. 1909 (Broth e ru s I9I4 
b, . 12) ; 29. VI. 1911 (Broth e ru s 1919 b, S. Io); IO. VII. 1913 
(B r o t h e r u s I 9 2 o b, S. 9). 

M i t t e 1 finn 1 an d. 

Luopioin en: 23. IV. 1921 (E. Karki Annot.). 
Kask5 : 2 r. VII. I 886 "viele Incl.' ' (J. Linden Ms.) ; I. VI. r 892 

(J. Lind en Ms. ). 
Vaasa: 2. VI. I 883 auf ein er Stelle vereinz. BlUten, r 6. VI. zi em-

lich haufi g , 1 9 · VI. allgemein (\V. Lauren Ms.). 
Ylistaro: 5. VII. r 9 I I (Broth e r u s I 9 I 9 b, S. 2 7) . 
Yliharma: 19. V. I 846 (l\1 o b c r g 1 86o, S. 87). 
Pi elavesi: 12. VII. I 909 (Broth e r u s I 9 14· b, S. 3 I). 

Kontiolahti: 2 7. VI. I 898 ('vV. M. Linnani mi Ms . Bot. In ·t. ). 

Norclfinn1and . 

Suomussalmi: 29. VI. 1910 (Broth c rus 1919 ::~, S. 41 ) ; 29 . 
. VI. 191 2 (Broth e ru s 1920 a , S. 43). 

Kemi: 2 2 . VI. I 793 (Mob e r g I 894, S. 38) ; 26. VI. I 799 (ibid.). 
tsjoki: 7 · VII. 17 9 5 ; 9 · VII. 1797 ; 6. VII. 1 ~ 20 ; 10 . VII. 

1 8 21 ; 25. VI. r 82 2 (n 11 n. M o b e rrr 189 4 , S. 3 8 ) . 
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In w iefern geben uns d ie obige n Angaben Stoff ...zur Klars telJut)g 

de r O berwinterungsverh a ltnisse der frag li chcn Arten ? Jch meine, 

nicht ganz wenig. Es liegt doch a u f der bland, dass d ie Angaben 

tiber ein sehr friih, irn April oder Mai beobachtetes Bliihen sich auf 

w inter ann u e 11 e Individuen beziehen , wahrend es s ich bei eine rn 

so spaten Beginn der Bliitezeit wie in de r zweiten Ha lfte des Juni 

ode r im Juli g rosstenteils, \Venn nicht ausschliessli ch, u rn so m

rn e r a n n u e ll e Ind iv iduen der betreffenden Arten handeln muss. 

Alles das s ind Umstande, deren et.waige Ausnahmen s ich inbetreff 

der einzelnen Ja hre durch Angaben Uber den Beginn der BlUtezeit 

sicher nur som mera nnuell er Arten oft g ut kontrollieren lassen. Was 

die Mitteilungen anbelang t, die ein e in der ers ten Halfte des Juni be

gi nnende Blotezeit erwahnen, so di..i.i·ften s ie s ich meistens a uf winter

a nnuell e Individuen beziehen; doch mtissen auf sie begrtindete Scbluss

folge rungen n a m entli ch fUr Si:idnnnland mit Vorsicht gezogen wer

den. Es ist im allgerneinen n otwendig erst festzustell en, ob der 

Sommeranfang ein besonders friiher octer ungewohnlich spater war, 

woriiber die a llj a hrlichen mehr oder weniger reichlich einlaufenden 

Mitteilungen tiber die beginnende BIUtezeit bekannter Fri.ihlings

pflanzen \Vie T ussilago, IIepatica, Alnus us\v. oder z. B. tiber das 

BlUh en des Roggens Aufschluss gebe n .' 

Trotzdem die Angaben tiber die fra glichen Unkrautarten ziem · 

lich sparlich und inbetreff ihre1: Gena uigkei t a ll e rdin~s mehr oder 

weniger hete rogen s ind, so dUrfte doch auf Grund derselben, mit 

einem gewissen Vorbehalt, Folgendes g esagt werden konnen: 

Lamium purpureum (und L : incisum) U be r w int er t in S ii d

finnland oft , wa hr sc h e inli c h die m e i s t e n Jahre, und 

offenbar nicht selten relativ reichlich; dan n u n d wa n n ii be r

w i n t e r t d i e A r t a u c h i n M i t t e l fin n 1 an d, am haufigsten 

natU rli ch im sudlichen T eil e des Gebiets ; die c:parlichen Mitteilungen 

a us Nordnnnland legen dar, dass sie die dortigen \Vinter l<aum tiber

dauert. Senecio vulgar:is diirft'e hi e r z ul a nd e m e i s ten s im 

Laufe de s Winters e rfri e r e n; j edenfalls is t wohl e~in e 

0 be r winter u n g in · g r 6 sse r e m Urn fang e in e s e h r u n -
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g e w o h n 1 i c h e u n d s i c h fa s t n u r a u ~ S ii d f i n n l a n d b e_ 

s c h rank end e E r s c he in u n g. Stellaria media s c he in t den 

Winter nicht ga n z oft zu tiberdauern, wenigstens 

nicht in so l cher Anzah1, dass es dieAufmerksamke it 

de r P f 1 an zen ph an o 1 o g en err e g t hat t e; offenbar i.iberwin

tert aber diese Art hauAger als die vorige, m it u n t e r so ga r b is 

in den nor d' l i chen T e i 1 en Mitt e 1 finn 1 and s. - Der Man

gel an Mitteilungen . aus Ostfinnland gestatte t uns nicht die Unter

schiede zu beurteilen, die sich wahrscheinlich gewisserrnassen in den 

Oberwinterungsverhaltnissen dcr genannten Pflanzen arten i m Westen 

und Osten (hier schlechter) des Reiches geltend machen. 

Insofcrn man aus den oben angefi.ihrten sparlichen und ganz 

zerstreuten Mitteilungen folgern kann, dass irgendein Beobachtungs

jahr fiir die Uberwinterung der hier erorterten Pflanzenarten beson

ders giins tig gewesen sei, so diirfte man dies vor a ll em \'On dem 

Winter 1920-2 1 sagen konnen, denn a us dem darauffolgenden 

Frtihling stammt unsere einzige Mittei lung tiber eine bli.ihende, a lso 

i.i.berwintert habende Senecio vulga'ris, und am 23. IV. 'vv u rde in 

Luopioinen, am 1. V. in Abo Stellaria media bli.ihend gefunden 1). 

Giinstig dtirfte auch der V\'inter 1912 - 13 \Venigstens an der Ki.iste 

des Finnischen Meerbusens gewesen sein, da man Slellaria media 

in Esbo schon 23. IV. und Lamium purpureum 27 . IV. in Bli.ite 

stehen sah. Moglicherweise waren ~uch die Winter 1864-65 und we

nigstens 1845- 46 giinstiger als sonst, da Angaben tiber blii.hende In

dividuen von Stellaria media 19. V. 1865 in Orimattila und 19. V. 1846 

in Yliharma vorliegen. Da jene Zeitangaben verhaltnismassig spate 

sind und sich durch andere Mitteilungen !mum naher kontrollieren 

lassen, kann man auf sie keine Schli.isse bauen. - Welche Win

ter besonders verheerend gevvesen sind, geht ·a us dem Verzeichnis 

des Bliitezeitbeg innes nicht hervor. 

Unsere Schlussfolgerungen inbetreff der Oberwinterung der frag -

1), Es ist zu bernerken, dass wir keiue d erarti ge Mitteilungen vo m Friih

ling 1920 besitzen, obwohl die neohachtungen dan n beinahe genau von 

clenselben Personen wie i . J. 192r a usgeflihrt wurden. 
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lichen Unkrauter in den einzelnen Teilen von Finn1and werden ge

s ttitzt durch die Angaben tiber die Einsammlungszeit, mit welchen die 

POanzenproben in der finnischen Pflanzensa mmlung der Universitat 

zu Helsingfors versehen sind. Von Lamium pvrpureum und L. 

incisum enthalt jene Sammlung mehrere winterannuelle Exemplare 

a us Sud- und einige a us Mitte1flnnland ( der nord lichste Fundort ist 

Savonlinna); die nord flnni schen Proben bestehen a us Iauter sommer

annuellen Individuen. Von Senecio vulgaris sind samtliche ExEm 

plare aug~nscheinlich sommerannuell. Von Stellaria media haben 

mog1icherweise einige Exemp1are a us dem siidvvestlichsten ~ Teile 

Finnlands (Lem1and, Kustav i, Uskela) als Keimpflanzen iiberwintert, 

die iibrigen sind durchweg sommerannuell aufgewachsen. 

Eine Erganzung der allerwertvollsten Art erhielten die obigen 

Auseinandersetzungen durch An gab en ii be r die B 1 Ute ze it de r 

fra g lichen Pflanzenarten im Kirch s p. Karkku (West

finn1and, 6 1° 2+' n. Br.). IcJ:1 fand sie; nachdem mein Aufsatz schon 

beinahe fertig verfasst war, in dem g rossartigen pOanzenphanologi

schen Beobachtungsmaterial, welches Prof. Dr. HJ. HJ EL T schon 

mehr als 50 Jahre mit g rosster Sorgfalt in Karkku gesammelt hat. 

Diese unveroffentlichten Beobachtungen, die mit a usserordentlicher 

Liebensvvtirdigkeit zu meiner Verfiigung gestellt wurden, verteil en 

sich inbetreff der uns hier speziell interessierenden Arten auf 22-28 
Jahre innerhalb des Zeitraumes 1870-1922. Trotzdem die Beob

achtungen manches Jahr }eider erst Anfang Juni beginnen, so di:irfte 

doch auf Grund derse lben Folgendes von der Oberwinterung der 

frag lichen POanzenarten im Kirchspiel Karkku gesagt werden konnen: 

Lan1,ium purpureum ( inschl. L. incisum) . Nach d er Bli.itez it zu 

schli essen wurden Individuen, die d n 'Winter durchl e bt hatt n , 

mit Gewissheit i. J. 1872, I 873, 1878, I 883, I 903 - o6, I 907 (zahl

reicher als sonst, denn schon 1. VI. "ziemli ch re ichli ch bli..ih end" ang -

troffen), 1910, I9II, 19 14, 1916, 1918 ("schon 29 . IV. funfzehn .Tndiv. 

bli.ihend; niemals in friiher en Beobachtungsjahren so viel !' '), 1920 und 

I 92 r (schon 26 . III . ein bliih encl es Individ uum ; als "ni -ht haufig'' b ll't

hencl I 4 · IV. aufgezeichne t) beobachtet. Dageg· n gab es in c.l er rsten 

Halfte d es Juni r 884, 1885 , r 9 15 und 1922 kcin c inzigcs b lilh encles 
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Individuum , obwohl gerade di ese Art e ifri g g esucht wurde; d er ·winter 

muss also eli Lamium-Pfl anzen entwed er ganzlich oder weni gstens in 

un gewl}hnli ch g rosser Zahl vernichtet haben. Auch I 9 I 7 und I 9 I 9 

wurd e Anfang Juni di e .Art ni c}:lt bli.ihend an getroffen, doch waren di e 

Beobachtungen dann ni cht so genau wi e in cl n vorervvahnten vi er J ahren . 

Senecio vulgaris. Wi e di e An gaben fib er di e Bllitez it darlegen 

gab es Individuen, di e i.iberwintert hatten, im Somm er I 907 (I. VI. mehrere 

bllih ende Indi v.), I 9 I 8 (schon 2 . VI. " ni cht haufig " blilh end) und na

m cntlich I 9 2 I (bli.ih end 30. IV., wahrsch einlich aber schon 2~ . IV; als 

''ni cht haufi g " bli.lhend 3· V. verm erkt). Trotz besond ers e ifri gen 

Suchens wurde in der ersten H alfte des Juni I 905, I 908, 1909, I 9 I 5, 
I920 und I 92 2 kcin einziges blOh cndes Exemplar gefund ~n, sod ass es 

in. j enen Jahren wohl nur sommerannu elle Individuen von der betr. Art ge 

g ben hat. Auch I 870, 1872, I 87 .1, I 87 5, 1878, r 88o, I 884, I 885, I 904, 
I9IO, I9II, I9I6, I9I7 uncl 19I9 bliihte die Art noch nicht in d er 

ersten H alfte des Juni; damals waren aber di e B eobachtungen ni cht so 

detailli ert wie in den vorerwahnten J ahren. 

Stellaria media. Wi e aus den BlUtezeitan gaben ersichtlich, gab 

es p ersisti erende Individuen di eser Art im FrUhlin g 1903, I 907 

(schon 20. V. blUh end, wie ein e an Prof. Dr. HJELT aus Karkku ge

schickte Probe zeig t; als "nicht haufig " bluhend 3 · VI. aufgezeichnet), 

I 9 I o, I 9 r 3, I 9 I 4, I 9 I 7 (?), I 9 I 8 (2o. IV. zi emlich fri sch e Bluten, die 

unter dem Schnee versteckt g ewesen waren; 2 blUhende Indiv. 1. V.), 

1919, I9W und 1921 (schon 10. IV. ein blilhend es Indiv.; 14. IV. 

s teht aufgezeichn et: " nicht haufig - sehr s elten blnh end' ') . Obwohl 

die Art besoncle rs gesucht wurcle, fancl man ke in e bllih end e Exemplare 

in cler ersten Halfte des Juni I902, 1905, 1908, 1911, I9I5 und 1922, 

soclass es wohl sehr wenig ocler gar keine Indiviclu en · gab, die ilber

wintert hatten. Auch An fan g Juni I 87 I - 76, I 879--8 r, 1884, 188 5 
uncl I 9 I 6 sah man kein e bli.ihende Vogelmiere, doch waren die Beobach

tun gen damals w eniger genau. 

Unser Kenntnis i.iber die Oberwinterung der betreffenden Arten 

in Karl<ku Ui s t s ich fol gendermassen zusammenfassen: Lamium 

purpure'I:Lm (einschl. L. incisum) s cheint vielfach in g e

r in g er e t· An z a h l z u ii be r winter n; besonders zahlreich 

iiberdauerte die Art die Winter 1906-07, 1917-1 8 und namentlich 

1920 -21. Ganz oder beinahe ganz vernichtet wurde sie von den 

Wintern 1883-84, 188-J.- 85, 19 14- 15 und 1921- 22. Senecio 
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'C1dgaris i:i b e r \V i n t e r t n u r s e I t e n ; . s ichere Angaben tiber 

solche Faile beziehen sich nur auf die Winter 1906-07, 19 17- 18 
und 1920-2 1. S tellaria media hat wen i g s t e n s in d i es e m 

J a h r h u n d e r t z i e m 1 i c h o f t il b e r w i n t e r t, m indestens 10 
von 22 Jahren, aber in g rosserer Anzahl und als entwickeltere Indivi

duen, die im Friihling schon zeitig bltihen, nur verhaltnismassig 

selten, den Beobachtungen gemass nur 1906-07, 1917- 18 und ins

besondere 1920- 21. Mehr oder weniger verheerend waren wahrend 

dieses Zeittaumes mindestens 7 Winter;, wah rend der Peri ode 1871 -85 
scheint ihre Zahl noch grosser gewesen zu sein. 

Wie · ersichtlich s timmen die Angaben aus Karkku im g rossen 

ganzen ziem lich gut damit iiberein , was oben von den Zustanden 

in Stidfinnland gesagt worden ist. Da sie sich auf so sorgfaltige und 

einheitliche Beobachtungen stiitzen, tibertreffen sie an Zuverlassig

keit bedeutend die auf andere Mitteilungen begrtindeten Darstellungen. 

Besonders interessant und wcrtvoll sind von den Beobachtun

gen Prof. Dr. HJ. HJELTS diejenigen, welche uns Aufschluss iiber 

u n g e w o h n 1 i c h g ii n s t i g e u n d s e·h r u n g i.i. n s t i g e Win

t e r geben. . Unter ersteren is t vor allem der Winter 1920-2 1 
zu erwahnen, der in der Gegend von Helsing for s nach meinen 

eigenen Beobachtungen so ungewohnlich gtinstig im Vergleich 

mit den Wintern 1921 -22 und 1919-20 war und, wie S. 166 
nah er auseina ndergesetzt wurde, auch in anderen Gegenden ebenso 

gewesen sein muss ; g linstig waren ebenfalls die Winter 19 17- 18 

und 1906-07. Von ungewoh nlich verheerender Wirkung waren 

w ahrscheinlich wenigstens di e Winter 192 1-22, 1914-15, 1884--85 
und 1~83-84, als auch die unter den fraglichen U nkrautern augen

scheinlich am meisten w interharte Art, Lamium purpvreum, ganz

lich (wenigstens 1921- 22) oder jedenfalls beinah~ ganzlich zu

g runde g ing. Wie wir oben gesehen habe n, war der \Vinter 192 1 

-22 auch in der Gegend von Helsingfors - und allem Anschein 

nach anderswo-ausserordentlich ve rbeerend. 1) 

I) Als Erganzung der Angaben i.i.ber d ie verh eereude Wirkun g des ·win

t ers 192 r - 22 sei erwahnt, dass im Fri.ihling 1922 von <len oben erorterten . 
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c) Ausser bei den im vorigen naher behandelten Arten, kam die 

Verschiedenheit der W inter 19 19-20, 1920-21 und 192 1--22 in 

den Uberwi nterungsverhaltnissen andere r, nicht w eniger zahlreicber 

Helsingforser Unluauter und Ruderalpflanzen zum Vorschein. Die 

Unterschiede traten jedoch in viel schwacherer Form hervor. T eils 

ausserten sich die Verschiedenheiten in der Anzahl der im Floral

stadium• erhalten gebliebenen Individuen, teils in den ve rschieden 

grossen Schaden am Laub werk der im vegeta tiven S tadium befind

lichen Pflanzen. 

Arten, von welch en a u f d e r F 1 o r a 1s t u f e s t e h e n d e 

I n d i v i du e n nach dem Winter 1920-21 in vie! ( + ) oder we

nigstens in bedeutend g rosse rer Anzah1 als nach dem \Vinter 192 1 

-- 22 vorka men und bei we1chen meistens die Bliiten oder Bliiten

knospen nach jenem W inter besser a ls nach diesem erhalten waren, 

s ind : 

Capsella bursa pastoris + 
Cerastium * triviale 
E rysim'um cheiranthoides + 
Matricaria discoidea 

P oa annua + 
P otentilla norvegica 
(S ag'ina procumbens?) 
S cleran th~JS annuus 

Hierher gehoren moglicherweise auch Viola arvensis und V . 

trico lor - von welchen zeitig im Friihling 1922, w ie Prof. HJ. H JEL T 

mir schreibt, in Karkku nur w enige bliihende Individuen gesehen 

wurden -- , vielleicht auch noch einige andere Arten. 

Am auffallendsten w ar der erwahnte Unterschied bei P oa ann~ta . 

Man fand sie nach dem \\7inter 1920-21 haufig mit griinen, sehr 

frii h blii.henden Herbstrispen, wahrend es im F riihlig 1922 tatsachlich 

schwer \var, frische Ahrchen zu entdecken ; unbeschad ig te, voll aus

gebildete Rispen fand ich bei mehrtagigen E xkurs ionen nur bei ein 

P£1anzenarten we<ler in 6ortavala (eigene Beobachtnugen im Mai) noch iu 

Maaninka (Mitteilu ng von Lehrer 0. KYYHKYNEN) , noch in Oulu (Mitteilun g 

von Lektor A. A. PARVELA ) ,\'interaun uelle I ndi vid uen gefun den wurden. 

S tatt dessen iiberwinterte wen igstens Lamium purpureum i n Est land unweit 

del- Stadt Dorpat, wo Prof. Dr. K. TERXsvuoRr, taut m iindli ch er Mitte ilung, 

die Art im April 1922 auf einem Felde des Gu tes Raacli bli.ihet ~ salt. 
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paar Individuen. Die jungen Rispenanlagen in den Blattscheiden 

waren jedoch wohl imstande, unbeschadigt zu uberwintern. 

Arten, bei denen d as B 1 at t w e r k d e r W i n t e r r o se t t e, 

und zwar insbesondere die alteren Blatter, nach . dem \Vinter 1920-

21 bedeutend ( +) oder wenigstens merkbar geringere Schaden als 

nach dem Winter 1921 -22 aufwies, 

Achillea millefolittm 
Capsella b1trsa paston:s + 
Centa.urea cyan us? 
Cerastium * triviale + 
Chrysanthemum leucanth . 
Cirsium lanceolatum + 

sind: 

Erysimum cheiranthoides 
Lampsana commtmis + 
Matricaria discoidea 
(Myosotis intennedia) 
(Poa annua) 

Vielleicht konnten diesem Verzeichnis noch einige andere Arten 

zugezahlt werden. 

Die Spuren, die der Winter 1919--20 bei den oben verzeichne

ten Arten sowohl am Rosettenblattwerk wie an Individuen im Flo-

ralstadium hinterliess, durfte man im Vergleich mit denen der 

Winter 1920- -2 1 und 1921 -22 ungefahr mittelmassig nennen 

konnen. 

Wie schon auf Seite 159 erwahnt, konnte bei den meisten Un

krautern und Ruderalpflanzen kein U nterschied zwischen den ein

zelnen Wintern nachgewiesen werden, denn die Schaden waren 

jedesmal entweder ungefahr ebenso gross oder U.berhaupt kaum be

merkbar. Ich mochte namentlich den frischen Zustand, in ·welchem 

sich das Laubwerk der folgenden Arten immer am Ende des Win

ters befand, auch in diesem Zusammenhang hervorheben: Anthmnis 

tincloria, Barbarea barbarea, Berteroa incana, Campanula patula, 

ConiU?n maculatum, Laminm alb'l.lm, Lepidium ruderale, Myosurus 

minirmts und Thlaspi alpestre. Wen.igstens inbezug auf ihre Uber

w interungsfahigkeit miissen diese Gewachse die Moglichkeit be

sitzen, ihr Verbreitungsgebiet in Finnland noch bedeutend auszudeh

nen; auch sind, wie bekannt, viele derselben konstant in Verbreitung 

begriffen. 

d) Die oben geschilderten, teil weise seh r grossen Unterschiede 

6 
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zwischen den Winterschaden der Pflanzen in verschiedenen Wintern 

(und auch in verschiedenen T eilen des Landes) geben natiir1ich An

lass die F rage auf z u s t e 11 e n, we 1 c he V e r s ch i eden

heiten in der B esc haff e nh e it des Winters jene 

Abweichungen in den Oberwinterungsverha ltni s

s e n v e r ur sa chen. Da die Unterschiede gerade in den 1etzten 

Jahren besonders g ross \Varen und mir speziell bekannt sind, so ge

statte ich mir, die Frage hier im wesentl ichen von dem Gesichts

punkt zu betrachten, wie man di e Giinstigkeit des Winters 1920-

21, die Schadlichkeit des . Winters 1921-22 und die ungefahr da

zwischen liegende, obwohl mehr zu der 1etztgenannten hinneigende 

Wirkung des Winter ~ 1919-20 in der Gegend von Helsingfors 

aufzufassen hat. In erster Linie denken wir in diesem Zusa mmen

hang an die oben naher erorterten Arten Larni'um purpure1tm, L. 
incisum, Senecio vttlgaris , Stellaria media und ihre Oberwinterung 

in den besagten Jahren. 

Zu allererst suchen wir natlirlich die Ursache in der even

t u e 11 v e r s c h i e d e n en K a l t e d e s vV i n t e r s . Ein kurzer 

Blick auf die Ziffern der Temperaturtabelle Seite 96, und . zwar ins

besondere auf die zwei ersten Kolumnen, zeigt uns denn auch, das::;, 

wie· schon auf Seite 100 hervo~geh,oben wurde, der so verheerend 

wirkende Winter 1921-22 etwas kalter als gewohnlich war und der 

glinstige Winter 1920-21 warmer als in der Norm. Doch ist es 

offenbar, dass jene Unterschiede in der Temperatur durchaus nicht 

genligen, urn die fraglichen Abweichungen zu erklaren. 

Erstens ist namlich zu bemerken, dass der Winter 192 1-22 

im Vergleich zu anderen Wiritern nicht besonders frostreich war. lm 

Gegenteil gab es damals in der Helsingforse r, Gegend verhaltnismas

sig selten starken Frost; wie aus dem iagramm S. 99 ersichtlich, 

sank die T emperatur nur an 4- Tagen unter - 20 ° C, wahrend 

der milde vVinter 1920-21 9 derartige Tage zu verzeichnen hat. 

Zweitens ist es besonders zu beachten, dass die schweren Frosttage 

jenes Winters mit einer Ausnahme (Anfang November) in die Zeit 

mit Schneedecke fielen. Und die Schrieedecke ist ja allgemein aner-
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kannt als vor?.iiglicher Kalteschutz, eine E igenschaft, die bekanntlich 

darauf beruht, dass der Schnee ein schlechter Warmeleiter ist. Un

ter der Schneedecke diirften die fraglichen Unkrautarten im betref

fenden Winter ebenso \Venig w ie sonst einer niedrigeren T empe

ratur als etvva - . 5° (vielleicht nicht einmal so viel) ausgesetzt 

gewesen sein. Das schliesse ich namentli ch aus den Beobach

tungen i:ibe( die 'fetnperaturverhaltnisse unter der Schneedecke, 

die KERANEN (1920, S . 86) aus SodankyHi, Finnisch-Lappland, ver

offentlicpt hat, wo im Winter 1915- 16 und . 1916- 17 die mitt

Jere Temperatur unter der Schneedecke (etwa 40-70 Gm) - 3.2° 

bzw. - 2.a° C, an der OberfUiche des Schnees aber ·- 13.s 0 bzw. 

- 13.s° C betrug, und aus G oPPERTS (1871, S. 54) Beobachtungen in 

Mitteleuropa, wo wah rend mehrtagiger Kalte von - - 14.9 bis - 17.6° C 

die T emperatur unter einer 10 ern hohen Schneedecke zwischen -5° 
und - 6.s° C schw~mkte. Die einzige Periode, in der unsere POan

zen im \\' inter 1921 ·- 22 einer noch niedrigeren T emperatur ausge

setzt waren, war Anfang No\'ember, wo die Temperatur bei schnee

losem Boden zwei Nachte· auf - 10°. C 1) und eine Nacht auf 

- 12° C absank. Aber auch im Winter 1920-21 fi el das Thermo

meter in schneeloser Zeit einige mal auf - - 7 bis - 8° C, und im 

Jahre vorher ' am 10. November gar bis zu etwa -- 15° C. Und 

doch iiberdauerten Individoen von samtlichen besprochenen Arten 

jene Winter. 

Die · Literatur enthalt Einzelmitteilungen dariiber, wie niedrige 

!emperaturen jene Pnanzen, deren vorziigliche Kalteresistenz 

allgemein als Schulbeispiel angefiihrt w ird, irn Freien ertragen. 

Nach GoPPERT (1 830, S. 62) sind samtliche erwahnte Arten im 

stande, unbedeckt bei - 11 ° bis - 12.s° C 2) unbeschadet ihrer 

Existenz auszuhalten, ja, Senecio vulgaris hat sogar tagelang eine 

Kalte von - 7.s bis- 15° C ertragen (1. c. S . 66); WITTE (1901 , 
1) D er Kiirze h alben werden bier ein facb di e von rl er M t eorologischen 

neobachtungssta tion erh altenen \Verte benutzt; loka l h at d ie Temperatur wahr

scbeinlich einige Grad gescbwaukt. 
2) GoPPERTS (1830) u ach Reaumur berechnete T ernp e.raturangab n sind 

hier in Celsiusgrad e verwandelt. 
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S. 274) erwahnt einen Fall, wo dieselben Pflanzenarten nach einer 

etwa 10-tagigen Kalteperiode, wahren d welcher die Temperatnr 

bei schneelosem Bpden mitunter bis - 15° C san!<, noch a llge-' 

mein bliihend am Leben waren; nach ARRHENIUS (1893, S. 22) 

iiberdauerte eine bliihende Senecio tulgaris einmal in . Helsingfors 

zwei Nachte eine Temperatur von - 13° C. (S iehe auch die Fuss

note S . 176). Andererseits erwahnt G6PPERT ( 1830, S. 103) einen 
I 

Fall, vvo eine erneute Kalteperiode, -- 13° C, die Stengel der bltihen-

den Senecio 'IJUlgaris und Stellaria rned·ia (auch Cerast·ium vul
gaturn und Capsella) vernichtete, und in einem anderen Zusam

menhang berichtet er ( 1875, S. 616), dass Lamium purpureum, Se

necio vulgaris und Stellaria media (ausserdem Poa ann~ta u. a.) 

ohne Schneeschutz bei - 10° erfroren, aber unter Schneebedeckung 

s ich den ganzen Winter erhielten; offenbar handelt es s ich in diesen 

beiden Fallen urn die VVirkung einer anhaltenden starken Kalte. Bei 

PFEFFER ( t 904, S. 297) find en wir die Angabe, dass u. a . Stellaria 
media, Senecio ·rulgaris und Lamium amplexicaule durch eine tan 

gere Abktihlung a uf - 6° bis - 9° C getOtet wurden . 

Die obige Darstellun g scheint die Behauptung zu berechtigen, 

dass die verhaltnismassig niedrige Temperatur des Winters 1921-22 

nicht a n sich geniigt, di e g rlindliGhen Verheerungen j enes Winters 

zu erklaren . Andererseits diirfte man kaum behaupten konnen, es 

ha tten die betr. Pflanzen den Winter 1920-21 deshalb so gut tiber

dauert, weil sie damals nicht der iiblichen Winterkalte ausgesetzt zu 

sein brauchten; Barfroste gab es wohl auch dann. 

Da den kurz v o r d e m W i n t e r h e r r s c h e n d e n 'f e m -

p e r a t u rver h a lt n i ss e n eine gewisse Bedeutung fUr die Ober

winterung der Pflanzen zugeschrieben werden muss, so haben wir 

s ie a uch in diesem Zusammenhang zu beachten. Es ist dabei zu

nach t zu bemerken, dass der vVinter 192 1- 22 bedeutend jaher 1) 

begann als die vorigen Winter, indem die Schneedecke nach einer 

1) Als Ergii.nzu n g des Diagramms a uf Seite 99 sei erwahut, class das 

Temperaturminimum sch on die letzten T age des September mi tunter b is un ter 

Null sank. 



Vanaman Julkaisuja. I. osa. N:o 7· 175 

Periode, in der die mittlere Tagestemperatur + 5 bis -t 10° betra-

gen hatte, sich plOtzlich tiber die Erde legte. ' Ferner ist hervorzu

heben, dass die Uiglichen Schwankungen gerade vor dem Beginn 

des besagten Winters besonders gross waren, indem die Tempera

tur ganz an der Erdoberflache in der Nacht zwischen zwei verhalt

nismassig warmen Tagen auf- 4° sinken konnte. Wir haben 

Grund, in jenen Umstanden nach einer Erklarung zu suchen. 

Erstens, weil die in verhaltnismassig regem Wachstum begriffenen 

Pflanzenteile 1) bekanntlich bei niederer Temperatur Ieichter Schaden 

leiden als so l che~ die schon in die Ruhepause eingetreten sind, und 

zw~itens, v:eil intermittierende Tau- und Frostwirkung wenigstens 

ftir manche Arten schadlicher als eine anhaltende Kalteperiode ist 

(vgl. z. B. G6PPERT 1830, S. 61 ff. und SoRAUER 1921); namentlich 

dtirfte eine intermittierende Temperatur .gefahrlich sein, falls die ge-

. frorenen Pflanzenteile sehr jah a~ftauen, ein Umstand, dem wohl 

trotz vielfachen W iderspruches eine grosse Bedeutung zugeschrie

ben werden muss, seitdem .AKERMAN l<lirzlich (1919) durch ausschlag

gebende Versuche die Wichtigkeit der Art des Auftauens flir die Erhal

tung der Pflanzen festgestellt hat (vgl. auch So RAUER 1921, S. 525, 

und z. B. HEDLUND 191 2 u. 191 3). Drittens diirfen wir nicht ver

gessen, dass die Metamorphose der Reservestoffe, die bespnders nach 

den Untersuchungen von LmFORSS (1907) eine sehr grosse Bedeutung 

fiir die Kalteresisten~ der Pflanzen und somit auch der Krauter hat, 

vermutlich nicht in gentigendem Grade stattgefunden hat, wenn der 

\!\Tinter ja~ eintritt oder wenn die Temperaturschwankungen sonst allzu 

hefti g von relativ hohen Warmegraden zu Kaltegraden iibergehen. 2) 

') Gerade die bier zu behandelnden Pflanzenarten fii.hr n alle in iner 

r lativ nied rigen Tetuperatur psycbrokliniscbe Bewegungen aus (s. naher~ 

S. 193), und fol glich sind die Stengel sogar bis zu den Basalteilen zu Langen

wachstum geotropisch gereizt. - Es sei hier nebenbei bemerkt, class man 

u. a. diesem Umst~nd Beachtung sch enken mochte, wenn man an die Ab

leitun g der ErkHi.rungen betreffs der Seite 142 naher erorterten ten g lbasis

schiiden der betr. Pflanzeuarten gebt. 
2

) Vgl. die schw ren, vou deu Temperatnrschwanknngen im Vorfriihling 

hervorgerufenen Verheerung n bei der rotbHittrig n Ve1·onica hederaefolia, i.iber 
I 
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Leider· versaumte ich es, Beobachtungen dariiber zu machen, 

in welchem Zustande die Unkrauter im Herbst 1921 plotzlich unter 

dem Schnee begraben wurden. Aber in Anbetracht dessen, dass es 

sich hier in erster Linie ge rade urn anerkannt frostharte Pflanzen

arten handelt, bei denen von einem fii.r den Winter vorbereitenden 

Ruhezustand kaum die Rede sein kann, und zugleich urn solche, die 

nac.h GorrERTS (1830, S. 62) direkten Versuchen sogar ein jahes 

Intermittieren der Temperatur (4- 6 mal - 4° und -5° Kalte) recht 

gut ertragen, finde ich es durchaus wahrscheinlich, dass die betreffen

den Pflanzenarten Ende Oktober 1921, als sie den \N'inter 1921-22 
begannen, wenigstens ebenso unbeschadfgt waren wie im Beginn des 

Winters 1920- 21 oder 1919-20, vermutlich aber noch frischer. 

Fur die Stichhaltigkeit dieser Annahme sprechen iibr'igens auch 

meine Erfahrungen aus friiheren Spatherbst- und Vorwinterperioden; 

die betr. Gewachse werden von den Vorwinterfrosten nur teilweise, 

vernichtet, sogar wenn die Barfroste schwer und plOtzlich einsetzen. 1) 

Die vor dem Winter herrschenden Temperaturverhaltnisse diirf

en also unsere Frage wenigstens nicht in wesentlich stichhaltiger 

Weise entscheiden konnen. 

Als ein erklarender Umstand ware der etwaige Anteil der B o

de n e is v e r h a 1 t n iss e an den ~rwahnten Unterschieden dcnkbar. 

die LID FORSS ( 1909) berichtet. - Die genannte Pflanzenart s teht ja, wte 

bekannt, okologisch den hier besprochenen Unkrauteru nahe. 
1) Bei der Drucklegung dieser Zeilen bin ich in der Lage Folgendes 

mitzuteileu: Obwohl die Katteperiode in Helsingfors im Oktober I922 plOtz

lich eintrat und die niichtlichen Minima 24. X. - 2. XI. sehr ti ef, bis zu 

- I2.6° C (fiir die einzelnen N~ichte waren sie na f h Beobachtungen an der 

Meteorologischen Station - ro.t 0
, - 8 .3°, -- r 1.1, - I I.;, - 10.6, - 5.3, - 2.1, 

- I2.6 und - 9·• 0 ; die ntsprechenden taglichen Maximumtemperaturen 

sch wankten zwischen - I.7° und + 3. :> 0
) absanken, sind die betr. Unkraut

arten auf den Ruderalplatzen des biesigen botanischen Gartens (ungef. 200 m. 

von der M teorologischen Station) ganz frisch. &enecio vulgaris hat im allge

meinen gar nicht gelitten unJ steht in voller Bliite; die Lamia haben einen 

Teil ihrer Bliiten verloren; bei nicht wenigen Stcllaria rnedia-Individnen ist 

der Stengel teilweise beschadigt. 
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Im Winter 1921-22 fiel namlich der Schnee auf ungefrorenen, in 

den anderen Jahren aber auf gefrorenen Boden. Was die etwaige 

Bedeutung der Bodeneisverhiiltnisse fUr die Uberwinterung anbetrifft, 

so ist zu beachten, dass sich schon von alters her unter den Prakti

kern sowohl in Finnland als anderenorts die Ansicht g~ltend gemacht 

hat, es sei gefahrlich fur das Winterkorn, wenn der Boden unge

froren dem \tVinter entgegengeht. In der Tat dlirfte auch der un

gefrorene Zustand des Bodens mittelbar Schade n verursachen kon

nen. Die jungen Getreidepflanzen sind na mlich in ungefrorenem 

Boden, wenn der Schnee sie bedeckt, noch nicht in die Winterstarre 

eing~treten, sodass sie noch ziemlich lange unter dem Schnee ihre 

Lebenstiitigkeit verhaltnismassig rege fortsetzen ; dabei schmilzt die 

von ihrer Atmung erzeugte Wiirme einen Hohlraum zwischen Schnee 

und Boden aus, wo die Pflanzen infolge der s ta rken Feuchtigkeit, 

des mangelhaften Luftwechsels und der schwachen Belichtung er

schwachen und deshalb Ieichter als auf gefrorenem Boden dem 

Schnee s chi m me 1 zum Opfer fallen (LINDFORS 1920, S . 6). Auf 

den Umstand, dass sich im Herbst 1921 der Schnee tiber ungefro

renen Boden legte und auf die sich daran . schliessenden Schnee

schimmelschaden hat man denn auch bei uns die sehr allgemeine 

Ausvvinterung des Roggens (der Weizen hielt besser s tand) in ei

nem g rossen T eile Finnlands \\'ahrend des Winters 1921-22 zu

tiickflihren wollen. 

Auf Grund des Obengcsagten ist die Vermutung ziemlich' nahe

Uegend, dass der Schneeschimmel, welcher nicht nur auf Grasern 

sondern auch auf zahlreichen Krautern (z. B. nach Lmo 1917, S. 

127) hiiufig schmarotzt, auch bei den Schaden der Unkra uter im 

Winter 1921-22 kraftig mitgewirkt habe. Ober diesen Punkt wis

sen wir jedoch nichts Bestimmtes. Tatsachlich dlirfte den Schnee

schim melverhaltni ssen keine entscheidend e Bedeutung fiir die Er

klarung der Verschiedenheit der Winterschaden in den erwah nten 

Jahren zugeschrieben werden konnen. Was .nam en tlich den \Vin

ter 1921-22 betrifft, ist namlich zu bemerken, dass der Boden in 

der Helsingforser Gegend wenigstens an vielen Stellen schon An-
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fang November gefrieren konnte, als der Schnee auf em1ge Tage 

verschwand (vgl. das Diagramm S. 99), sodass die postulierte Be

dingung der schweren Schneeschimmelschaden - ein ungefrorener 

Boden - bei wei tern nicht iiberall bestand; trotzdem gingen aber 

die fraglichen Unkrauter iiberall zugrunde. Ferner ist zu beachten, 

dass der Roggen gerade in der Umgegend von Helsingfors eigent-

. lich keinen sehr grossen Schad en litt, sod ass die Wirkung des 

Schneeschimmels wenigstens hier und wenigstens beim Winterkorn 

verhaltnismassig wenig bedeutete. Es sei besonders erwahnt, dass 

an der Pflanzenziichtungsstation Tammisto die Roggenkreuzungssaa

ten auf einer Stelle, wo samtliche 4 erwahnte Unkrautarten zu

g runde gingen, sich vorziiglich erhie lten. 

Da die W i n d v e r h a I t n iss e namentlich zu schneelosen 

kalten Zeiten ein wichtiger Faktor fiir die Vegetation sind, so ist 

auch die Moglichkeit zu erwagen, ob nicht etwa kalte, austrocknende 

\Vinde vor dem Winter 1921-22 oder in seinem Beginn, wahrend 

der schneelosen ersten Tage des November, die Unkrauter vernichtet 

hatten. Doch halt auch diese Vermutung nicht Stich; das geht u. a. 

schon daraus hervor, dass dann wenigstens an windgeschiitzten 

Stellen nicht wenige Individuen hatten erhalten bleiben miissen, \Vas 

aber im Friihling nicht nachge\viesen werden konnte. Ausserdem 

ist zu beachten, dass wenigstens gleich kalte Winde auch im Herbst 

1919 ihre schadliche vVirkung auf unsere Unkrautpfl_anzen aus

tibten. 

Ebenso kann man die etwaige Behauptung zuriickweisen, dass 

die vom Diagramm S. 99 dargelegte u n g 1 e i c he H o he de r 

Schnee deck e wahrend der einzelnen Jahre als ein wichtiger 

Faktor zur Verschiedenheit der Ub~rwinterungsverhaltnisse mitge

wirkt habe. Der einzige, hier Beachtung \'erdienende Umstand in

betreff der Schneehohe ist, dass sie im November und Dezember 

1921 verhaltnismassig gering war, d. h. et,va 10 em hetrug. Wie 

aber GL>PPERTS auf Seite 173 angefi.1hrte Beobaciltungen darlegen, 

bildet schon eine so dtinne Schneedecke einen vorzti.glichen Schutz 

gegen die Kalte; ausserdem kam l<ein strengerer Ftost vor, solange 
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die Schneehohe so gering war, und endlich miissen wir noch beden

ken, dass die Schneedecke selten eine gleichmassige ist, weshalb 

vvahrscheinlich manche Individuen der betreffenden Unkrautpflanzen 

damals von einer bedeutend dickeren Schneeschicht bedeckt waren, 

als unser Diagramm darlegt. 

· Da nun weder die Temperaturverhaltnisse an sich, noch die 

Temperatur vor dem Eintritt des Winters, noch der verschiedene 

Gefrierungsgrad des Bodens, noch die \Vind verhaltnisse und die 

Schneehohe wahrend der einzelnen Winter die vorliegende Frage 

befriedigend zu erkliiren vermogen, bleibt uns noch die Annahme, 

es ha.Q.e die v e r s chi eden e Dauer de r e in z e 1 n en Winter 

wenn nicht durchaus ausschlaggebend so doch in sehr hohem G~ade 

die Art und \Veise, wie die Pflanzen die verschiedenen Winter er

trugen, beeinflusst. Es diirfte namlich ohne weiteres klar sein, dass 

es f ii r d i e P f 1 a n z e n w a h r e n d d e r k a 1 t e n J a h r e s z e i t 

n i c h t o h n e Bedeutung s e in k ann, w i e 1 an g e s i e e in e r 

an h a 1 ten den ( oder beinahe ununterbrochenen) n i e de r en 

Temper at u r, z. B. u n t e r · 0 °, au s g e set z t s ind (vgl. z. B. 

bei PFEFFER 1904 S. 279, 299 U. 315; vgl. auch KERNER - HANSEN 

1913, S. 464). Ein.e Pflanze, die z. B. eine 100Uigige Kalte (oder 

dem Gefrierpunkt nahe Temperatur) ertragt, braucht nicht ein e 200-

tag ige IGilte zu ertragen; usw. 

Die verschiedene Dauer der Winter 1921-22, 1920- 21 und 

19 19- 20 geht von den Angaben auf der Seite 101 hervor, wo die 

allgemeine Winterruhezeit der Krauter 1921 - 22 a~uf' 177- 185 

Tage, 1920 -21 auf 115- 120 und 1919-20 auf 158 Tage ge

schatzt ist. Noch g rosser wird aber der Unterschied zwischen den 

fraglichen Wintern, wenn wir die Zeit bestimmen, \1\'ahrend welcher 

unsere Pflanzen (ihre Sprosse; die Wurzeln Ianger als diese) eine 

Temperatur von 0 ° oder darunter ohne Unterbrechungen 1) zu er

tragen hatten. Diese Zeit betrug (s. die Diagramme S. 99) im \Vin

ter 1921-22 nicht weniger als 1 7 0 (1 7 8) Ta g e (3. Xl. -22. IV. 

1
) Abgesehen von d r Mog lichkeit, dass di Temperatur unter der Schn ee

decke vielleicht zum Teil aucb hoher als o0 sein kat1n. 
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bzw. 24. X. -' 22. IV.), im W inter 1920-21 nur 76 (9 1) Tage 

(10. 1.-28. III. bzw. 26. XII. - 28. III.) und im \?\' inter 19 19 - 1920 

1 1 4 (1 54) Tag e (8. XII.- 1. IV. bzw. 28. X.- 1. IV.). Wir 

durfen wohl behaupten, in diesem ungleich Iangen Aushalten einer 

niederen T emperatur vvenigstens zum bedeutenden T eil die E rkla.

rung dafU r gefun den zu haben, warum der Winter 192 1-22 so 

verheerend, der vVinter 1920-2 1 von so ungewohnlich milder Wir

kung und der Winter 19 19-20 ziemlich mitte1massig war. Die 

frag1ichen Pflanzenarten waren also unserer Vermutung nach so1che, 

fii r we 1 c h e b e s ond e r s di e Z e it, di e s i e u nun t e r b r o

c h e n in k a 1 t es t a r r e m Z u s t a n d e v e r h a r r e n I< o n n e n, 

e i n e z i e m I i c h b e s c h r a n k t e ist. 

Es ist auch moglich, dass die 1 a n g e D a u e r d e r S c h n e c

d e c k e an sich ein Faktor ist, der die Obervvinterungsverhaltnisse 

mehr oder minder beeinflusst. Man konnte s ich vi elleicht denken , 

dass die Iangwierige Schneedecke den Luftzutritt in dem Masse er

schwert, dass dieser U mstand einen E rsti ckungstod allmah1ich ver

ursacht, wenn die T emperatur unter dem Schnee moglicherweise 

zuweilen einwenig tiber 0° ist (oder auch wenn die T emperatur etwa 

0° betragt ?) . - Ober di ese Umstande liegen aber bekant lich keine 

Beobachtungen vor. 

Dass in der Ta~ eine anhaltende niedere Temperatur (und ein 

moglicherweise ebenso · wirkender Ianger Bestand der Schn eedecke) 

namentlich filr die hier erorterten Unkrautarten von grosse r Bedeutung 

sein dtirfte, da rau f deutet der Umstand hin, dass sie nicht imstande 

zu sein scheinen, im nordlichen Finnland (vgl. S . 165-166), 'v\'O der 

Winter lang ist, zu oberwintern , obwohl sie dort den ganzen Winter 

unter einer dicken, ohne Zweifel sehr gut schtitzenden Schneedecke 

Jiegen. Auch in Nordschweden z. B. (vgl. S . 187), wenigstens in den 

nordlichsten Teilen davon, iiberwintern s ie kaum , wohl aber in Mittel

und besonders S tidschweden (s . S. 184), wo die Winter verhaltnis

massig kurz sind (der \N·inter dauert auf Gotland nach JoHANSSON, 

1899 S . 53, im Mittel 93 T age, zwischen 40 und 140 T agen 

schv.,rankend). Wenigstens auf Gotland machen s ich nach JoHANSSON 
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(1899, S. 40) nicht die Barfroste ve rheerend geltend, vvoh l aber 

zuweilen in gewissem Masse die schneereichen Winter. 

Eine \veitere StUtze erhalt unsere Auffassung von der Bedeutung 

der Dauer des eigentlich en Winters fiir das Erhaltenbleiben der be

treffenden Pflanzenarten gev;issermassen a uch durch die pfl anzen

phanologischen Beobachtungen von Prof. Dr. HJ. H JELT aus dem 

Kirchspiel Karkku und die darauf · aufgebauten, Seite 168 rnitge

teilten Angaben iiber die Uberwinterung der hier erwahnten Pflanze"n. 

Die vVinter, die dort offenbar besonders glinstig gewesen sind, 

na mlich 1920-2 1, 1917-18 und 1906-07, waren kurz; ununter

brochen von Schnee bedeckt 1) -vvar der Boden namlich nur 92, 11 2 

und 98 Tage 2). Die ausserordentlich verheerend en Winter 1 9~ 1 -22, 

1914- 15, 1884-85 und 1883--84 waren meistens mehr ode r we

niger lang, in jedem zweiten Fall sogar ganz ungewohnlich lang; 

die Iangste anhaltende Schneeperiode wahrte 179, 111, 1!}5- 160 bzw. 

120- 125 T age. Es muss eingeraumt werden, dass also nicht a ll e 

verheerenden vVinter besonders lang waren. Sowohl dieser U mstand 

\"-·ie auch die Tatsache, dass die glinstigen Winter mehr oder weni 

ge r warm waren (wovon zum grossen Teil auch ihre kurze Dauer 

abhing), die ung linstigen dagegen verhaltnismassig kalt (deshalb auch 

lang), macht die Entscheiuung unserer Frage schwer. - Was den 

Winter 1912-- 13 betrifft, der, w ie aus Seite 166 ers ichtlich, in der 

1) Die Ziffern, · die die Dauer der Schn eedecke darlegen, geben nati.irlich 

im g rossen ganzen ziemlich genau an, wie lange die Unkrauter einer anhal-, 
tendeu Kalte von o 0 oder darunter ausgesetzt gewesen sind, 

2 ) Nach den Mitteilun gen, die ich dem Assistenten der Meteorologiscben 

Zentralanstalt Dr. W. W. KORHONEN ven1anke, lag die Schn eedecke in Karkku 

im Winter 1920-::h vom 19. XII. his zum 22. III., im \Vinter 19r7 - r8 (wenig 

Bodeneis!) 20. X L-I r. X II. und 15. X II.-7. IV., im Winter 1yo6-o7 (die 

Angaben beziehen sich auf Alastaro, wei.l Beobachtun gen aus Karkku feblen) 

10. XI.-2 r. XI. , 29. X I.-8. X II. , 13. XII.-19. X II . und 27. XII. - 5. IV., im 

W inter 1921-22 24. X .-22. IV., im Winter I9I4- IS 12. XI.-26.XI., 14. 

X II. - 17. ~II. unrl 23. Xll.-J4. lV., im Winter I88-J. _:8S (die Angaheu sind 

a us Tampere) r7. XI.-ca. 25. IV., irn Winter 1883-84 (in Tampere) 4· XII. 

- 10. X II. und I ]. X II. -ca. 15-20. IV. 
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Esboer Gegend viell eicht exzeptionell g linstig war, so dauerte die 

Schneeperiode damals auch sehr kurze Zeit, namlich nur 70 Tage 1), 

und unsere Unluauter waren vielleicht nur 80 Tage ohne Unterbre

chung gefroren; im Januar gab es 17 T age lang eine schneelose 

Periode, wobei die mittlere Tagestemperatur einmal - 9.2° C, mit 

einem Minimum von - 10.6° C, betrug. Ober den Winter lt)45-46 

(Yiiharma), der vielleicht fUr die Uberwinterung der Stellaria rnedia 
sehr g linstig gewesen ist (s. S. 166), habe ich durch Mag. phil. J. 

KERANEN erfah ren, dass er in Helsingfors kurz und warm war. 

Obwohl das Obenstenhende im grossen ganzeh dafiir sprechen 

diirfte, dass die Dauer der anhaltender Kalteperiode ein wichtiger Fak

tor fi.ir die Uberwinterung der fraglichen Pt1anzenarten ist - von den 

genauer bekannten Faktoren in unseren Verhaltnissen viellcicht der 

wichtigste - und dass ' die Lange der Kalteperiode an sich in ge

w issem Grade erldart, warum unsere Unluautpflanzen den einen 

Winter so ungewohnlich gut ertragen, den anderen so ungewohn

lich grossen Schaden leiden, so geni:i.g t es doch nicht, urn unsere 

Hauptfrage befriedigend zu beantworten. Die Frage ist offenbar recht 

kompliziert, weil mehrere Faktoren dabei beteilig t sind. Endgliltig 

entscheiden lasst sie sich wohl nur auf experimentellem Wege. Lei

der ist aber die Veranstaltung aufschlussgebender Versuche, weil sie 

eine anhaltende niedrige Temperatur erheischen, mit g rossen ~chwie

rig keiten verknlipft. Eine teilweise Losung der Frage konnte man 

jedoch gewinnen, wenn man auf geeig neten PJobeflachen, auf Bracb

ackern o. dgl., im Laufe des W"inters Untersuchungen tiber den Le

benszustand der fraglichen w intergriinen Pflanzen ausfiihren wi.irde. 

Die oben angefiihrten Beobachtungen weisen trotz ihrer Man

gelhaftigkeit doch darauf hin, dass namentlich die hier naher erorter

ten Larniunt purpureurn, L. incisum, Senecio vulgaris und Stellaria 
rnedia unter den hiesigen Verhaltnissen gewissermassen In d i kat o-

1) In H elsill gfors, etwa 25 km ostli ch yon Esbo, lag der Schnee 3· X.-4. 

X ., 22. X. , 28. X ._:13. XI., 16. X L, 20. XI. --22. X I., 13. X II.-20. X II., 3o. 

XII.- 2. I. , 19. I. - 3T. III ., J2. IV. - 16. IV., 18. IV. (n ach An gaben im Jour nal 

d r hiesigen Meteorologiscben Beobacbtun gsstation). 
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ren fiir die Be sc haffenheit des Winters ausrnachem. Na

mentlich von diesem Gesichtspunkt aus ware es sehr wlinschens

wert, d e n 0 b e r w i n t e r u n g s v e r h a I t n i s s e n j e n e r P f 1 a n 

zen eine be s onders gross Aufmerl< s amkeit z u sc h en

k en und die Beobachtungen von Jahr zu Jahr rPgelmassig fortzu

setzen. Es ist moglich, dass solche Beobachtungen auch eine prak

tiscbe Bedeutung haben konnten. Denn wenigstens die drei letzten 

Jahre iiberwinterten. u. a. Roggen und Weizen in der Helsir1g forser 

,Gegend (wie iibrigens a uch an den meisten anderen Orten in Finn

land) etwa wie die erwahnten Unkrauter: 1921-22 im ganzen 

ziemlicly schlecht, 1920-21 vorziiglich; 1919- 20 rnittelmassig; es 

spiegelten sich also die von den Unkrautern dargelegten Unterschiede 

zwischen den Wintern auch bei den Getreidepflanzen w ieder, nur 

waren die Unterschiede bei den Unkrautern viel grosser und folg

lich deutlicher wahrzunehmen und Ieichter festzustellen. Ihre Win

terschaden konnten daher vielleicht bei der Aufstellung einer S kala, 

nach der die , Strenge" der Winter biolog isch bestimmt wird, als 

passende Grundlage dienen . 

9. Ausblicke auf die Uberwinterungsverhaltnisse unserer Unkraut
und Ruderalpflanzenarten anderenorts, vor allem in Schweden. 

. D ie hier mitgeteilten Beobachtunge n tiber die Oberwinterungs

umstande in der Gegend von Helsingfors Iocken natiirli.ch zu Ver

g leichen mit entsprechenden anderenorts ausgefiihrten Beobachtungen. 

Leider fehlen aber - abgesehen von den Seite 163 ff. besprochenen 

Mitteilungen - Angaben aus anderen Gegenden Finnlands. Deshal b 

sind w ir genotig t, uns auslandischer Mitteilungen zu bedienen. 

olche stehen . uns zunacbst in Schweden zu Geb?te, wo namentlich 

die Untersuchuno·en von SvLVEN (1 906 a) und BrmNDIN (1898) tiber 

die Zustande in Mittelschweden und die von J HANSSON ( 1899) tiber 

die Hapaxanthen Gotlands ein sehr geeig nctes Verg leichsmaterial 

bilden; kl einere ~. rgan zungen davo n liefern einige andere schwedische 

Aufsatze. 



T8..j. K Lt'1tkola~ Uberwinterung ler Unkrauter. 

E in Vergleich Z\vischen jenen schwedischen Beobachtungen und 

den meinigen 1egt dar, dass de r wei t a u s g r oss t e T e i 1 d e r 

U n kraut- u n d Ruder a 1 p f 1 an ze n in de r He 1 s in g for s e r 

'G e g e n d g e n a u c b e n s o w i ~ i n M i t t e l s c h w e d e n u n d 

me i s ten s au c h in S tid schwede n (Gotland) ii be r w int e r L 

Unter sc hied e, z um Teil soga r seh r betrachtliche, 

k om men in des se n v or. Die w ichtigsten werden hier unten 

besprochen. 

1. Die vielleich t auf fa 11 e nd s ten A b \"-' e i c hun g e n be

treffen die bereits eingehend erorterten hapaxanthischen Lamium

Arten, Senecio vulgaris und Stellaria media. Auf der Insel Gotland 

i:iberwintern sie nach J oHANSSON (1 899, S . 30; vgl. inbezug auf La

mi~t,m purpureum auch 19 16) a llj ah rlich und sehr reichlich, und 

zwar in dem Masse, dass sie in Ackern und Garten im Frlihling ge

radezu am reichlichsten s ind; also ganz anders a1s in der Helsing for

ser Gegend. Auch in Mittelschweden iiberwintern sie allgemein und 

mehr oder weniger reichlich (vgl. BRUNDIN 1898, S . 12 ff., ebenso 

SYLVEN 1906 a, S . 19 u. 296; s. auch bei T I-L M. FRIES 1852); von 

Stellaria 1nedia s ind hier nach WITTROCK (1908, s . 230) die w inter

annuellen Individ\.len sogar die zahlreichsten. Es verdient jedoch 

erwah nt zu we rden, dass die fragli chen Gewachse, wenigstens die 

Lamium-Arten, nach einer alten Mitteilung von E. FRIES z u schli es

sen, gewisse Winter sogar im SLidlichsten Schweden zug runde gehen 

konnen. E. FRIES sagt namlich ( 1853, S. 333-334) in Obersetzung: 

, W enn im Win ter mehrmals bei schnee1osem Boden Frost eintritt, 

w irkt dies in hohem Grade schiidlich auf d ie Friihlingsvegetation. 

Mehrere Pflanzen, die in g leichmassigen Wintern a m Leben bleiben 

und im Beginn des FrUhlings w ieder bliihen, werden dadurch giinz

lich zerstOrt, bis a us dem Sam en neue Pflanzen aufw achsen. Das 

ist der Grund, warum man urn Lund herum gewisse Jahre im Fruh

ling Veronica polita, V. opaca, Lamia u. a. g leich in Menge Andet, 

andere Jahre aber erst spater im Sommer." Auch ARES HOUG (188 1, 

S . 260) berichtet tiber Stellaria media a us Schonen: , In mil den 

\iV'intern i.iberdauernd "; diese Anga.be hat aber aller vVahrschein-
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lichkeit nach Beziehung auf im f1oral en S tadium i:iberdauernde Indivi

duen (vgl. eine ahnliche Ausserung betreffs Poa annua, 1. c. S . 516). 

Dass die · verschiedenen \hv·inter eine in gewissem Masse ung leiche 

\Virl{ung auf die frag lichen Unkrautarten auch , in Mittelschweden 

ausiiben, geht aus den pflanzenphanologischen Angaben ARNELLS 

(1914, S. 254) aus Uppsala hervor, wo ARNELL die betr. Pflanzenar

ten nicht gerade oft mit zeitige n Friihlingsbliiten beobachtet hat. 

Auf Gotland, wo diese Arten nach JoHANSSON (s. oben und 1. c. 40) 

immer m ehr oder minder gut tiberdauern, sind die Uberwinterungs

zustande vielleicht vorteilhafter als anderswo auch in Siidschwed en. 

2. Zwischen den Verhaltnissen in Hels ingfors und Gotland besteht 

terner der Unterschied, dass folgende Arten, die dort nur sommer-

, annuell sind, hier tiberwintern konnen ( einige Arten doch nur mehr 

oder minder ausnahmsweise): Brassica campestris (JoHANSSON 1899, 

S. 63), Fumaria officinal is (I. c. S. 75 ), Raphanus raphanistrum 
(1. c. S. 90), Sinapis arvensis ( 1. c. S. 93), Sisymbrium officinale 
(1. c. S. 95) und Spergula · a-rvensis (l. c. S. 97). Sowohl auf Got

land als auch in Mittelschweden kommen als winterannuell Asperugo 
procumbens (1. c. S. 61; SYLVEN 1906 a, S. 116) und Mat-ricaria 
chamomilla (JoHANSSON I. c. S. 83; SYLVEN 1906 a, S. 10) vor; in

dessen diirfte es nicht ausgeschlossen sein, dass die zwei letztgenann 

ten Arten auch in der Gegend von Helsinfors als winterannuell 

· beobachtet werden. 

3. Offen bar in . mehr wintergriiner Tracht als bei Helsingfors 

tibervvintern in Schweden Tanacetum vulga-re (s. bei SYLVEN 1906 a, 

S. 14, wo sie als "wintergriln'' beschrieben wird), vielleicht auch 

Plantago major (s. I. c. S. 72) und Silene venosa (s. l. c. S . 286; 

1906 b, S. 38), eventuell auch (vgl. bei SYLVEN 1906 a) Aegopodium 

podagra ria (?), Bunias oriental is, Chaerophyllum silvestre (?) und 

Taraxacwn taraxacum. 
4. Die Winterfl ora scheint bei uns wenigstens im Vorwinter 

armer als in Schweden zu sein, wenngleich sie in seltenen Jahren 

(auf solche beziehen sich ubrigens die meisten schwed ischen Mittei

lungen) sich dieser an Reichtum nahert [vg.J. unsere Angaben auf 
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Seite 133, Amms (t 908) Verzeichnis a us Riihimaki, SUdfinnland, und 

LI~INBERGS (1902) aus Jyvaskyla, Mittelfinnland]. - Siehe auch tiber 

einige in Schweden, nicht aber in Helsingfors im floralen Zustand 

iiberdauernde Ptlanzenarten S. 129. 

Die besag ten ·unterschiede sind alle von der Art, dass sie sich 

als eine Folge davon, dass der Winter in Siid- und Mittelschweden 

fast immer kiirzer und weniger "streng" als in der Helsit1gforser Gegend 

is t, erklaren lassen. -- Man kann freilich als Gegengewicht zu den 

erwahnten Umstanden einige schon frlih er beriihrte Beobachtungen 

anfiihren: lndividuen der Arten Linaria linaria (s. S. 122) und 

Cirsium arvense (s. S. 112), die mit oberirdischen Pflanzenteilen bei 

Helsingfors iiberwintern, eine ,Erscheinung, die in Schweden nicht 

wahrgenommen sein diirfte; ferner das Vorkommen gewisse,r Ptlan- • 

zenarten (s. S. 130) mit Blliten im Winter, was man in Schweden 

nicht beobachtet hat. Doch verdienen diese U mstande hier keine 

grossere Aufmerksamkeit, weil ahnliche Erscheinungen mit Hilfe er-

. ganzender Beobachtungen wohl tiber kurz oder lang auch in Schwe

den nachgewiesen werden. 

Weiter nord vvarts in Schweden sind die Oberwinterungsverhalr

nisse, wie zu ·erwarten ist, bedeutend anders als in den siidlichen 

und mittleren Tei len des Landes. Nach ARNELL (1918, S. 201) kommt 

es z. B. in Hernosand (62° 40' n. Br.) selten vor, dass spat im Herbst 

bli.ihende Krauter den V\' inter uberdauern und dann im nachsten 

Friihling wieder \Veiterbli.ihen; ARNELL hat dies nur bei zwei Kt.~l

turpflanzen gesehen, bei der Bellis und dem Stiefmlitterchen. Obwohl 

die UberwinterungsumsUinde eigentlich wohl kaum ganz so schwer 

sind l), so beweisen ARNELLS l\iitteilungen, dass der vVinter in Herno

sand bedeutend ernstere Wirklmgen hat als drei Breitengrade sud-

1
) Darauf d utet tler Umstand ltin, dass in Oulu (Uieaborg ) (65° n . Br.), 

wie Lektor A. A. PARVE L A briefli h mitteilt, selbst nach ein em so Iangen . 

\Viuter wie 1921-22 nach der SchneesclJmelze in deu ersten Tageu des Mai 

bHihende Exen1plare von Barbarea st·ricta, Capsella bursa pastods, Erysimum 

cheiranthoides, Thln.spi arvense, Viola arvensis uncl V. tricolor sowie Bltiten

knospen an Matricaria inodora und Stellaria graminea gefunden wurden. 
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licher in der Gegend von Uppsala, wo ArNELL selbst (1914-, S. 254) 
die Lamium-Arten, Stellaria media u. a. im Beginn des Friihlings 

bli.lhen sah. 

Zahlreicher sind die Mitteilungen aus Tornea-Lappmarken (tiber 

68° n. Br.; 400-520 m tiber dem Meeresspiegel), a us welcher Ge

gend SYLv:En (1904, S. 120-121) Beobachtungen tiber die Lebens

dauerverhaltnisse der Unkrauter und Ruderalpf1anzen veroffentlicht 

hat. Dort treten zahlreiche weiter siidlich haufig winterannuelle Ar

ten bloss sommerannuell auf (z. B. Capsella bursa pastoris, C'entau
rea cyanus? , Poa annua, Slellaria media, Thlaspi arvense und 

Viola tricolor); einige anderswo gewohnlich kurzlebige Pflanzen 

erscheinen als reine Biennen (Matricaria inodora, Myosotis interme
dia, Potentilla norvegica) und cine in siidlicheren Gegenden regel

massig pollakanthische Art (Plantago major) ist wahrscheinlich nur 

sommerannuell. 

Diese in Nordschweden festgestellten Oberwinterungsverhaltnisse 

sind, wie ersichtlich, ziemlich anders als in der Gegend von Helsing

fors; sie zeugen von viel strengeren WinterzusUinden, als \·Vir sie 

in Helsingfors haben. 

Beim Durchsehen der Literatur habe ich inbetreff der Oberwinte

rung der vorliegenden Pflanzen auch noch andere Abweichungen .von 

den Zustanden bei Hels ingfors gefund en und fiihre deshalb noch einige 

Jdeine Einzelheiten an: WARMING ( 1884, S . 95) nennt Cirsium an:ense 

in seinem Verzeichnis der wintergriinen Pflanzen Dancmarks (vgl. 

indessen WARMING 1884, S. 87) und hat einmal (1918, S. 328) Ro

setten von Tuss1:lago farfarus gesehen, die unte rneuen frischen Blattern 

ein einzelnes kleines ausdauerndes Laubblatt zu enthalten schienen; 

nach lRMISCH (1857, S. 461) perennieren die jungen Rosetten des 

Sonchus arvensi~ in Deutsch land; JESWIET (1914, S. 351) zahlt ~friti

C'um repens (unter dem Namen Agropyrum repens) auf den Dilnen 

in Holland zu den Pflanzen, die das ga nze Ja hr assimilieren, ande

rersei ts aber auch (1. c. S. 352) zu denjenigen, die ihre Blatter im 

Winter verlieren. Aile diese Beispiele beziehen sich auf egenden , 

wo der Winter vie] kiirzer und milder is t als in Finnland. 
7 
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Andererseits di.irfen vvir nicht vergessen, dass zum Teil in Uin

dern mit milderem Winter auch gewissermassen entgegengesetzte Er

scheinungen vorkommen. So erwahnt WARMING (1884-, S. 93), dass 

die wintergriinen Krauter im botanischen Garten von Uppsala, a ls 

er -ihn wahrend der Schneeschmelze besuchte, an Zahl und Frische 

bedeutend diejenigen tibertraf, die er aus langjahriger E.rfahrung in 

Kopenhagen kannte. Als eine ahnliche Erscheinung habe ich a us 

JESWIETS (19 14, S. 334-335) Beschreibung der Dlinenvegetation 

Hollands entnommen, dass Pastinaca sativa und Tragopogon pra
tensis auf den Diincn schon im Herbst ihre I<osettenblatter verl ie

ren, obwohl diese bei uns zum Teil den Wir.ter tiberdauern, und dass 

ein Teil der Rosettenblatter von Hyoscyamus niger und Lepidiurn 
ruderale regelmassig im Winter absterben, in der Helsingforscr Ge

gend aber meistens ohne Schaden tiberwintern. Dies alles hangt 

nach JESWIET (1. c. S. 345) in hohem Grade von der Art des Win

ters ab: ,Sind die Winter kalt und nass, so sterben die sonst grii.n

bleibenden Rosetten allmahlich ab; sind s ie aber mild und feucht, 

so treten viele der Arten mit absterbenden Rosettenblattern zu der 

Gruppe der grtinbleibenden tiber." - So\~·ohl die von WARMING \vie 

die von JESWIET angefiihrten Beziehungen sind woh l wen igstens 

zum Teil auf die Schneearmut; bzw. Schneelosigkeit der Winter der 

betr. Gegenden zuri.ickzuflihren. 

Im vorigen Kapitel wurde genauer nachgewiesen, dass die Uher

winterung derselben Unkraut- und Ruderalpt1anzenarten einer Ge

gend in verschiedenen Wintern sogar sehr grosse Unterschiede auf

v\·eisen kann. In Ubereinstimmung mit dieser Tatsache zeigen die 

oben erorterten Umstande, dass mehrere U nkraut- und Ruderalarten 

sich in verschiedenen, sogar verhaltnigmassig nahen Gegenden bei der 

Oberwinterung verschieden verhalten (vgl. auch ·svLVEN 1906 b, S. 6; 
s. u. a . betreffs Tussilago farfarus bei RAUNKI JE R 1907 b, S . 204). 

Natiirlich konnte dieses davon bedingt sein, dass die betr. Pflanzen

arten jener Gegenden teilweise aus mehr winterharten Populations

linien bestehen als in anderen. Es liegt doch keine Veranlassung vor, die 

Frage von diesem Gesichtspunkt aus zu erklaren. Ohne Zweifel 
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beruhen namlich die Unterschiede in dem w interlichen Zustand der betr. 

Arten ·wenigstens zum allerg rossten Teil auf klimatischen Verhaltnissen. 

Es scheint, als schwankten die Obenvinterungsverhaltnisse bei 

mehreren Pflanzenarten unter den Unluautern und Ruderalpflanzen 

von Gegend zu Gegend bedeutend mehr als bei anderen natil.rlichen 

Vegetationselementen. Diese Grosse der Unterschiede diirfte zum Teil 

dadurch begreiflich werden, dass der a ll ergrosste Teil der zu der On

kraut- und Ruderalvegetation gehorenden Pflanzenarten ohne wirkliche 

aussere Schutzmittel (vgl. das folgende Kapitel) und dazu noch an so 

ungeschiitzen Platzen, w ie auf offenen Kulturflachen, Wegen usw. 

gegen d~n Winter kampft. Daraus fol g t auch, dass die fragliche Pf1an

zengruppe offenbar da s winterliche Pflanzenklima ver
schiedener Gegenden besonders g ut w i edersp i ege lt. 

Folglich ist es wahrscheinlich, dass ein genaues S tudium der Ver

schiedenheiten in der Oberwintei·ung der erwahnten POanzen viele 

detailli erte Beitrage zur Kenntnis des vvinter lichen Pf1anzenklimas 

verschiedener Gtgenden liefern konnte, dessen Beleuchtung RAUNKI£R 

durch sein beriihmtes Le~ensformsystem so glanzend eingelei tet hat. 

Es ist anzunehmen, dass auch die Praxis Nutzen am: solchen Unter

suchungen ziehen konnte (vgl. S . 183). 

10. Uber die Vorsichtsmassregeln der Unkriiute'r und Ruderal
pflanzen gegen die Unbill des Winters. 

Schon die in Kapitel 3 besprochene Einteilung der Unkrauter 

und Ruderalpflanzen nach ihrer Uberwinterungsvveise gibt uns eine 

allgemeine Auffassung von den ausserlich wahrnehmbaren Vorsichts

massregeln, deren sich die erwahnten Pflanzen gegen die S trenge 

des \i\7inters bedienen. Trotzdem dUrfte es bier angebracht sein, 

avf der Grundlage allgemein bekannter Gesichtspunkte einen kurzen 

Rlickblick auf jene Umstande zu werfen und sie zug leich durch 

gewisse diesbeziigliche Angaben und Bemerkungen zu erganzen. 

Unbedingt am besten geschiitzt sind in der Winterzeit die eigent

lichen Same n i.i be r winter e r, die in Samenruhe Uberwinternd 
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selbst die allergrossten klimatischen E xtreme zu tiberwinden ver

mogen. Am sichersten geschtitzt s ind unter ihnen nattirlich die 

Arten, deren Samen ihre Keimungsreife so Iangsam erreichen, dass 

die Keimung erst n~ch dem Winter s tattfinden kann, ein Mittel, 

durch welches auch m~nche Arten gewisser anderer ·Gruppen in 

grossem Masse verhindern, dass zarte J ungpflanzen der winter lichen 

Witterung ausgesetzt werden. Einigen Arten der Sameniiberwinterer

g ruppe von He1singfors fehlt jedoch di,~ses Mittel. Das sind Brassica 

campestris, Sinap1·s arvensis , Sonchus asper, S. oleraceus und Sper

gula arvensis, bei welchen ich ein Keimen der Sommersamen zum 

Teil schon im Spatsommer bzw. im Herbst festge.stellt habe. E s 

nehmen ja aber auch samtliche diese Arten wegen ihrer Widerstands

kraft gegen die Kalte eine Mittelstellung zwischen den sor:nmer

und winterannuellen Gewachsen ein (S. 107, vgl. auch S. 185; tiber 

die Ausdauer von Sinapis arvensis siehe JoHANSSON 1899, S. 95). 

Recht gut gegen die Kalte und Trockenheit des Winters ge

sichert sind ferner die K no s pen ii be r winter e r mit E r d k no s-

p en, deren Erneuerungsknospen ihre unterirdische Lage scntitzt. 

Doch ist es vollkommen ungewiss, in welchem Masse und bei wei

chen Arten jenes winterliche Verborgensein in der Erde w irklich von 

seiten der Pflanz.e eine ausdrticklich gegen die Kalte gerkhtete 

Schutzmassregel ~st. Wenigstens haben nicht a ile Arten s ie un

bedingt nbtig, wie aus den Seite 11 2 angeflihrten Beobachtungen 

ersichtlich ist; w ir fanden dort namlich, dass die Knospen von Cir

sium arvense, Sonchus arvensis und Triticum rep ens . so gar einen 

s trengcn Winter ( 192 1-22) in direkt oberirdische{ Lage i.iberdauern 

konnen. Das Gesagte wird auch in gewissem Masse dadurch be

statig t, dass z . B. Epilobium angustifolium und Linaria linaria z. T. , 

mit Erdschiirfeknospen iiberwintern, und dass die Bliitenknospen von 

Tussilago fa'tfar'us 1) und Equisetum arvense oberirdisch den Winter 

1) Es sei jedoch bem erkt, dass ich gerade bei der Fertigs tellun g di eser 

Seiten fiir den Druck im November 1922 im hiesigen botanischen Garten bei 

T ussilago farfarus im Inn ern ihrer g rossten Korbchenknospen ziem lich viele 

Schaden; verumtlich Kal tesch aden , beobachtet h ab e. Die Kuospeu ,·erfroren 
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liberstehen. Es ist hochst wahrscheinlich, dass die Geophyten we

nigstens zum grossen Teil mit ihrer unterirdischen Lage auch a.ndere 

Zwecke als den Winterschutz verfolgen. WARMING ( 1916, S. 544) sieht 

bei einem Teil der Geophyten einen bestimmenden Fal<tor im Be

strcben, nahrstoffreiche Pflanzenteile vor den Tieren zu schfitzen. 

Jedenfalls sind die Knospeniiberwinterer mit Erdknospen ver

haltnismassig gut . gegen Kalte und insbesondere gegen Austrock

nung geschi.Hzt. Weniger vor der IGilte, aber recht gut vor der 

Austrocknung sind auch die K nos pen ii be r winter e r mit E r d

s c h ii r f e k nos pen bewahrt. Die mehr oder minder grosse Ge

schlossenheit der Knospen und ihre Lage unmittelbar an der Erd

oberflache, beim g rossten Teil der Arten sogar einwenig in der Erde, 

tragen schon an sich nicht wenig dazu bei. Dazu kommen noch bei 

manchen Arten besondere schiitzende Blattbildungen urn die Knospe 

herum, in gewissen Fallen (bei 1 den Lappa-Arten) auch die starke 

Haarigkeit der Knospenblatter. 

Bei den Rosette n ii b e r w i n t e r e r n ist dagegen meistens 

kein anderer Winterschutz wahrzunehmen, als ihre Lage dicht an 

der Erdoberflache. Diese Bodennahe wird noch dadurch vermehrt, 

dass sich das Laubwerl< sehr haut1g dem Boden flach andrUckt 

(tiber das Zustandekommen dieser Lage siehe WILLE 1884; V6CHTING 

1898, S. 51; LIDFORSS 1903, S. 369 u. 1907, S. 69); bei einigen Arten 

wird, wie bekannt, die Sprossbasis im Herbst von den kontraktions

fiihigen Wurzeln ein wenig in die Erde gezogen. Der Kalteschutz, 

der somit durch die Verminderung der Warmeausstrahlung erzeugt 

\Vird, ist ohne Zweifel an sich sehr gering. Augenscheinlich niitzt 

jene winterliche Bodenrosettenform vor allem dadurch, dass sie eine 

a llzustarke Transpiration vermindert. Dadurch wird insbe·sondere 

die austrocknende Wirl{ung der Winde abgeschwacht. Die im all 

gemeinen mehr oder weniger ~inander deckende Anordoung der 

augeuscheinlich in den letzten Oktobertagen, a ls bei schneelosem Boden die 

Temperatnr an der ErdoberfHich e fiinf Nachte unter -!0° C sank (s. naher s 

in Fussn. S. 176); das betr. Lokal ist vor Winden m ehr oder minder g ut 

geschi\tzt. 
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Blatter spielt hier natUrlich auch mit. Demgemass kommt die 

Roset~enbildung bei den Pflanzen trockner PHitze und somit auch 

kalter Gegenden in der Regel vor (vgl. z. B. W AI?~TING 1884, S. 7 u. 

15; 1908, S. 65- 66; \VARMlNG u. GRAEBNER 1918, S . 45). Als eine 

die Verdunstung herabsetzende Bildung bringt die Bodenrosette nati.ir

lich den g rossten Nutzen wahrend der schneclosen Periode der kalten 

Jahreszeit~ wo die physiologische Trockenheit des gefrorenen Erd

bodens bekanntlich am gefahrlichsten ist. Die flache, dem Boden 

angeschmiegte Ausbreitung der Rosettenblatter ist auch insofern von 

grosser Bedeutung, als s ie der iiberwinternden Pf1anze hilft, schon 

aus einer dUnnen Schneedecke Nutzen zu ziehen und inde m sie z u

g leich, wie LmFORSS (1907, S. 70) bem erkt, als Schutz gegen den 

Druck der Schneemassen dient, und zwar besonders am Ende des 

\Yinters , wo der Druck namentlich des schmelzenden Schnees die Pflan 

zenteile zu zerbrockeln droht. Dern Grlinb leiben der RosettenbUi.tter 

im vVinter schreibt man bekanntlich den Nutzen zu, dass die Assi

milationsUitigkeit so spat im Herbst und so friih nach dem Winter 

\Vie moglich, ja, mitunter sogar zu schneelosen Zeiten im Verlauf 

des Winters stattfinden kann. 

Offenbar ebenso wie die rosettenartige Winterform der Rosetten

iiberwinterer hat man auch die dem Boden angedriickte \Vachstums. 

weise der K r i e c h s p ross li b e r w i n t e r e r in erster Linie als 

Schutz gegen die Austrocknung aufzufassen. 

Was die Pf1anzenarten anbetrifft, die oben in Sommer

t r a c h t ii b e r w i n t e r n d e P f 1 a n z e n genannt wurden, so g ibt 

es unter ihnen mehrere, die wegen ihres dem Boden sich anschmie

genden Sprossystems namentlich mit den Kriechsprossiiberwinterern 

verwanat s ind. Hierher gehoren ausser denjenigen, die immer, auch 

im Sommer, einen mehr oder minder plagiotropen \Vuchs zeigen 

(die Unterg ruppen 2. und 3., S . 122), sowie denjenigen, die der 

Schnee immer mechanisch dem Boden andrilckt (insbesondere Un

terg ruppe 4, S. 122), vor allem Pflanzen, die nur wahrend der kal· 

ten J;-threszeit eine dem Boden sich anschmiegende Wachs tumsweise 

besitzen. Zu diesen Pflanzen zahle ich Galium * Vaillant1'i (S. 121) 



Vanaman Julkaisuja. I. osa. N:o 7. 

und die zahlreichen Arten, bei den en nach LmFoRss ( 1901 ; 1903; 

1908) im Winter und Vorfriihling neben Epinastie auch ein durch 

Umstimmung bevvirkter Transversalgeotropismus auftritt, wodurch 

die Sprosse im 'vVinter dem Boden angepresst werden (Psychro

klinie). Solche Arten sind unter unseren in Sommertracht tiber

winternden Gewachsen nach LmFoRss (1. c.) die hapaxanthischen 

Lamium-Arten, Stellaria media, Veronica agrestis: Viola arvensis, V. 

tricolor, Senecio vulgaris und Linan:a linaria, also mit Ausnahme 

von Linaria gerade besonders zartblattrige Arten; dazu lwmmen 

von den Rosettenpflanzen AnthernJs arvensis , 111yosotis intermcdia 

und die psychroklinischen' Rassen von Chrysanthemum leucanthemum, 

sowie vielleicht auch V m·onica serpyllifol ia ( 1903, S. 372). Bei den 

erwahnten LamiU'm-Arten und den vier fol genden Arten war diese 

Psychroklinie in der Helsingforser Gegend meistens in sehr ausge

pragter Form vorhanden, aber bei Senecio vulgaris und den tibrigen 

aufgezah lten Arten gewohnlich nur in verhaltnismassig schwacher 

Form oder gar nicht (Linaria? J. Selbstverstiindlich bringt die Ji e 

gende Stellung der genannten Pflanzen denselben Nutzen wie z. B. 

die dem Boden sich anschmiegende Lage der Winterrosette (vgl. 

LIDFORSS 1901, S. 20; 1903, S. 374; 1907, S. 70). Dass aber die 

beschriebene Schutzmassregel gegen den nordischen Winter nicht 

genug effel<tiv ist, zeigen inbetreff mehrerer Arten die in Kapitel 8 

angefiihrten Tatsachen. 

Andere Schutzmassregeln, die man bei den in Sommertracht 

tiberwinternden Pflanzenarten wahrnehmen kann, sind u. a. die Ge

schlossenheit der Bliiten (auch Kleistogamie), die I(leinheit -der BUit

ter bei einem Tei l der Stellaria media- Individuen (vgl. S. 146) und 

die Kurzgliedrigkeit der S tengel gewisser Arten , wod urch sogar blii

hende Individuen zu beinahe rosettenfOrmigen Bildungen werden l<on

nen (S. 148). Ail e diese kleinen Ausriistungen wirken natiirlich 
\ 

hauptsachlich als Transpirationsschutz. Statt dessen findet man solche 

als w irklich effektiv anzusehende Schutzvorrichtungen wie cine dicl<e 

Cuticula, Haar- oder Wachsiiberzi.ige, Einrollung oder Faltung oder 

trockene Konsistenz der Blatter usw. sowohl bei den obigen Arten 
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wie auch bei Rosetten- und Kriechsprossi..iberwinterern entweder gar 

nicht oder nur in so geringem Masse, dass ihre Bedeutung tatsachlich 

eine minimale ist. 

Was die in Sommertracht iiberwinternden Arten anbetrifft, die 

auch in kalter ]qhreszeit eine orthotrope Wachstumsweise ha~en, 

so gibt es ihrer sehr wenig, die Zahl der sich fakultativ so verhal-

Abb. 20. Den Winter iiberdauert habende Individuen von Erysimum 
cheiranthoides mit abgestorbenen Spitzeuteilen (27 / 3 1920). 

(1/3 natiirl. Grosse.) 

tenden ist dagegen etwas grosser. Unter dem Schneedruck oder 

infolge Erschlaffung des Turgors nimmt aber auch ein betrachtlicher 

Teil ihrer Stengel den Winter tiber eine mehr oder minder liegende 

Stellung ein; ein Teil behalt. indessen seine aufrechte Richtung. Die 

Winterschaden dieser in Sommertracht liberwinternden Pflanzen sind 

jedenfalls ausserst haufig; ganz ohne Schaden ilberwintern bei fast 

samtlichen Arten nur wenige Individuen, und zwar sind die gut er

haltenen ohne Ausnahme klein und niedrig. Ein grosser, wenn 
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nicht gar der grosste Teil der Schaden entsteht sicherlich schon ehe 

die bleibende Schneedecke sich tiber die Erde leg t, zum Teil durch 

wirkliches Erfrieren, aber vielleicht meistens infolge der Austrocknung. 

Insbesondere flir die in Sommertracht liberwinternden Pflanzen 

ist die Schnee deck e (von Laubabfall u. dgl. kann wohl im all

gemeinen kaum die Rede sein) als Winterschutz zweifelsohne· von 

Abb. 21. Ein Matricaria inodom-Individuum mit frischer Bodenrosetle nebst 
unteren Luftsten gelasten und frischen Spitzenblattern; der mittlere, nach oben 

gebogene Teil des Luftsprosses abgestorhen (10/ 3 1920). (1 / 3 natiirl. Grosse.) 

grosser Bedeutung. Dafiir i<onnte man zahlreiche beleuchtende Bei

spiele anflihren; ich begnlige mich aber mit zweien, die ich durch 

Abbildungen zu erUiutern in der Lage bin. Abb. 20 zeigt uns klei

nere Ind ividuen von Erysimum cheiranthoides in Wintertracht, wie 

sie nach der Schneeschmelze Ende Marz 1920 auf den offenen Ver

suchsfUichen von Tammisto zu sehen waren. Fast ohne Ausnahme 

waren bei allen Individuen diejenigen Teile, die eine tangere Zeit 

aus der Schneedecke aufgeragt hatten, abgestorben. Ohne Zweifel 
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trugen wahrscheinlich z. T. schon in der Spatherbstzeit - die 

austrocknenden kalten Wind e die Hauptschuld daran, ganz so, 

"'·ie KmLMAN (1890) ihrc \Virkung in Russisch-Lappland schildert. 

Abb. 21 zeigt eine bei g rosseren, noch nicht bltihenden JJ!Ia tricaria 

inodora-Individ uen nach dem vvrinter verha ltnis massig hauflge Er

scheinung. Von der Pflanze lebt der Basaltei l mit der Bodenro

sette und ausserdem der Sprosspitzenteil; das meiste vom Sten

gel, der sich kummetfOrmig gebogen aus dem Sch nee erh ebt, is t 

mitsamt den daran s itzenden BJa.ttern gestorben. Nattirlich muss 

der Gipfel, nachdem der Schnee geschmolzen is t, innerhalh weniger 

Tage zugrunde gehen. Dass ge rade der \Nind an diesen und ahn 

lichen Schaden in hohem Grade schuld ist, s ieht man schon daraus, 

dass solche Schaden auf offenen, dem Winde ausgesetzten FUichen 

besonders g ross sind, auf waldumschlossenen oder sonstw ie ge

schlitzten Ackerchen dagegen relativ geringer; . nach herbstlichen 

Frosten, die von Winden beg leitet s ind, findet man oft die kleins ten 

Schaden in Gr~iben, Gruben und anderen w indgeschutzten S tellen. 

Als bezeichnend fUr die Bedeutung des \Nindes sei noch erwahnt, 

dass ich in Tammisto weder Senecio vttlgaris noch Lamium purpu

reum bzw. L . incisum auf offenem Felde den Winter tiberdauern 

sah . - Inbetreff der Windwirkung is t ausserdem noch hervorzuh e

ben, dass die Winde durch Austrocknung im Vorfrtih ling viele 

wahrend des Winters beschadigtc Jndividuen vernichten, dazu die 

meis ten hauptsachlich das Keimlingsstadium vertretende Pflanzen, 

die vor allem beim Ubergang vom Winter zum Fri.ihling zur Zeit 

d~r Barfroste durch abwechselnde Frost- und Tauw irkung mit den 

Wur1eln aus dem Boden gehoben werden. Ohne den Wind bliebe 

ein 'feil jener Individ uen sicher am Leben. 

Die bei den Unkra utern und Ruderalpflanzen beobachteten Um

sti:inde sttitzen die durch die Untersuchungen KJELLMANS (1883) und 

namentlich KIHLMANS (1 890) festgestellte Tatsache, dass di e G e

w a c h s e i m a 11 g e me in e n k e i n e au sse r e S c h u t z v o r

r i c h t u n g e n g e g e n d i e K a 1 t e b e s it z e n, sondern dass s ie 



Vanamon Julkaisuj a. r. osa. N:o 7· 197 

ohne solche auskommen. Dagegen brauchen s ie bekanntlich im Win

ter viel notwendiger einen Schutz gegen die Au s t rock nun g. Aber 

auch dagegen findet man bei unseren Un.kraut- und Ruderalpflanzen 

- wenn wir von den Sameniiberwinterern absehen - in der Regel 

keine andere aussere Schutzmassnahme, als dass die ii be r winter n

den Sprossbildungen so dicht a n der Erdoberflache 

w i e m 6 g 1 i c h P 1 at z n e h men, bei einigen der betr. Pflan

zenarten geradezu unterirdisch sind. Den w ichtigsten ausseren 

Schutz bietet ihnen im Winter die Schnee deck e, deren schiit

zende Wirkung namentlich gegen die Transpiration unbedingt eine 

bedeutende ist. 

Der Bedarf eines von der Schneedecke gewahrten Sch utzes ist 

aber bei den fraglichen Pflanzenarten im allgemeinen nicht als so un

umganglich zu betrachten, wie .er in der Literatur gewohnlich dar

gestellt wird. Es ist namlich hochst wahrscheinlich, dass der 

gross t e T eil der gewohnlich wintergriinen Pflanzenteile am Le

ben bliebe, selbst \\'enn unset/ nordischer Winter mit seiner Kalte 

und seinen tiblichen Windverhaltnissen vollkommen schneelos ware. 

Zu dieser Auffassung haben mich vor allem die Beobachtungen 

tiber die schneelosen Perioden im Vorwinter und die allgemeine 

vVinterharte unserer wintergrtinen Krauter ge ftihrt. Die in Sommer

tracht liberwinternden Individuen der meisten Arten wiirden freilich 

im Winter wohl zugrunde gehen, aber die artenreiche Gruppe der 

Ro~etteniiberwinterer wtirde wohl zu einem sehr grossen T eil ihr 

· grlines Laubwerk behalten. 

Die meis ten Literaturangaben, welche diesen U msta nd bertih

ren, stlitzen die hier vertretene Auffassung nicht (vg l. z. B. S. 184) ; 

aber auch solche, die fiir sie zu sprechen scheinen, kann man heraus

finden. KJELLMANS ( 1883) beriihmte Beispiele von der fast unglaub

lichen Winterharte der arktischen Krauter sogar ohne Schneedecke 

konnen wir hier iibergehen und fiihren nur einige nah erli egende, 

flir unsere Zustande beweiskraftigere Falle an. So , berichtet WAR

MING (1884, S. 96), dass solche dlinnblattrige Pflanzen wie Chelido
nium und Taraxacum (in Danemarl{) liberwinternd und mit frischem 
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Griin nicht allein im Eise eingefroren sondern auch auf schneelosen 

hartgefrorenen Stellen gefunden werden konnen. Nach LmFonss 

( 1907, S. 8) ist in der Gegend von Lund eine Schneedecke flir Ilo

losteum umbellatum und fiir die winterannuellen Cerastien von be

stimmtem Nutzen, denn in schneefreien und kalten Wintern geht ein 

Teil der alterer Blatter zugrunde, aber die jiingeren Blattern 

sowie die Stengel mit ihren Knospen bleiben doch i m m e r 

unversehrt. Die kraftigste Stiitze fiir unsere Behauptung schenken 

. indessen JoHANSSONS (1899, S. 40) Bcobachtungen, die sich in er

ster Linie auf die hapaxanthischen Pflanzen Gotlands, also hauptsach

lich auf Unkrauter und Ruderalpflanzen beziehen. JoHANSSON (l. c.) 

behauptet (in Obersetzung): , In der Tat h~ben die winterannuellen 

Gewachse niemals in schneelosen Wintern, wohl aber hin und wie

der in ungewohnlich schneereichen Wintern erwahncnswert Schaden 

gelitten"; ferner: , Die Wintervegetation ist am En de schneearmer 

Winter reicher und besser erhalten gewesen als nach schneereichen 

Wintern, gleichviel, ob dies vom Schnee oder von den Temperatur

verhaltnissen abhangt", und er fUg t noch hinzu: ,Dieselben Arten, 

die einen gewohnlichen Winter aushalten, i.iberdauern auch einen 

strengeren." Obwohl die klimatischen Verhaltnisse in der Gegend 

vo n Helsingfors lange nicht so vorteilhaft flir die Oberwinterung 

wie auf der Insel Gotland sind, so passen die Zitate gewissermassen 

auch fiir unsere Zustande u~d bestatigen die Auffassung, dass die 

Bedeutung des Schnees als Schutzdecke fUr die Pflanzen tatsachlich 

geringer ist als man im allgemeinen behauptet. 

Die Frage von der schiltzenden Wirkung des Schnees auf ver

schiedene Pflanzenarten wi.irde unzweifelhaft eine vielseitige experi

mentelle Beleuchtung verdienen. 

Wenn man die obenangefiihrten Umstande in betracht zieht, so 

scheint es ohne weiteres klar, dass die e i g e n e in n ere W ide t:.

s tan d sf a hi g k e it der Unkrauter und Ruderalpflanzen wie auch 

bekanntlich der meisten anderen Gewachse ihren hauptsachlichsten 

und unbedingt w ichtigsten Schutz gegen die Kalte und Trocl<enheit 
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des \\' inters ausmacht. Hierbei spielt, wie man annehmen muss, die 

Beschaffenheit des Plasmas die Hauptrolle, obgleich auch dem Zell

saft, namentlich \Vas das Ertragen der Kalte betrifft, ei ne g rosse 

Bedeutung zukommt 1). Die vorliegende Untersuchung hat s ich nicht 

mit der ErkHirung dieser wenig bekannten, schwerlOslichen Fragen 

zu befassen gehabt. Doch diirfte ein Teil der hier mitgeteilten 

Beobachtungen in gewissem Masse seinen Beitrag liefern konnen bei 

der vielseitigeren Inang ri ffnahme weiterer Untersuchungen auf die

sem Gebiete. 

ll. Spezielle Angaben fiber die einzelnen Arten. 

Urn dem Leser einen kurzen Ubcrblick tiber die im Vorigen 

betreffs der einzelnen Pflanzenarten mitgeteilten Beobachtungen 

und Aufschlilsse zu er moglichen, vvird hier unten eine ged rangte 

Zusammenfassung iiber clie in der vorliegenden Untersuchung be

ri.icksichtig ten 133 ( 137) Arten gegeben. Dieser spezielle Teil soli 

zugleich als Register di enen und enthalt darum zahlreiche Hin

weise auf Stellen im obigen T ext, wo die betreffenden Umstande 

besprochen wurden. Hin und wieder werden einzelne Angaben 

mitgeteilt, die nicht im Vorigen Platz fand en. Auf Arten, \velche 

ich im Winter oder Vorfri.ihling nur mangelhaft zu untersuchen in 

der Lage war, w ird besonders aufmerksam gemacht ; zum Teil sind 

erganzende Untersuchungen tiber diese ~A. rten dringend notig. 

Die Nomenklatur der Arten richtet sich mit wenigen Ausnahmen 

nach AscHERSON u. GRAEBNER (1 898-99), ebenso die systematische 

Reihenfolge . 

Als Verki.irzungen s ind angewendet worden: 

0 = Somm erannu ell 
8 = Winterannu ell 

SO= Bienn 

0 - 0 = Plu rieui1 
2j. = Pollakanth 
± = tn ehr oder wen iger 

1) Ich verweise bier nur auf LTDFORSS' (rgo7) bekannte Untersuchun gen 

tib er den Zucker als spezifiscben Scbutzstoff gegen das Erfrier n bei den 

wintergriinen. P fl anzen und zwar ausdrtickli cb bei einigen von den oben be

bandelten Unkrautarten. 



200 K. Linkola~ Uberwinterung der Unkdiuter. 

J(nospeniiberw. = Knospeniiberwinterer 
J(riechsprossiibenv. = Kriechsprossiib erwiuterer 
Rosetteniiberw. = RosettenillJerwinterer 
Sameniiberw. = Samenliberwinterer 

Die anderen Verkiirzun g en (Indiv. wahrsch. u: a.) di.irften ohue weiteres 
verstandlicb sein. 

Equisetum arvense L. 2J.. . Knospenitberw. m-it E1·dknospen (S. 1 08); die 

Sporophyllknospen jedoch schon im Winter an der Erdoberflache sichtbar. 

Agrostis spica venti L. 8 und 8 . Ausser Samenuberw. (S. 106), 

meistens (?) Rosettenuberw . von graminoidem Typus (S. 119). Die 

"Rosette'' jedoch nur mit sehr wenigen Bliittern. (Siehe auch S. 144.) 

Poa annua L. 0 und 8, sehr selten 2J.. (subperenn; S. 151). Sowoh l 

Samenilberw . (S. 1 06) als Rosetteniiberw . (von graminoidem Typus; S. 1 t 9) 

und auch t'n Sommtrlracht itbtrdauernd (S. 124). Die Blatter sind nach 

dem Winter haufig an den Spitzenteilen ± stark beschadigt, die i:i.lteren 

oftmals bis zu den basalen Teilen abgestorben. Die Rispen i.iberwintern 

hiiufig frisch gri.in (S. 126) und herabhi:ingende Antheren konnen sowohl 

im Vorwinter (S. 133; s. auch bei HAYREN t 921, S. 8 7) als auch im 

allerzeitigsten Vorfruhling (S. 134) entdeckt werden. Fi.ir die im Floralsta· 

dium befindlichen Indiv. war der vVinter 1921--22 sehr verheerend (S. 

I 7,0), in ± hohem Grade auch flir vegetative Stadien (S. I 71). 

P. trivialis L. 2J,.. Roselleniiber w . von graminoidem Typus (S. 119)· 

Die alteren Blatter sterben im Winter meistens giinzlich oder bis ZU den 

basalen Teilen ab; die ji.ingeren, welche gut persistieren, sind kurz , im 

allgemeinen blassgri.in oder auch rotlich ange laufen. 

Bromus secalinus L. 8 und, wenn im Fri.ihling ausgesat (in meinen 

Kulturversuchen sowohl 1920 als 19:? 1), 00 (S. 158). Rosetteniiber w . 

von graminoidem Typus (S. 119). Uberwintert, wie bekannt, sehr gut, 

in strengen Wintern viel besser als das Herbstge~reide, mit dern sie 

z usammen vorkommt. - Bei uns findet man die Art nicht unter dem 

Sommergetreide, weil sie nicht, wie in mehreren anderen Uindern (s. bei 

ARESCHOlJG 1881, S. 508, RAUNKIJER 1895- 99, S. 550 u. 552, A SCHER-

SON u. GRAEBNER 1898 - 99, S. 119), sommerannuell sein di.irfte. , 

Triticum repens L. 2J.. Knospeniibe,·w . mt't Erdk11ospen (S. 108), 
aber auch mit einzelnen jungen wintergrunen Bliittern oder Blatteilen 

(S. 112) und ebenso mit blossgelegten Rhizomknospen (S. 112) i.iber

winternd, also gewissermassen Knospenuberw. mit Erdschiir.feknospen. 
Junge Keimlinge uberdauern wintergrun, obwohl mit nicht wenig beschii

digten Blattern (S. l 09 u. 13 7; Abb. 11 e). 
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Juncus bufonius L. 0 , also .Sammuberw . (S. 105). 

Oagea minima (L) SCHU LT. 21-. Knospeniiberw. mt't Erdlmospen (Zwie

beln) (S. 1 0 8). Am Ende des Winters ragen a us dem schmel zend en 

Schnee 1-3 (sogar bi s tO) em lange B latter hervor (S. J 09); w ie zc iti g 

diese oberirdisch hervortreten, ist mir unbek annt. 

Urtica urens L. 0 , al so SammiJbenv. (S. 105). Ziemlich fro sthart; 

kann noch im Vorw inter bli.ihend angetroffen werden (S. 107 u. 134). 

U. dioeca L. 21-. Krt'ecl1sprossliberw . (S. 120 u. Abb. 6). Di e Win

terblatter sind etwas luaus und z iem li ch dichtbehaart, ausnahmsw. mit 

bis 2 em Ianger Spreite. Die Jun g pflanze n i.iberwintern in somm erli cher 

Tracht, obwohl mit abges torbenem Epikotyl spross (S. 139 u . Abb. 11 i) . 

Die Oberwinterung ge ling t g ut auch auf offenem Felde, ohne Schutz von 

Laubabfall u. dgl. 

Rumex crispus L. 2J.. Knospenitberw. mt't Erdschurfeknospen (S . 11 0). 
Die i.iberwinternden Knospen sind g rosstenteils oberirdi sch, g ross (1-4 
~m lan g) und von se itlich zusa mmengerollten, mei s tens rotli chge lben 

Bliittern geb ildet; die Knospen werden von Blattsch eiden geschi.it z t und 

s ind a~ d er Spi tze haufi g .± offen, ind em einzelne BHitter . in ihren 

ap ikalen Teilen sich etwas sprei ze n oder soga r ga nz aufge lost auftreten. 

Die Knospe steht folglich dicht am Obergang z u einer Wt'nlerroselte 

(S. 111 ). Die kleinen Jung pflanzen \..iberdauern w interg ri.in, obschon 

mei s tens relativ sta rk bcsch i.i di g t (S. 137). 

R. domesticus HARTM. 2J.. Knospenitber w . mt't Erdschitr.fek?tospen 

(S . ll 0). Die Oberwinterung ganz wie be i der vorigen Art; die Knospe 

vie ll eicht dick er und oft envas rose ttenarti g ,zerrissen". Ausnahmsw. bleibt 

dcr basals te Teil der ji.inge ren Sommerbliitter den Winter i.iber g ri.in 

(S. 111). (O ber Jung pfl anzen s. S. 13 7 u. Abb. t ~ b.) 

R. confertus WILLD. 2f. . .Rosetlmi2berw. (S.ll 5), obwohl nicht wenig z u 

den Knospeni.iberw. vom Typus der· vorigen Arten hinnei ge nd (S . 116). 

Die grossten w intergri.inen Blatter waren 5 bi s 7 em lang, z icmli ch g ut 

erhalten. - Diese ers t , in ji.ingster Zeit in Finnland e in gefi.ihrt e Art wurde 

von mir in Suomenl inna, auf ein en Hinweis von Stud. I. Hm E.N, im 

Fri.ihling 192 2 beobachtet. 

R. acetosella L. 2j.. Roselleniibt1"'lf'. (S. 11 5), durch ihre \Vurze l

knospen gewissermasse n Zll den Knospeni.iberw. gehorend. Die alteren 

Ro se ttcnblatter sind haufi g fleckenweise beschadigt, nicht se lte n ga nz 

abgestorben; die kleineren F.osetten i.iberwintern all ge mein vortrefflich, 

und zwar nicht nur die Hau ptrosetten, sondern auch die a us Wurzel· 
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knospen entstandenen. Auch sehr kleine Jung pflanzen tiberstehen den 

Winter gu t, nicht aber ihre Keimblatter (S. 136}. Einigemal habe ich 

Lufttriebe noch nach dem \tVinter am Leben gefunden (S . 116); sie waren ganz 

oder hauptsiic hlich ni ederliegend und trugen hier und da rose tten- oder 

knospenartige, wintergrtine Seitensprosse bis 20 em von der Stengelbasis 

entfernt. 

Polygonum tomentosum scHRANK., P. persicaria L., P. hydro
piper L., P. aviculare L. und P. convolvulus L. Aile 8 , also Samen
iiberw. (S. 105). Von diesen Arten sieht man P. aviculare nicht se lten sogar 

nach ziemlich starken Herbstfrosten in ± 'zahlreichen lndiv. tiberlebend, 

obschon mei stens nicht wenig beschiidigt; die Bltitenknospen konnen teil

weise noch Ianger die Kalte aushalten (S. 132). 

Chenopodium album L., Ch. glaucum L. und Ch. rubrum L. Alle 

0 und also Sanzenuberw. (S. I 05). 

Atriplex patulum L. 8 , also Samenuberw. (S. 105). 

Silene .venosa (GIUB.) ASCHERS. 2J.. Knospmuberw . mt't Erdscllii.r.fe

knospen (S. 1 09). Die Knospen, welche an dem meist ± stark verzweigten 

Stengelbasiskomplex entst~hen, si~d von ± niederblattartigen Blattern umhtillt 

und befinden s ich cberirdisch dicht an .:ler Erdgrenze, ausnahmsw. jedoch 

3 -- 4 em tiber derselben. Junge Keimpflanzen, welche ich im Herbst 

1920 aus Samen desselben Sommers zog, persistierten den Winter tiber 

grlin und zwar mit frischen Keimbliittern (S. 136 u. Abb. 11 d). In 

Schweden i.iberdauern auch altere lndividuen w intergrtin (S. 185). -
Diese Art w urde von mir nach dem Winter relativ wenig gesehen. 

Sagina procumbens L. 2J,. I11. Somnzertracht iiberwt'ntenzd (S. 122), 
ebenso als Rosettenpflanze (S. 115 ). LJberdauert mei stens ohne Schi:iden; 

nur die Bli.iten werden zerstort, . ein Teil der grosse ren und mei stens die 

kleinercn Bli.itenknospen ble1ben aber frisch (S. 126; s. auch S. 133). 
Auch winz ige Keimblattkeimlinge s ieht man nicht selten den Winter 

i.iberstehen (S. 13 5). (S iehe auch S. 132 ff.) 

Stellaria media (L.) CYRILLO. Meistens 0 , ein kleiner Teil d er 

Individuen 8. Also meist Sameniiberw . (S. I 05), se lten er in Sommer· 

tracJzt iiben vt'nte1·nd (S. 124 ), aber dann psychrokli nisch nicderli egend 

(S. 19 3) und teilw. kleinblattrig (S. 146 u. 148). Die LJberwi nterun g 

gesch ieht haufi g in vollem Ftoralstadium und mit pers istierenden Bli.iten 

oder _jedenfalls Bli.itenknospen (S. 12 5 u. 161); doch sind diese Indiv. 

± sta rk beschadigt, besonders an der Stengelbasis (S. 142 u . 161). Am 

besten gelingt es den jungen vegetativen lndiv. den Winter zu tiber-
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stehen; ganz junge Keimlinge habe ich jedoch nicht am Ende des Win
ters entdeckt. Im Winter 1920-21 iiberdauerte die betr. Art ziemlich 

gut, im Winter 1921-22 dagege n gar nicht, im Winter 1919-20 in 

ziemlich weni ge n Indiv. (s. naheres dari.iber S. l 59 ff.). (Siehe auch S. 

13 2 - 1.34, 164 ff. u. 176.) 

[St. gramt'nea im Floral stadium i.iberwinternd: S. 12 7 Fussn. , s. auch 
s. 132-3.] 

Cerastium arvense L. Ql,. In Sommertracht uberz.vt'nternd (S. 122), 

obwohl nur im vegetativen Stadium und meisten s aile Sommerb latter 

verlierend; nur die Spitzenblatter bleiben nicht se lten ± intak t und 

ebenso immer aile Blatter (au ch ± erwachsene) der Achselknospen. -

1 Die Art von mir ziemlich wenig gese hen. 

C. caespitosum GILIB. *triviale LINK. 2J., recht oft, vielleicht sogar • 

noch ofter, 8 und 00. Meistens Rosettenuberw . (S . 116 u. ll 7), nicht 

wenige Indiv. jedoch t'n Sommertracht iiberw£nternd (S. 1 24). Bei alteren 

Rosetten werden die ausseren Blatter oft ± beschadigt. Ebenso ste rben 
aile vollausgebildete Blilten, grosse und besonders kl eine Bliltenknospen 

halten aber gut aus (S. 125 u. 134). Keimlin ge mit nur Keimblattern 

wurden mehrmals am Ende des Winters gefunden, envas mehr en twickelte 

noch hiiufige r (S; 135). Der Winter 1921-22 war flir die Art relativ 

verheerend (S. 1 i 0 - 1). - Ein pollakanthisches und hapaxa nthi sches Auf

treten ist sehr bedingungsweise vorhanden (S. 1 54); im Beginn des Vor· 
frtihlings findet man oft (am meisten 1922) besonders die grosse ren Indiv., 

welche in der vorigen Vegetationsperiode geblilht hatten , tot, bei einigen 

doch einzelne Spross teile noch + frisch. (Siehe auch S. 132 ff.) 
Spergula arvensis L. 8 , also Sameniiberw. (S. lOS). Ziemlich 

frosthart, besonders in den Spitzenteilen der ,Sprosse (S. 107 u. 132), 

sodass man die Art noch im Vorwinter blilhend antreffen kann (S. 134). 

(Siehe auch S. 142, u. 190.) 

Spergularia campestris (L.) ASCHERS. Nach meineh mangelhaften 

Beobachtungen zu schliessen meist ( , (z. B. in Santahamina am 4. V. 

1922 nur tote Reste a us der vorigen · Vegetationsperiode gefunden), aber 

· aller Wahrscheinlichkeit nach auch 8 (:08?) und 2J,, obgleich auch im 

letz teren Faile kurzlebi g (2mal fruchtend ?; S. 1 54). Sameniiberw. (S. 

·auch 106), ebenso wahrsch. Rosetleniiberw. (S. 11 8 u. 116) und vielleicht 

im floralen Stadium, also -in Sommertracht, i.iberdauernd (S. 122 u. 1~ 8) . 

Scleranthus annuus L. 0 , 8 und vielleicht auch 00. Samm· 
iiberw. (S. I 06), aber sehr haufig auch t'n Sommerlracltt iiberwt'nlet·nd (S. 124 ). 
Von den i.iberdauernden lndiv. nahern sich die ji.ingsten gewissermassen 

8 
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den Rosettenpflanzen und machen den Winter im allgemeinen gut durch; 

aber auch grossere vegetative und nicht se lten auch in voller Blute (S. 

125; s. auch 170) stehende Indiv. persistieren, obwohl haufig mit Win

terschaden. Oftmals sind diese Schiiden , besonders an den basalen Sten

geltei len (S . 14 2), so schwer - nicht selten li egen die Sprossteile lose auf 

dem Erdboden -, dass diese Indiv. im · zeitigen Vorfri.ihling ganzltch 

zugrunde ge hen. (S. auch S. 132- 3 u. 145.) 

Myosurus minimus ~L. 8, ausnahmsweise in einze lnen Indiv. 0 . 
Rosettmiiberw. (S . 118), se lten Sameniiberw . (S. 106). Die Winterrosetten 

s ind bis 4 em im Diam. und halten den Winter immer vortrefflich aus 

(S. 142 u. 171). Die Bllitenanlage sieht man einigemal schon im Win

ter als recht grosse Knospchen. Keim li nge mit nur Keimbliittern einmal 

i.iberdauernd beobaehtet (S. 13 5). · 

Ranunculus rep ens L. 2f.. Rosdteniiber w . (S. ll 5); die Auslaufer

stengel aueh zuwei len gri.in i.iberwinternd (S. 116). Besonders die 

kleineren Rosetten sind sehr winterhart, so auch kleine Keimlinge 

(S. 136), obwohl so lche mit nur Keimblattern von mir vorHiufig nieht 

gcfunden wurden. 

R. sceleratus L. 0 , wahrseh. auch (die Bcob . m~ngelhaft), obwohl 

vie! seltener, 8. Samem'iberw. (S. lOS) und, wenn i.iberdauernd, bestimmt 

ein Rosettm/iberzv. (S. 118). Ohne Zweifel relativ frosthart (vgl. z. B. 

bei LEtNBERG 1902, S. 7 8). 

Chelidonium majus L. t2f.· Rosettem'iberw. (S. 115). Besonders die 

kleineren Rosetten i.iberdauern ohne Schiiden, aber nicht sel ten auch die 

grosseren, so ga r mit einem Diam. von 30 em; die all erg rosste n (bis 60 
em) mit ± besehiidigten ausseren Bliittern. 

Fumaria officinalis L. 0 , also Sameniiberw. (S. 1 05). Ziemlieh 

frosth art (S. 107), sodass die Art noch im Vorwinter bli.ihend angetroffen 

werden kann, obwohl mit geschwiirzter Stengelbasis (S. 107, 133 u. 1-t- 2) . 

Nasturtium palustre (LEYSSR R) n.c. 0 , zum kleineren Teil 2J. 
(S. 15 4 ). Sameniiberw. (S. 106), seltener Rosettmiiberw. (S. 113). Die 

Winterrose tten sind wegen ihrer kleinen, ± unentwiekelten Blatter etwas 

knospen3rtig. Irn Spatsommer ausgewaehsene Rosettenindiv. habe ieh 

vorli:iufig nicht i.iberwintern sehen 1 (Siehe aueh S. 149.) 

Barbarea barbarea (L.) HUTH. 2J., ausnahmsweise 88 {S . 15 5). 

Rosettmiiberw. (S. 1 1'5) mit ·im allgemeinen vortrefflich i.iberdauernden, 

unter dem Schnee lebhaft grunen Blattern (S. 142 u. 171); die Rosetten 

sogar bis 40 em breit. Die Bli.itenstandsanlagen inmitten der Winterro-
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setten sind zuweilen reeht g ross. Von den Lufts ten ge ln sind die unteren 

Teile (bis 8 em) noch am Ende des Winters nicht ganz selten g rlin 

(S . 116). Einmal (24. IV. 1922) wurde ein junge Schotchen und ge lbe, 

frische Bltiten sowie Bltitenknospen trage ndes Indiv. mit 20-30 em 

Iangen Stengeln unter d em Schnee li egend gefund en, also t"n Sommer-

11-achl iibe1·wt'nternd (S. 124 u. 126) ; es war jedoch ± stark beschadigt. 

B. stricta ANDRZEJ. 00 sowohl im Freien a ls auf der Versuchs· 

parzelle, hier aueh , teilwe ise 8 (wie die Art von ARESCHOUG 1881, S. 205 
bez eichn et w ird), gefunden 1). Nur ein einziges lndiv. mit Neigung zu 

pollakanthi scher Natur (2J.) gefund e n (i n Santahamina ·4. V. 1922); es· 

hatte a m Grunde des ve rtrockn eten Luftstengels einige kra nke lnd e Ro· 

settenbHitter; wahrsch. tritt die Art auch. als w irklich 2J. in der Gegend 

auf (S. 154) 2). R osettenilberw. (S. 116 u. 118), deren Blatter meistens 

ziemlich ge lblich unte r dem Schnee hervorkommen, im allgeme inen aber 

trotzdem fri sch sind (so gar Rosetten mit einem Diam. von 2 5 em). 

Arab is arenosa (L.) scoP. * suecica FR. Nach den allerdings man

gelhaften Beob. zu schli essen 8, 00 und aus nahm sw. 0 . Rosetlen· 
uberw. (S. 11 7) mit g ut erhaltenen B lattern, sc lten Sammiiberw. (S. l06) . 
Einmal noch im Dezember bltihend gese hen (S. 133); es ist nicht un· 

mog lich, dass d ie Art im floralen Zustande tiberdauern kann (S. 128). 

Sisymbrium officinale (L.) scoP. G, also Sammuberw . (S. lOS) . 
Rosetten, die zuwei len (aus iilterem Samen) im Herbstsommer en tstehen, 

erfrieren schon ze itig. 

S. sophia L. 0 , einmal (in Tai vallahti 26. IV. 1922) 8 (vielleicht 

auch 08) ge fund en. Sameniiberw . (S. 105), sel ten Rosetleniiber w . (S. 11 8 ) 

mit teilw. grosse n (bis 15 em) i.iberda uernd en Rose tte n, von denen doch 

di e meisten ± beschadigt gefunde n wurden: Auch ein paa r Luftsprosse 

Waren noch nach d e m Winter teilweise g rlin; e in er von diesen, der 

SO em lang war, in den Spitzenteilen a m Leben. 

Stenophragma Thalianum (L.) CELAK! 8 , ein zel ne Indiv. 0 . Ro

setteniiberw. (S. 11 8) mit g ut i.iberdauernden BHittern, selte n Sammitberw. 

(S. 106). (Siehe auch S. 144.) 

Alliaria aJiiaria (L.) HUTH. 00. Rosetlmiiberw . (S • .116) mit sehr 

gut pers istie re nden Blattern. 

1) Von Samen des Somm ers rg2o im Augusti a usgesat schon am IJ. V. 
192 r in zwerghaften Indiv. bli.\hend. 

2 ) Am Ufer des Ladogasees habe ich nur ein e po11akanthische Barbarea 
stricla b em erkt. 



206 K Li~thola.~ Uberwinteruug der Uukdiu ter. 

Erysimum cheiranthoides L. 0 und 8. Ausser Samenuberw. (S. 
106) sehr haufig auch Rosellenuberw. (S. 117), dessen grossere (seltener 

auch jtingere) Rosetten jedoch im Winter (besonders 19~ 1-22 ; s. S. 171) 

stark beschadigt, hiiufig vernichtet werden (oft dtirften die Beschiidigun

gen schon im Herbst stattfinden). Auc h z'n jloraler Somme1·tracltt allgemein 

uberwinternd (S. 124), aber dann meistens noch schwerer beschiidigt 

(S. 194; Abb. 20). Die Uberwinterung mit erhaltenen Bluten unct Blu- 

tenknospen (S . 125) ge lin gt relativ selten (am wenigsten im Winter 

1921- 1922; s. S. 170) und nur bei niedri gen, besonders bei gestnuch-

ten (S. 148; Abb. 15 a) Indiv., die bei der fraglichen Art relativ hi:iufig 

s ind. Die den Winter uberlebenden Bluten (schon 29. III. 1920 einige 

offene BIUten !) und grosse ren B!Utenknospen bilden nicht Samen (S. 13 t). 
(Siehe auch S. 132 - 3 u. 144 .. ) 

[Eryst'mum JzieraciifoHum L. als Winterb!Uher: S. 127.] 

Conringia orientalis (L.). ANDRZEJ. G, also Sameniiberw .- (S. 105). 
Sowoh l auf Eisenbahnstationen als auch geztichtet (die Samen aus 

Tikkurila) beobachtet. 

Brassica campestris L. 0 , also Samenube1·w. (S. 105). Ziem li ch 

frosthart (S. 107); oft mit Herbstkeimlingen (S. 190; s. auch S. 185). 

- Nur wenig von mir beobachtet. 

Sinapis arvensis L. 8 , also Samenitbtrw. (S. 1 05). Haufig mit 

Herbstkeimlingen (S. 190), welche die ersten Herbstfroste ± gut aushal

ten. - Meine Beobachtungen beziehen sich auf Tikkurila und die Ver

suchsparzelle. 

Berteroa incana (L.) n.c. 00 (viell eicht auch Herbstbienn), ein

zelne Indiv. 2J., aber alter Wahrscheinlichkeit nach nur 2mal fruchtend 

(S. 153). Rosellenuberw. (S. 116; Abb. 10 b, S. 128) mit relativ sehr 

gu t (Rosetten bis 20 em) tiberdauernden Blattern (S. 1 7 1). Auch z'n 

Sommtrlrac/11 (S . 124) mit ktirzeren vegetativen oder langeren (bis 30 em), 

frische B!Uten tragenden. Stengeln tib~trwinternd (S. 126; Abb. S. 128); solche 

Winterbltiher wurden von mir im Fri.ih li ng 192 2 (Ende April, Anfang Mai) 

in Tammisto, auf dem Friedhofe und · in Suomenli~na (hier nur 11 em 

hoch, sehr lebenskrafti g), insgesamt 6 Indiv., · heobachtet. Der Stengel 

war aber unter dem Blutenstande bei den meisten Indiv. so stark be

schadig t, dass die B!Uten verloren gingcn. Z. B. auf meiner Versuchs

parzelle, wo zwei Indiv. am 30. IV. (die Samen 13. VIII. 1920 ausgesat) 

schon bltihten, lagen die Stengel am 15. V. zum grossten Teil schlaff 

am Boden; die Grundrosette war jedoch frisch und entwickelte spater 

neue Lufttriebe. 
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[Draba t'ncana L. mit Winterbliiten: S. 127 .J 
Thlaspi arvense L. 8 und 0 , sehr selten (4-5 Indiv.) auch ge

wissermassen 2J. (S. 151 u. 15 2). Meist Rostttmiibe1·w. (S. 118; Abb. 8 a, 

S. 124), sehr hiiufig auch' Sameniiberw. (S. 106). Die kleineren Rosetten 

tiberdauern haufig vortrefflich. Auch t'n jloraler Sommertracht iibcrwin

fenzd und zwar recht hiiufig (S. 124 u. 125; Abb. 8 b). Auch grossere 

lndi v . i..iberdauern den Winter, obwohl ± beschiidigt, besonders in den 

Spitzenteilen (ausnahmsweise die Spitzenteile ± frisch, die basalen giinz

lich abgestorben), und nur in ± liegender Stellung. Sagar Bli.iten mit 

teilweise sichtbaren Kronbliittern kommen unter dem Schnee am Ende 
des Winters zum Vorschein, bleiben aber steril (S. 131); auch ganz junge 

(und altere) Schotchen sieht man nicht ganz selten frisch i.iberdauern 

(Abb. 8 c, S. 124); ob ihre Samen reifen, ist mir unbekannt. Am besten 

i..iberdauern im floralen Zustande sehr kurzstengelige (sogar nur 1- 2 em 

hohe) Indiv. (S . 148 u. Abb. 15 d). (Siehe auch S. 132-4 u. 144.) 

Thl. alpestre L. 2J., ganz ausnahmsweise 00 (S. 15 5). 
1 
Rosetten

iiberw. (S . 11 5) ~it unbeschiidigt persistierenden Bliittern (S. 142 u. 171). 
Einmal einige nur Keimbliitter tragende Jungpflanzen iiberdauernd beob· 

achtet (S. 13 5). Die Bli..itenstandsknospen . schon im Winter recht ent

wickelt (S. 116). 

Lepidium ruderale · L. 8 und 8. J1aufig 'sowohl Rosetten- (S. 11 7) 
a!s Sameniibcrw. (S. 106). Die Ros.etten in der Regel ohne oder bei

nahe ohne Schaden persistierend (S. 171). Moglicherweise auch im aller

jiingsten Keimlingsstadium iiberwinternd (S. 135). Im April 19 22 wurden 

am Speranskiweg~ 2 ·ln jloralem Zusfande den Winter i..iberstanden ha· 

bende Indiv. (S. 126) mit sehr kurzen Stengeln (S. 148, Abb. 15 c) 

entdeckt. (Siehe auch S. 134 ). 

Capsella ~ursa pastoris (L.) MOENCH. 8 und 0, sehr selten 
(6-8 Indiv. beob.) auch gewissermassen 21-·-(s. 151 u. 152). , Rosettm

ii.berw. (S. 11 7), sehr hiiufig auch Samenitberw. (S. 1 06). Die grosseren 

von den persistierenden Rosetten . (tiber Winterrosetten s. auch S. 146) 

oft mit ± grossen Winterschaden (besonders nach dem Winter 1921-

22; s. S. 17 1); in Ausnahmefiillen giinzlich zerstort oder nur die kleinen 

Innenbliitter am Leben. Nicht selten in vereinzelten Indiv. itr. jloraler 

Sommertraclzt ' iiberwinfernd (S. 124), aber nur selten mit frischen Bliiten 

(S. , 125), etwas hiiufiger mit grossen Bllitenknospen, welche aber schwer· 

lich keimfahige Samen bilden (S. 131). Einige junge Schotchen sieht 

man bisweilen griin iiberdauern; ihr wei teres Schicksal habe ich aber 
nicht verfolgt. Aile florale Indiv., welche den Winter ± gut i.iberstehen, 
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sind niedrig, zuweilen mit sehr kurzgegliederten Stengeln (S. 148, Abb. 

15 b); grossere bltihende Indiv. sind am Ende des Winters meistens 

ganzlich zerstort oder nur an einzelnen Stellen des Sprosses am Leben. 

(Siehe auch S. 13~-4, 144 u. 170.) 

Bunias ·orientalis L. 2J.. Rosettmuberw. (S. 113), dessen Ro~ette 

nur ± kleine, wenig entwickelte Innenbli:itter der Sommerrosette tragt; 

die Blatter meistens nur bis 5 em lan g . Ausnahmsw. persistieren jedoc11 

auch einze lne gri:issere Rosettenbliitter. 

Raphanus raphanistrum L. 8, also Samenuberw. (S. 105). Die 

niedrigen Herbstindiv. (vgl. S. 149) s ind relativ frosthart (S. 107) und 

konnen noch im Spatherbst bli.ihend angetroffen werden (S. 132). (Vgl. 

auch S. 129 u. 185.) 

Potentilla norvegica L. 8 , 8, wohl auch 8 8, nicht ganz wenige 

Individuen 2J. (S. 154). Samen- (S. 106) und Rosetteniiberw. (S. 118 
u. 116). Die Rosetten sehr winterhart; nur se lt ener mit grossere n Schii

den. Einigemal in Jloraler Sommerlrachl uberwz'nternd (mit bis 30 em 

Iangen Stengeln) entdeckt (S. 124 ); die Bli.iten (nicht selten auch Sten

ge l) s ind aber stark beschadigt (besonders im Winter 1921-22; s. 5. 
1 70), nur Blutenknospen wie es scheint ± frisch (S. 126). (Siehe auch 

s. 132 u. 144.) 

P. anserina L. 2f.. Knospeniiberw. m-it Erdschiirfek1lospen (S. 110). 
Die Oberwinterungsknospen sind innerhalb der Sommerrosetten gebildet 

und von Blattgrundteilen der vertrockneten Rosettenblatter umhtillt. Die 

:A.uslauferstengel i.iberdauern nicht. 

P. intermedia L. 2J,. Rosetleniibtrw. (S. 115) mit ziemlich gut 

persistierenden BUittern. - Nur in Santahamina von mir beobachtet. 

[P. argentea L. mit tiberdauernden Bltitensti:inden: S. 1 ~7 .] 

Melilotus albus DESV. 00. Knospmiiberw. mt'l Erdscltiirfeknospen 
(S. 1 09). Die Knospen (2 oder auch mehr), welchc in den Keimblatt

achsen entstanden und von ± niederblattartigcn Bli:ittern bedeckt sind, 

sind an der Spitze etwas offen und meistens gri.in. Sie liegen dicht 

unter der Erdoberfliichc, hi:iufig etwas sichtbar. 

Vicia hirsuta (L.) KOCH. 8 und 8. Samenuperw. (S. 106), aber 

haufig auch in ± jugendlicher Sommerlracht uberw£nlernd <?· 122), dann 

mit li egenden Stengeln und vom Winter oft nicht wenig beschi:idigt. -

Als wintergrOn liberdauernd von mir nur auf der Versuchsparzelle naher 

beobachtet. 

V. villosa ROTH. 8 und 0 . Ausser afs Sammiiberw. (S. 106) 
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massenhaft auch z'n Somme1·frac/tl (S. 122), w ie d ie vorige Art, persisti e· 

rend. - Nur auf der Versuchsparzelle von mir untersucht (die Samen 

aus Aland). 

V. sativa L. * angustifolia (L.) ALL . 8 und 8 . Die Uberwinte· 

rung w ie bei V. hirsuta (S. 106 u. 122). - Auch nur auf de r Ver

suchsparzell e ni:ihe r beobachtet. 

Erodium cicutarium (L.) L'HcR. 8 und 8. Samen- (S. 106) und 

Roseltmiiberw. (S. 11 7). - Wenig von mir gesehen. 

Euphorbia peplus L. 8 , also Samem'iberw. (S. 105). - Im botan. 

Garten beobnchtet. 

Impatiens parviflora n.c. 0 , a lso Samem'ibenv. (S. 105). 

Viola tricolor L. 8, et,vas se ltener 0 ; auch 2f (S. 154 u. Abb. 19). 
Rosellen- (S. 11 8 u. 11 6) und Sammiiberw. (S . 106) , sehr hiiufig auch 

z'n Sommertracht iiberdauernd (S. 124), en tweder mit ± unvollsti:indig aus

gebilde ten gt-strecktgliedr ige n Sprosse n (Abb. 19 u. 18 rechts, S. 15 5) 

oder (n ur hapaxan thi sche Indi v.?) auch in vollem Floralstadium mit zu

weilen den Winter frisch uberdauernden, einze lnen Bli.iten (S. 125; 
Abb. 18) und besonders Bliilenknospen. Das 1Blattwerk besonders bei 

diesen floral en lndiv. oftmals z iemlich s tark beschadigt. Die Sprosse 

sind im Winter psychroklinisch ± niederliegen d (S. 193), die Bli.iten in 

Nachtstellung (S . 130), von blasse r Farbe und ± klein (S. 130). Be· 

sanders di e grosse ren florale~ Indiv. werden vom Winter im all gemeinen 

schwer beschi.idigt, oft sogar ge totet. - Pollakanthische Individuen en t

deckte ich in Tam mis to auf einem mehrji:ihrigen Grasacker in grossen 

Besti:inden; ihre Blatter ware n nach dem Winter ± schwer beschiid igt. 

(Siehe auch S. 132- 4, 135-6 u. 170.) 

Viola arvensis MURR. 8 und 0 . Rosellen- (S . 118) und Samm
uberw. (S. 1 06), eben so hiiufi g auch z'tz ± sommerlt'dzer Tracht iiberwz.'nlernd 
(S. 124), obwohl psychrok li nisch ± dem Boden an liegend (S. 193). Von 

den im Floralstadium uberdauerden In d iv. gilt dasse lbe, was uber die 

vori ge Art gesagt wurde (S. 124 u. 125). Ke imlinge mit nur Keim

bl ii ttern, die den Winter i..iberstanden hatten, wu rd en mehrere mal in geriu

ge r Anzahl beobachtet (S. 13 5), etwas mehr en tw ickelte noch hiiufige r 

(S. 136). (S iehe auch S. 132--3 u. 170.) 

Epilobium angustifolium L . ~. K11ospeniiberw. mt't Erdknospen 
(S. 108), we lche s ich (ihre Spi tzen) jedoch teilweise sehr nahe der Erd 

oberflii.che befinden und gewissermasse n a ls Erdscltiirj'eknospen gelten 
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(S. 112). Die Knospen sind bekanntlich Wurzelknospen, zum kleineren 

Teil Knospen am Hypokotylstengel. 

E. montanum L. 2f.. Rosettenuberw. von abweichendem , Knospen

typus" (S. 115). Diese ,Rosetten" uberwintern schon · gri.in. (Siehe 

auch S. 136.) 

E. roseum SCHREB. .2f.. Rosettenii.berw. ganz wie die vorige Ar! 

(S. 115). Die ,Rosetten" etwas breiter und mehr gestaucht. - Die betr. 

Art von mir in Suomenlinna untersucht. 

Aegopodium podagraria L. 2f.. K11ospenuberw. mit Erdsclzurfe
knospen (S. 110). Die meist dicht an der ErdoberfHiche sitzenden, teilweise 

sichtbaren Knospen sind von zu Blattscheiden reduzierten Niederblattern 

geschi.itzt; nicht selten haben ein oder zwei Knospenblatter eine zie:nlich 

entwickelte, ausgespreizte Blattspreite; und zuweilen (oft in Hainen u. 

dgl.) ilberwintern auch 1-2 gut entwickelte Sommerbliitter (mit bis 6 

em }anger Spreite) wintergrlin, sodass die betr. Art zu den Rosettenilber
winterern hinneig t (S. 111). 

Carum carvi L. GO (auch Herbstbienn; s. 158). Rosettenuberw., 
aber. mit nur ± unentwickelten Blattern i.iberdauernd (S. 113); aus

nahmsw. konnen auch einzelne etwas grossere Sommerb latter persistieren. 

Aethusa cynapium L. 0 , oft auch 00, vielleicht nur seltener e. 
Samu1- (S. 106) und Rosettenitberw. (S. 116 u. 118); die Rosetten nach 

dem Winter meistens fr isch grlin (S. 142); die gross ten Winterrosetten 

bis 20 em im Diam. (Siehe auch S. 158 ) 

Pastinaca sativa L. 08 (auch Herbstbienn; S. 158). Rosetten
iiber w . (S. 1 16); die ausseren RosettenbHitter oft vom Winter (schon im 

Herbst?) stark beschiidigt (S. 113). Auch · Keimlinge mit nur Keimbliittern 

einmal i.iberdauernd beobachtet (S . 13 5 ff.), ebenzo zahlrei ch etwas altere 

Jungpflanzen. 

Heracleum sphondylium L. * sibiricum L. 2f.. Knospeniiberw. mt't 

Erdschurfeknospen (S. 110; Abb. 22); die Knospen bei den von inir 

gezi.ichteten jungen Pflanzen (die Samen aus Orimattila) waren im Fri.ih

ling sogar 4-5 em tief in der Erde verborgen (vg1. S. 111); bei. ii lteren 

lndivlduen befanden sie sich viel naher der Erdoberflache. 

Chaerophyllum silvestre L. 21-· Rosettenuberw . (S. 11 5), dessen 

Rosette im Laufe des Winters ihre grosseren Blatter verliert und im Vorfri.ih

ling haufig nur die inneren, ± gelblichen (oder etwas rotlichen) Innenbli:itter 

am Leben hat (S. 113); nicht selten uberdauern aber auch grosse Blatter, 

ausnahmsw. mit bis 20 em langer Spreite (im Fri.ihling 1921), wi ntergri.in. 
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Conium maculatum L. 00. Rosettenitberw . (S. 116), mit am Ende 

des Winters lebhaft grtinen, meist ganz unbesehiidi g ten Rosetten (S. 142 
u. 171), von denen die grossten von mir gesehenen 30 em im Diam . 

. I 

Abb. 22. Zweijahrige ludividuen von llem
cleurn *sibiricum als Knospeuiiberwinterer 

( 30/, I9l2). (1/3 natiirl. Grosse.) 

hielten; einl ge in Suomenlinna am 4. V. 1922 entdeckte Rosetten mit 

einem Diam. von 60 em waren nur in den mittleren Teilen (in einer 
Breite von 25 em) grtin. 

Convolvulus arvensis L . .2f.. Knospeniiberw. mit Erdschiirfdmospen 

(S. 109) und auch mit Erdknospen (S. 108). Die Knospen sitzen oft 



2I2 K. Linkola_, Uberwinterung der Unkrauter. 

sehr zahlreich an der Erdgrenze, und zwar nicht selten z. T. ohne Erd· 
bedeckung. In Santahamina sah ich am 4. V. 1922 dicht an der Wand 

eines Pferdestalles an einigen Luftstengeln, Ieicht von toten Pflanzen· 

resten tiberdeckt, Knospen, die den Winter iiberstanden hatten und bis 

7 5 em von der Stengel basis entfernt sassen; ob diese Knospen zu einer 

weiteren Entwicklung fi:ihig waren, ist mir unbekannt. - Meine Beob

achtungen beziehen sich auf Santahamina und Suomenlinna. 

Asperugo procumbens L. 0 , also Samem"iberw. (S. 105). Wenig

stens den Winter 1921 - 22 iiberstanden keine wintergriine Indiv. von 

der betr. Art in Suomenl inna und Santahamin a, wo sie zur Sommerzeit 

massenhaft zu fi nden ist. 

Lithospermum arvense L. 8, se ltener 0 . Rosettemtberw. (S. 117), 
auch Sameniiberw. (S. 106). Junge Keimlinge mit ± frischen Keimblat

tern konnen den W inter iiberleben (S. 135). - Meine Beobachtungen 

. relativ mangelhaft. 

Myosotis intermedia LINK. 8 und 8, sehr se lten 2J., obwohl nach 

der ersten Fruchtung sehr geschwacht und meistens im Fruhling abster· 

bend (S. 153). Rose/ten- (S. 118 u. 116) und Samenttberw . (S. 106). 
Kleinere Rosetten iiberdauern meistens sehr gut, junge Keimlinge sogar 

mit nur KeimbUittern (S. 13 5) gle ichfalls; die grosseren Rosetten sind 

aber meistens ± schwer beschiidigt, mit hiiufig giinzlich abgestorbenen 

ausseren Bliittern. Eine vollstandige Vernichtung ist auch haufig (beson

ders im Winter 1921-22; S. 171); dieses gi lt besonders fiir Indiv., die 

im Herbst floralei Teile (diese immer zerstort) en twickelt haben und ist 

beinahe immer bei gefruchteten Indiv. der Fall. 

Nepeta glechoma BENTH. 2l-· In Sommerb-acht iiberwinternd (S. 122) 
mit sterilen plagiotropen Sprossen. Winterschaden nicht zu bemerken. 

Jugendstad ien habe ich nicht untersucht. 

Lamium amplexicaule L. 0 und aller Wahrsch. nach (s. ·s. 125 

Fussn.) zuweilen auch 8. Samenztberw. (S. lOS), wahrsch. auch t'n flo· 
raler Sommerb-acht (S. 125) mit ~le i stogamischen Blqten, gewissermas· 

sen auch als Rosetteniiberw. (S. 118) den Winter iiberstehend. (Siehe 

auch S. 133 .) 

L. purpureum L. 0 , zum kleinen Teil 8. Samemiberw. (S. 105), 

bedingungsweise auch in allen Entwicklungsstadien von w in zigen Keirn· 

lingen (diese selten; S. 135) bis zu rosettenartigen (S. 118) und t'1z ge· 
wohnlicher Sommertracht (S. 124} uberlebenden, sogar in voller BIUte 

(S. 125; Abb. 9 b, S. 126) stehenden lndiv. Uberwinternd; die Stengel 
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mit ausgepriigter Psychroklinie (S. 193). Mit den geringsten Schaden, 

sogar ganz ohne solche, konnen j ilngere vegetative Indiv. den Winter 

durchmachen, bei den blilhenden Indiv. s ind aber die Winterschiiden 

(ev. Herbstschi.iden) meistens ± schwer (s. doch S. 140}, oft an der 

S tengelbasis auft retend (S. 142}, und ftihren hauftg zum Untergang; es 

konnen aber sogar Blilten ilberdau'ern. Die Schiiden waren im \Vinter 

1920- 2 1 relativ Ieicht, der Winter 1921 - 22 war aber schwer ver

nichtend (s. niiheres S. 159 ff.). (Siehe auch S. 132 ff., 163 u. 1 7 6 
Fussn.) 

L. incisum WILLD: 0 , zum kleinen Teil 8. Ganz wie die vorige 

Art als Sammiiberw. (S. 105), gewissermassen als Rosettem'iberw . (S. 118} 
und £11. Sommerlrac/d (S . 124), sogar blilhend .(S. 125), i.iberdauernd . Vie l

leicht etwas mehr winterhart a ls d ie vorige Art. (Siehe auch S. 132 ff. u. a.) 

L. album L. 21-. J(rieclzsprossiiberw. (s. niiheres S . 119-120), ob

wohl s tark zu den in Sommertracht ilberwinternden hinneigend. Die 

BHitter erle iden kaurn Winterschiiden (S. 171), sondern kommen unter 

dem Schnee schon gri..in zum Vorsche in . Auch junge Keimpflanze n tiber

w intern gut und sogar (meis tens ?) mit erhaltenern Epiko tylspross (S. 140). 
Galeopsis ladanum L., G. tetrahit L., G. bifida (BOENN.) und G. 

speciosa MILL. Alle 0 un d also Samenilberw. (S. 105). 
Stachys paluster L. ,2J.. Knospem'iberw. m£1 Erdknospen (S. 108). 

Etwas knollenartig angeschwo ll ene, im Winter ganz isoliert auftretende 

Auslauferenden, welche als Uberwin terun gsorgane dieses Gewiichses die

nen und nicht ti ef in der Erde li egen, sieht man in der Abb. 23 auf 

Seite 2 14. Die Ube rw interun g ganz junger Keimpflanzen habe ich nicht 

untersucht. . 

Solanum nigrum L. 8 , also Sammilberw . (S. 105). 

Hyoscyamus niger L. 88. Roscllenz'iberw. (S. 116) mit frisch w in 

tergriln en Bliittern. - In Suomenlinna und auf der Versuchsparzelle 

von mir niiher beobachtet. 

Linaria linaria (L.) KARST. 2J,. K11ospmiiberw. mt't Erdlmospm (S. 108), 
aber oft auch mit Knospen, welche s ich so nahe der Erdoberfliiche, sogar 

mit ihren Sp itzen aus de r Erde hervortretend, befinden, dass sie a ls Erd
scfdirfc/mospm gelten (S. 112). Die Knospen s ind bekanntlich Wurzel

knospen, zum geringeren Teil Adventivknospen auf unterirdischen Sten

gelteilen. Auf 5 Stellen sah ich 1922 di~ betr. Pflanzenart t'n Sommer-
11·acht z'iberwlnternd (S . 122; Abb. 7), mit zah lreichen sterilen, bis 17 em 

la ngen, z. T. sehr gu t erhaltenen Luftsprossen; liingere und z. T. auch 

kilrzere Sp rosse waren in ihren Sp itzente ilen abgesto rbcn . Ob diese 
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Luftsprosse psychroklinisch (vgl. S. 193) unter dem Schnee Iage n, ist 
mir unbekannt; ich vermute, dass sie teilweise ± aufrecht s tanden. Auch 

ganz kurze, rosettenartig ges tauchte Luftsprosse (vgl. IRMISCH 1857 , S. 468) 

habe ich i.iberdauern sehen. Die Uberwinteru ng junger Keimlinge habe 

ich nicht verfolgt. 

Veronica serpyllifolia L. ,2J.. In Sommertracht (S. 122) mit nieder

liegenden Stengeln und oft sehr dichtgedrii ngtem Sprossystem i.iberwinternd. 

Winterschaden nicht zu bemerken. Auch Keim linge mit our Keimblattern 

Abb. 23. Knollenartige Auslaufer als Uberwinterungsorgane von 
Stachys palttster e/6 1922). (1/3 natiirl. Grosse.) 

i.iberwinternd ein paarmal angetroffen (S. 13 5). Nach dem Winter 192 1-
22 fand ich 2 Indiv. im Floralstadium, we lche grosse blaue Bliltenknos

pen tru gen, die ohne Zweifel den Winter i.iberstanden hatten (S. 126). 
(Siehe auch S. 133.) 

v. arvensis L. 8 und 0 . Ausser Sameniibt?'W. (S. 106) auch R o
settmiiberw. (S. 118) und in ± sommerlt'ch~r Tracht (S. 124) mit gestreckt

gliedrigen, in vegetativem Stadium befindlichen, oft verzwei gten Sprossen 

i.iberdauernd. Die meisten von mir am Ende des Winters gesehenen 

Indiv. ware n an der Stenge l basis abgestorben (S. 142) , obwohl sonst ± 
frisch. - Meine Beobachtungen betreffs dieser Art sind als sehr mangel

haft zu bezeichnen. 

v. verna L. 8 , selten 0. R osetteniiberw. (S. 11.8), ± ausnahmsw. 

Sammiiberw. (S. 106). - Meine Beobachtungen mangelhaft. (Siehe auch 

s. 134.) 

V. agrestis L. 0 , aller Wahrsch. nach in milden Wintern (S. 125 
Fussn., ebenso 15 9) auch 8. Sameniiberw. (S. 106) und wahrsch. auch in 
jloraler Sommertracht iiberwt'nfernd (S. 124 u. 126). (Siehe auch S. 133.) 
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Alectorolophus major (EHRH.) REHB. 8 , also Sameniiberw. (S. 105). 

Plantago major L. 2J, (moglicherwe ise auch 0 und 8 ; s. S. 156) . 

Rosetteniiberw. (S. 11 3) mit stark knospen ahnlicher (Abb. 3) "Winter

rosette" mit aufrechten kleinen Blattern. 

Oalium aparine L. *Vaillantii n.c. 8, zuweilen 9. Sameniiberw. 

(S. 1 OS), selten er t'n Sommertracht iiberzvi?Zternd (S. 121 u. 1 ~2), und 

zwar im allgemeinen mit reichverzweigtem, pl agio trop niederliegendem 

Sprossystem (s. naheres S. 145; Abb. 14 cu. d), in jtingeren Stadien auch 

mit orthotropem Stengel (S. 12 2 ; Abb. 14 b). Auch Keimlingc, welche 

nur 'KeimbHitter trage n, konnen den Winter gut tiberstehen (S. 13S ff.; 

Abb. 14 a). Die alteren Indiv. sind im allgemeinen nach dem •Winter 

nicht wenig beschadigt, oft an der Hauptstenge lbasis geschwi:irzt (S. 142) 

oder sogar ab gebrochen. 

Campanula rapunculoides L. 2(.. Knospeniiberw. mt't Erdschiirfe
knospen (S. 109), welche, von Erde leicht bedeckt, zuweilen etwas s icht

bar s in d. Das unterirdi sche Sprossystern bildet wirklich einen , Wirr

warr", wie WARMING (191 8 , S. 345) s ich ausdri.ickt. 

C. patula L. G, wahrsch. zieml. h nufig auch CO. Rosetteniibe1·w. 
(S. 117; Abb. 4), desse n Blatter sehr winterhart s ind (S. 142 u . 171); 

soga r Rose tten, die einen Diam. von 25 em hab en (zusam mengese tzte 

Rosetten), tiberdauern se hr gut oder bekommen Schaden bein ahe nur auf 

den aussersten Blattern. 

Gnaphalium uliginosum L. 0, a lso Samemlberw. (S. 1 OS). (Si ehe 

auch S. 132.) 

Bid ens. tripartitus L. 0 , also Samemlberw . (S. 1 OS). 

Anthem is tinctoria L . .2J.. Rosetteniibe1·w . (S. 11 5), mit vortrefflich 

pers istierenden Bliittern (S. 142 u. 1 71). Auch junge Keimlinge tiber

wintern gut (S . 136). Zuweilen tiberlebt der basa le Teil des Luftsten ge ls 

mit se inen kurzen Verzweigungen den Winter, sogar in einer Lange von 

15 em (siehe die Abb. 24 auf der fol ge nden Seite). 

A. arvensis L. G und 8 . Rosellen- (S. 117), seltener Samen· 

z'iberw. (S. 106). - Meine winterlichen Beobachtungen in der Helsing· 

forser Gegend beziehen sich nur auf eini ge wenige Indiv. (Siehe auch 

s. 144.) 

· Achillea ptarmica L. 2!.. Knospenuberw. mit Erdschiirfeknospen (S. 
111, Abb. 2 a), die hauftg etwas rosettenarti g offen s ind und zuweilen mit 

ihren Spitzen an der Erdoberflache schon im Winter sichtbar se in kon-
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• 
nen. JungpfJanzen persistieren wintergrlin als kleine Rosetten (S. 13 7; 

Abb . 11 a), deren Blatter doch mei stens Winterschiiden aufzuweisen haben. 

A. millefolium L. 2j.. Rosellem'iberw. (S. 115), we\cher auch unter

irdi sche Auslaufer als Oberwinterungsorgane hat. Die grosseren Rosetten 

sind hiiufig (besonders nach dem Win ter 1921 -22; S. 171) ± schwer 

beschiidigt 1 nicht selten zum grossen Teil, obwohl nicht in den innersten 

Abb . 24. Anthemis tinctoria 
mit einem Luftspross, der teil
weise ii.berwintert h a t und ein 

paar rosettenartige Seiten
sprosse triigt (2°/~ 1922). 

(1/ 3 natiirl. Grosse.) 

gen (S. 110), sind besonders 

Partien, giinzlich ze rs tOrt; die ~ Ieinen 

Rosetten persistieren tadellos . (Siehe auch 

s. 132 u. 134.) 

, Chrysanthemum leucanthemum L . 

2j.. Rosetteniiberw. (S. 115), nicht sel

ten mit einer ,zusammengesetzten" Ro

se tte, deren ,Seitenrosetten" am En de 

4-8 em Iange r, ± niederliegender Sten

gel (Psychroklinie?; vgl. S. 193) s itzen. 

Die grosse ren Rosetten bekommen hiiu

fig an ihren Bliittern, besonders an den 

iiusseren, schwere Winterschiiden (am 

mei sten 1921-22; S. 171); doch kon

nen auch Rosetten mit einem Diam. von 

30 em ganz frisch persistieren. Kleine 

Rosetten und Jun gpflanzcn (S. 136; Abb. 

11 c) liberdauern vortrefflich. 

Tanacetum vulgare L. 2J.. Knos

pem'iberw . m 'il Erdscht'irj'eknospm (S. 111; 
Abb. 2 b), we lche sowoh l den unter

als oberirdischen Aus laufern und auch 

der Grundachse nbasis aufsitzen, zuweil en 

sich auch an den Spitzen junger, kurzer 

Luftstengel befinden (einmal in einem 

Tanacetum ·Dickicht 14 em hoch; S. 111). 

Die Knospen, welche Niederbliitter tra-

an den Luftsprosse n hiiufi g Hinglich auf· 

geschlagen, mit hervortretenden jungen, 'winterg ri.inen Laubbliittern, die 

ausnahmsw. 3-4 em lang se in konnen und einigemal auch dann ganz 

frisch iib t! rdauern; oft Werden sie jedoch wenigstens teilw. beschiidigt. 

In seltenen Ausnahmefallen konnen 1-2 kleinere Bliitter vom herbstlichen 

Rosettensp rosse den Winter iiberdauern, doch nur ausserst selten unbe

schadigt (in einem Falle nach dem Winter 19 20-2 1 der Hauptteil einer 
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8 em Iangen Spreite). Diese wintergrlinen Rosettenbliitter sowie die ge

nannten winterg ri.inen Knospen vermitteln den Ubergang von unserer 

Pflanzenart zu den Rosettenliberw. Wintergrline Jun gp flan ze n von mir 

nicht beo bachtet. (Siehe auch S. 132.) 
Matricaria chamomilla L. 0 , also Sammi'iberw. (S. 105; s. doch 

S. 185). Herbstk eimun g der Samen nicht beobachtet; meine Beobach tun· 

ge n doch nur ziemlich man gelhaft. 

:\bb. 25. Uberwinternngsstadien von Matricaria discoidea. a. Jlin gere und 
altere Individu en als Rosettenii.berwinterer. b . Ein In dividuum mit zwei 

»Luftrosetten ... . c. Indiviuuen, uie iu1 F loralstaclium liberwintert 
haben . (Aile 6/ 4 rgn.) (1 / 3 natiirl. Grosse.) 

M. discoldea n.c. 8 , h iiufig auch 8. Sammiiberw . (S. 106), abe r 

reichlich auch a ls Rosel/em'iberw. (S . 118; Abb. 25 a hi er oben) pcrsistie

rend . Die Rose tten, von qenen man im allgemeinen nur :t kleine sieht, 

erl eiden besonders in ihren iiusseren Teilen nicht se lt en Winterschaden 

und haben nach dem Winter meisten s eine recht gelbl iche Farbe (beson

ders nach dem Winter 1921-22 ; S. 171). Zuweilen i.iberwintern Indiv. 

mit "Luftrose tten " , wic die Abb. 2 5 b aufweist. Auch ~·n jloraler Som· 

merlraclt! (S. 124) s ieht man ausnahmsw. einige Indiv. liberdauern 

(Abb. 2 5 c), bei denen jedoch nur die jungen Korbchen sowie Korbchen· 

knospen erhalten se in' konnen (S . 126); mei s tens s ind dte flora lcn Indiv. 

sehr schwer beschiidi gt (bes. nach dem Winter 19.:!1-22; S. 170), in 

den allermeisten F ii llen abgestorben . - Di e Herb stkeimun g dcr Samen 

erfolgt bei einigen Samenproben leicht, bei anderen gar nicht.In Fred· 
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riksberg wurde Ende Juli 1920 bemerkt, wie ein ige lndiv., die schon 
ihre Samen ausgestreut hatten, von unzahligen Keimlingen umgeben 

waren, andere aber, deren Samen auch auf der Erde lagen, hatten noch 
keinen Nachwuchs. (Siehe auch S. 132-4 u. 144.) 

M. inodora L. 8 und 0 , ebenso wahrsch. ziemlich oft GO, recht 

selten 2+ (S. 153; Abb. 1 7). Rosellen- (S. 118; Abb. 5 a) und Samen

iiberw. (S. 106). Die Rosetten sind am Ende des Winters f11eist sehr 

gut erhalten, mit lebhaft grunen BHittern; die Rosetten der subperennen 

und perennen Indiv. jedoch oft ± kdinkelnd (Abb. 17, S. 153). Auch 

Keimlinge mit nur KeimbUittern sind 2-3mal (z. B. 26. III. 1920) uber

dauernd beobachtet worden (S. 13 5), etwas altere mehrmals (S. 136). 

Auch -in Sommertracht iiberwz'nternd (S. 124; Abb. 5 bu. c), wobei nur die 

jungere n, noch nicht bis zum B!Uhen vorgeschrittenen Sprosse den Win

ter gut uberstehen; ziemlich grosse Korbchenknospen konnen sich ganz 
friscl) erhalten (S. 126). Solche Luftsprosse, die den Winter gut uber
standen haben, enden nicht selten an der Spitze mit einer rosettenahn~ 

. lichen Blattgruppe (Abb. 5 c, S. 118; auch S. 149). Alle fr isch per
sistierendc Luftsprosse sind unter dem Schnee ± niederliegend (z. T. 

Psychroklinie?). Ubrigens kommen unter der schmelzenden Schnee

decke kurzere oder liingere (bis 50-60 em) Luftsprosse in sehr verschie

denen Beschiidigungsstadien zum Vorschein. Hi:iufig sind Indiv., deren 

Luftspross in den Spitzenteilen abgestorben ist, aber d ie Verhaltn isse 
konnen auch umgekehrt sein: hiiufig sind wieder Faile, die die Abb. 21 , 
S. 19 5 (siehe auch im Texte S . 196) veranschaulicht; bei einige n Indiv. ist der 

Stengel ganz oder teilweise grun, ihre Blatter aber sind zerstort; bei 

anderen wieder konnen die Stengeltei le giinz li ch abgestorben sein, ein 

Teil der Blatter dagegen ist am Leben, cbenso die Achselknospen; usw. 

Luftsprosse, die schon gefruchtet oder Bluten entwickelt haben, sterben 

beinahe ohne Ausnahme schon wahrend der.~ Herbstfroste oder im Vor
winter; die Wurzelrosette bleibt aber doch oft am Leben, ebenso zuwei

len ± kurze Basa lteile des Luftsprosses (Abb. 17, in der Mitte, S. 153). 

(Siehe auch S. 132-3 u. 144.) 

Artemisia absinthium L. 2J.. Rosettenz'iberw. (S. 115). Bei den 

wenigen lndiv., die ' ich nach der Schneeschmelze untersuchte, waren die 

Blatter meistens ganz frisch. 

A. vulgaris L . .2¥. Knospeniiberw. mit E1-dschiirj'eknospen (S. 109). 
Die Knospen, welche im allgemeinen ± geschlossen sind, sitzen meist 
ganz oberirdisch an der Basis der Grundachse oder am Ende der ± 
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ausliiuferartigen Verzwe igungen derselben (Abb . 2 c, S. 110). Jun ge 

i..iberwi nternde Indiv. s ieht man in der Abb. 11 f, S. 13 7. 

Tussilago farfarus L. .2{., Knospmiiberw. mt't E1·dknospen (S. 1 08). 

Die Korbchenknospen s itzen an der Erdgrenze, nicht \'On der Erde 

bedeckt (S. 108 ; s. auch S. 190 Fussn.). 

Senecio vulgaris L. t2', in geringerer Anzahl G. Meistens Samm

iiberw. (S. 1 05), aber auch als Rosetteniiberw . (S . 11 8) sowie z.'n floraler 
Sommertracltl ilberwbtlernd (S. 124; Abb. 9 c, S. 126). Das Pers istieren, 

das nur in gi.instigen Wintern (s. niiheres hieri.iber im Kap. 8, bes. 

S. 160) in nennenswertem Grade ge lin gt, ist nur fi.ir Rose ttenindividuen 

und ± kurzstengelige florale Indiv. mog li ch (s. auch S. 12 5). Die mei· 

sten Indiv., die im Vorwinter unter der Schneedecke verborgen bleiben, 

sterben jedenfalls scho n irn Laufe des Winters ga nzlich ab, und auch 

die meisten von den uberlebenden sind - oft an der Stengelbasis (S. 

133 u. 142) ·- so schwer beschadigt, dass s ie schon im allerzeitigsten 

Vorfri.ihling zugrunde gehen. Besonders die floralen Teile sind empfind

lich; allerdings kann man an einzelnen lndiv. ganz junge Korbchen und 

noch Ofter Korbchenknospen entdecken, die den Winter i.iberstanden 

haben. (Siehe auch S. 132-4, 148, 164 ff. u. 1 7 6.) 

Lappa glabra LAM. Meistens wohl 0 - 0 , seltener 00. Knospen
iiberw. nU:t Erdschiirfeknospen (S. 110). Spezielle Beob betreffs dieser Art 

habe ich nur wenig; aller Wahrsch. nach verhalt sie sich wie die folg. Art. 

L. tomentosa LAM. Meistens wohl 0 -0 (im allgemeinen 3-jahrig?; 

so einige Indiv. auf der Versuchsparzelle ) , aber. wahrsch . auch 8 ). 
Knospeniiberw. mlt Erdstlu1rfelmospen (S. 11 0). Die Knospe, welche 

von vertrockneten Sommerblattscheiden geschutzt ist, befindet sich im 

allgemeinen ganzlich in der ~rde verborgen, sogar zieml ich tief (S. 111), 

zuweilen doch an der Erdgrenze ,± sichtbar. Bisweilen ist die Knospe 

± offen. In der Zeit der Schneeschmelze habe ich 3-4mal di cht an 

der Schneegrenze Knos pen mit eini ge n weissfilz ige n, gestielten (sogar 5 

em) Blattern aus der Erde .zum Vorschein kommen sehen; ob die betr. 

Knospen s ich mog licherweise schon im Herbst oder Vorwinter so weit 

e.ntwickelt hatten, konnte nh.:ht mit Sicherheit en tschieden werden. Jung

pflanze n vom Vorfri.ihling sieht man auf der Abb. 11 g , S. 137. 

Carduus crispus L . () -:'} , Rosetteniiberw. (S. 1 l 6) mit meistens 

sehr gut i.ib~rdau ernden Bliittern; we n1 gs tens na ch dem Winter 1921 - 22 

waren jedoch einige Riese nrosetten in Suomen linna in ihren ausse ren 

Teilen gestorben, sod:.~ss · nur der innerste Teil mit einem Diam. vo n 25 

- 30 (bis 3 5) em frisch war. 
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Cirsium lanceolatum (L.) scoP. OC,, hochst wa h.rsch. zuweil cn 

C - 0 (trienn). R osettm/iberw . (S. 116). Die kleineren Ro setten i.iber

dauern oft ohne Wi nt ersch iide n. die g rosse ren aber verlieren rege lm iiss ig 

(besonders im Winter 1921-~~. S. 171) ihre ausseren Blatter bis auf 

die basalen Teile (S. 141), welche hii uJ1g am Lebe n b leiben; oft is t von 

grossen Rosetten nur ein kl ein er Inn enteil am Ende des Winters i.ibri g 

(S. 113 ), dieser aber immer ganz frisch. 

c. arvense (L.) SCOP. 2J,. Knospeniiberw . m-it Erdknospm (S.108), seltener 

auch mz:t Erdschiir.feknospm (S. 11~). welche auch oberirdi sch, ± rosetten

artig (e in ze lne g ri.ine Bla tt e r oder Blatteile bis 2 em lang) auftreten 

konnen; dieses jedoch nur bei solchen Trieben, di e noch nicht gebli.iht 

haben (S. 140) . - Es sei bemerkt, da ss junge Samenkeim lin ge in Tam· 

misto gar nicht so selten s ind, wie LuND u. RosTRUP ( 1901, S. 1 56) a us 

Danemark berichten . Wie junge Keimpflan ze n zur Ube rwin terung befa

hig t sind, habe ich aber nicht untersucht. 

Centaurea cyanus L. 8, hiiufi g auch· 8 . R osetten· (S. 11 7) und 

Samem'iberw. (S. 106). Die gut i.iberdauernden Rosetten sind ± klein, 

aber sogar solche mit cinem Diam. von ~0 em habe ich rela tiv fri sch 

i.iberwintern sehcn; die Blatter nehmen mei st in ihren Spitzentcilcn 

Schaden (viell e icht un gew ohnlich vie1 im Winter 1921 - 22; S. 171) . 

Einmal wurden soga r Keimlin ge mit nur Keimblattern g ut pers istierend 

entdt!ckt (S. 135). (Siehe auch S. 144.) 

Lampsana communis L. 8 , 8 , wahrsch. nicht selten auch 0 8 
(S. 15 8) . Rosellen- (S. 117) und Sameniiberw. (S. 106). Die Rosetten· 

bHitter bekommen, ni ch t selten auch bci kleinen Rosetten, Winterschaden, 

im all gemei nen aber nicht sehr schwere. Bei gro sse ren Rose tte n s terben 

doch die ii ussers ten Blatter (am meisten im Winter 19~ 1-22; S. 171) 

oft gii nz lich ab (S. 1+1). Aile Indiv. mit Lufts prossen werden im Winter 

vernichtet. (S iehe auch S. 144 .) 

Leontodon auctumnalis L. 21-. Rosetterdiberw . (S . 11 3), · desscn 

Rose tt e wen igs tens am End e des Winters nur odcr beinahe nur kleine 

( 1- 3 e m), unvoll s tand ig en twickelte Bla tte r, ha ufi g in ± aufrechter 

Stellung, tr3gt. Di e jungen Keimlin ge i.iberdauern in ± somme.rlic her 

Rosettentracht (S. 13 9). 

Tragopogon pratensis L . CO (auch Herbstbi enn ; s. 15 8). Roset
teniiberw. (S. 116) , dessen Rosettenblatter im Winter ± stark beschadi g t 

werden, abe r in den von mir gesehen en Fiillen doch meistcns auch mehrere 

g rosse re lebende So mmerbli:itter hat ten (so ga r 2 5 e m la nge Blatter a us· 
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nahmsw. ± frisch); zuweilen ist von der Rosette nur der innerste Teil 

nach dem Winter am Leben (S . 11 3). Kleine herbstbi enne Indiv., die 

den Winter uberstanden haben, sieht man auf der Abb. ll h, S. 13 7. 

Taraxacum taraxacum (L .) KARST. 2J.. Rosetlenliberw. (S. 113). Bei 

alteren Indiv., die schon einmal gebli.iht haben, weicht die Winterrosette 

wenigstens am Ende des Winters s tark von der somm erlichen ab (S. 139; 
· Abb. 13); bei denjeni gen, die noch nicht geb\uht haben, ilbcrdauert die 

g rlinblattri ge Sommerrosette (1. c.; Abb. 12), obwohl bei grosseren 

Rosetten oftmals mit ± sc hweren Beschiidigungen. Jun ge Keimlinge 

konn~n auch gut uberdauern (S. 136). Die Korbchenknospe n sind, w ie 

bekannt, schon im Winter z iemlich g ut entwickelt. (Siehe auch S. 132. ) 

· Sonchus oleraceus L. 0, also Sameniiberw. (S. I 05). Als kleine 

Rosettenpflanze zieml ich frosthart (S. 107 ). (Siehe auch S. 190.) 

S. asper (L.) ALL. 8 , also Sameniiberw. (S. 105). Wie die vori ge 

als Rosettenpflanze recht frosthart (S. 107), vielleicht soga r einweni g 

mehr resistent. (Siehe auch S. 149 u. 190.) 

s. arvensis L. .2t-. f(?zospeniiberw. mit Erdknospen (S. 108). 

Die Knospen, welche bekanntlich Wurzelknospc;:n s ind, konnen auch 

biossgelegt den Winter ilberstehen (S. 1 l 2 .) Nach Beobachtungen in 

Jarvenpaa am l. V. 1922 konnen unterirdische, tiefer liege nd e Stengel

teile den Winter zuweilen (basale Teile von sterilen Lufttrieben ?) lebend 

aushalten; ob sie aber ev. zur Knospenbildung befahig t sind, is t mir un · 

bekannt. Die Uberwinterung junger Keimlinge habe ich nicht verfolgt. 

(Siehe auch S. 141.) 

Crepis biennis L. 08 (nach Beob. auf der Versuchsparzelle wahrsch. 

auch Herbstbienn; S. 115.) RoselleniJbenv. (S. 116). Die Rosetten mei

stens sehr frisch ilberwinternd, so gar solche, die einen Diam. von 3 5-40 
em haben (im Winter 1920- 21). - Von mir in Maim und auf der 

Versuchsparzelle beobachtet. 

Crepis tectorum L. 8 und 8 . Meist Rosetteniiberw. (S. 117), 

haufig auch Sammiiberw. (S. 1 06). Die Rosetten recht winterhart, oft 

sogar die grosseren mit einem Diam. von 15-20 em. Auch kleine Keim

lin ge ilberdauern frisch, nicht aber die Keimblatter (S. 136). Alle Indiv. 

mit Luftsprosse n sterben im Winter ab. (Siehe auch S. 144 u. 1.46 .) 
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S u o rn e n k i e 1 i n e n s e 1 o s t u s. 

Havaintoja rikkaruohojen ja ruderatikasvien talvehtimisesta 
Helsingin seudulla. 

Edellisessa esitetyt tutkirnukse t on tchty talvikausina 1919 -20, 
1920- 21 ja 1921-22 Helsingissii ja se n ymparistolli:i, erittiiinkin Tarn
miston (Hankkijan) kasvinjalostus- ja koeasemalla. Tarnmistossa , tekijallii 
oli tilaisuus tehdii havaintoja m. m. erikoisella rikkaruohokoemaalla, 
missii rikkaruohoja ja ruderateja oli kylvossii yhteensii 7 9 lajia. Havain
n9t ovat liihinnii kohdistu neet rikkaruoho- ja ruderatikasvien talviasuun 
ja erittainkin kysyrnykseen siitii, rnil laisessa tilassa eri lajien yksilot talven 
piiiittyessii paljastuvat lumen alta ja elaviit varhaisimrnan alkukevaiin ajan. 

2. luku sisiiltaii tietoja kyseessii olevien talvien liimpotila- ja Iumi
suhteista. · Havainnollisen kasitykse n naistii, samoinkuin sarnalla talvien 
erilaisesta pituudesta, antaa siv. 99 esitetty diagrammi, rnissa chytviiva 
osoittaa piiivitt'aista keski!iirnpotilaa, katkoviiva oisHi minimiii maanrajassa 
ja varjostettu ala lumipeitteen piiivittiiisHi. paksuutta. 

3. luvussa esiteHiiin tutkittujen kasvilajien (1uvultaan 133) ryhrnittely 
talvehtirnissuhteittensa rnukaisesti. Ryhrnitysperustana kiiytetiiiin sitii eri
laisuutta, mikii on havaittavissa kasvilajin talviasun ja tavallisen ' tiiysin 
kehittyneen yksilon kesiiisen asun viilillii. Rikkaruohoja ja ruderateja 
eroitetaan sen mukaan 5 eri piiaryhmiHi: I. S i erne n t a 1 v e h t i j at 
(s. 104), jotka siiilyviit talven yli ainoastaan sierneninii. II. S i 1 rn u
ta 1 v e h t i j at (s. 107), joilla talvehtimisviilincinii on vain enemmiin tai 
viihernmiin suljettuja silmumuodostuksia, jotka sijaitsevat joko syvempiinii 
maan sisassii (alaryhrnii A, s . 1 08) tai aivan tai rnelkein maanrajassa 
(alaryhmii B, s. 109). III. Ruusuketalvehtijat (s. 112), joilla 
maanpiiiillisenii osa na siiilyy talven yli rnaanrajassa sijaitseva vihrea ruu
sukeverso. IV. Sui k e rovers o tal v e h t i j at (s. 119), joilla talveh
tii pitkanivelisiii, vihreita versoja, jotka suikertavan kasvutapansa ja leh
tiensii pienuuden puolesta poikkeavat tavallisista kesiiisistii ' versoista. 
V. Kesaasussa talvehtijat (s. 121), jotka eHiviit yli talven aivan 

, tai miltei tiiydellisessii kesaasussa, useimmat kukintoasteisinakin. 
Naistii kukallisina tai ainakin kehittynein kukkaversoin talvehtivista 

lajeista · ~li n. s. talvikasvistosta annetaan tarkempia tietoja 4. luvussa. 
Jok see nkin lukuisina yksiloinii on talvikasvistossa tavattu 14 lajia (s. 125), 
harvinai sempina 8 lajia (s. 126); lisiiksi tulee 4 lajia, jotka eiviit kuulu 
rikkaruohoihin (s. 127). Helsingin seudun talvikasviston nyt tunnettu 
lajimaiirii on siis 26. Eriiillii lajeilla siiilyy toisinaan terveWi, nuoria kukkia 
syysmyohiin ja alkutalven ajoilta aina keviiiiseen asti, ja varsinkin nama 
lajit ovat keviian ensimiiisinii kukkivia kasveja. - Ss. 132- 134 esite
tiiiin esimerkkejii syysmyohiin, alkutalven ja varhaisimman keviiiin kukki
vista kasveista talvikauden 1920--2 r aikana. 

5. luku sisi:iltaii tietoja eri pitkiille kehittyneiden kasviyksiloiden ja 
kasvinosien talvehtimiskyvystii u seilla tutkituilla lajeilla. Osa lajeista 
kykenee tiiysin hyvin tal vehtimaan jopa aivan pieninii sirkkataimina 
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(s. 135), use immat kuitenkaan ei. Muutamat lajit talvehtivat taimina pal 
joa enemmii n kesiiisessii asussa kuin \'anhempina yksiloina (ss. 13 7 -139). 
Kukintoasteisina kasvit saa nnon mukaan ovat arempia talvelle kuin kas
vullisella astee lla ollessaan. Vanhemmat ruu sukelehdet samoin y leisesti 
saavat talvi vaurioita paljoa enemman kuin nuoret; erailHi hyvin kestavillii 
lajeilla ei ta ta suhdetta kuitenkaan huomaa (s. 142 ylh. ). Muutamilla 
lajeilla nayttaii varren tyviosa olevan huomattavasti arempi kuin latva
osat (s. 142 kesk .). 

6. luku kiisittelee niita erilaisuuksia, joita lukui s illa an nu elleilla 
Iajeilla huomaa talvi- ja l<esiia nnuellien yksiloiden valillii erittainkin nii
den koossa ja haaraisuudessa (s. 144}, mutta eriiilla kas\'eilla jossa in 
maiirin lehdissiikin (s. 146). Talviannuellit yksilOt ovat yleisesti kook
kaampia ja haaraisempia kuin kesiiannuellit. Erilaisuudet, joita ei kui
tenkaan voi todeta lahimainkaan kaikilla yksiloilla, johtuvat ilmeisestikin 
yleensii niistii erilaisista olosuhteista, joissa syys- ja kevatyk silo iden var
haisempi kehi tys tapahtuu. Syksyn erikoiset ilmastolli set olosuhteet~ 
Hihinna varmaankin suhteellisen alhainen Uimpotila, aikaansaavat myos 
m. m. sellaisia lyhytvarti sina kukkivia kasvimuotoja, joista kuva s:lla 149 
antaa kiisityksen. 

7. Juku on omistettu niille valimuodoille, joita tavataan yhden kerran 
(hapaksantiset kasvit) ja useampia kertoja (pollankantiset kasvit) hedel
moivien kasvilajien kesken ja· jollaisia viilimuotoja juuri ' rikkaruoho- ja 
ruderatilajien joukossa on paljon. Tekija eroittaa: 1. hapaksantej a , joilla 
aivan satunnaisesti on heikosti pollakantisia yksiloita (s. 15 1); 2. samoin 
se llai sia, joilla naita on useammin ja yleensa vahvemmin pollakantisina, 
joskin myos niii!Hi lajeilla harvoin ja vain kahdesti hedelmoivinii (s. 153); 
3. y leisesti seka hapaksanteina etta pollakanteina esiintyviii lajeja (s. 154 ); 
lisi:iksi pollakanteja, joilla tavataan myos hapaksantisia yksiloita (s . 15 5). 
Mainittujen suhteiden vaihte levaisuuoessa on tarkea os uu s paitsi perin
nollisilla ominaisuuksilla myos ulkonaisilla olosuhteilla. 

8. luku kasittelee eri talvina huomattuja talvehtimissuhteiden .erilai
suuksia. Useimmilta lajeilta e i naitii kyllakaan ole ollut todettavissa. 
Mutta erailta on, jopa odottamattoman suuressa maarassa, johtuen selvasti 
eri tutkimusvuosien talvien erilaisuudesta. 

SuuriJTimat olivat erot Lam-fum £11dsum'iin, L. purpureum'iin, Smec£() 
vulgar£s'een ja Stellaria media'an nahden. Talven 1920--21 lapai s ivat 
nama hijit Jukuisina, osittain tiiyskukassa olevina yksiloina, talven 
1921-22 aikana ne taas kuolivat (paitsi siemenet) tyystin, eraita hyvin 
harvinaisia poikkeuksia lukuunottamatta; 1919-20 suhteet olivat keski· 
vi:ilisia, j oskin selvasti enemman jalkimaiseen kalli s tuvia . Kun omia 
havaintoja on vain kolmen talvikauden ajalta eika pitempiaikaisia ti etoja 
ole paikkakunnalta o llut toi s tenkaan tekemista havainnoi sta saa tavissa, 
on tekija, saadakseen li saselvitysta noista mielenkiintoisista talveh timi s
eroista, koonnut kasv ifenologisesta kirjallisuudesta ja erinaisista kasi ~ 

kirjoituksista kaikki mainittujen kasvien kukkimisaikaa, enimmakseen 
kukkimisen alkamista koskevat tiedot (ss. 163- 164) ja piii:ittelee nais ta 
talvehtimissuhteita eri osissa maata, todeten ne juuri naillii laj eilla Etela-, 
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Keski- ja Pohjois'-Suomessa erilaisiks i; maan pohjoisosissa tu skin yksi
kaiin niiista lajeis ta talveh tii. Kuldntahavainnoista, jotka prof. HJ . HJ ELT 
Karkun pitiijiistii on antanu t kiiy teWiviiks i, se lviiiii q saksi suuri eril a is uus 
talvikes tavyyteen nahden eri ta lvin a muuallakin kuin Helsing issa. Talvi 
1921-22 oli Karkussakin eritta in tuhoi sa, talvi 1920-2 1 se ns ijaan 
s iellak in hyvin suotuisa ; tuhota lvi a ovat Karkussa ede ll ee n oll eet nina
k in talvet 1914- 15 , 1884-85 ja 1 8~3-84, tavalli s ta suotuisampia 
1917 - 18 ja 1906-07. , 

A nnettuaan v iela ti etoja edi is ta mui stakin l\asveista, jotka Helsin
g issii talven 1920-2 1 aikana sa ilyiviit huomattavas ti paremmin kuin 
192 1-22 (ss. 1 70-1 71 ), tek ij ii kay pohtimaan n ii Hi su hteita talv ien 
laadussa, lahinnii talv ia 1920-2 1 ja 192 1-22 koskien, jotka es itettyjii 
suu ria eroavaisuuksia a ikaa nsaavat. Oso itettuaan , ettei eri ta lvien eikii 
syksyjen erilainen Hirn potila , y hUiviihiin kuin eril aiset routaisuus- tai lumi
suhtee tkaan voi se lla is in aa n se littaii e roj en suuruutta, tekij ii tulee s iihen 
johtopaiitoksee n, etta tal vi en e rilainen pituus, todennako ises ti va rsinkin 
yhteniiisen kylmaajan pituus, on mainittujen s.uhteide n aikaansaajana eri
koisen tiirkeii, joskaa n ei a ino a tekij ii . Oliha n talvisen lepoajan y leis'
pituus tutkimusvuosina hyvin eril ainen (s . 10 l) ja v ielii enemman yh
tenaisen kylmiiajan pituus: tal ve n 1920-2 1 aikana 76 (9 1) piiiviiii, tal
vena 1921-22 170 (17 8) pa iv iia ja tal ve na 1919-20 11 4 (15 4) piii vaii. 
Lyhyen kylmiiajan kestiiviit lu kui sat kasvilajit ilm eises ti paremmin kuin 
pitkiin; ede ll ii tarkemmin kiisitellylle 4 lajille ta lve n suuri pituu s tuntuu 
olevan suorastaan tuhoksi. Tata kasitystii tukee erityisesti se seikka, 
etta mainitut lajit maamme pohjoisos issa e ivat kyenne ta lven yli eHimiiii n. 
Tekijii suosittelee kysymysta kokeellisesti tutkittavaks i ja erittiiinkin mai
nittujen lajlen talvehtimissuhtei ta j a tku vien hava intoj en alaisiksi eri osissa 
maata. Niiiden laJien erilaista talvikes t~vyy ttii eri tal vina j a eri seudui ssa 
\'O idaan kenties kiiyttiia tal vien "ankaruu den" biologisena mittana . 

Luvussa 9 tek ij ii tekee· selkoa nii sti.i eroista, joita kirjallisuustietojen 
perusteella vo i paiite lla olevan Hels ing in tienoon ja eriiiden muiden sel,l 
tujen, liihinna erin ii is ten Ruotsin osien 'kes ken. Use immilla laj eilla ei 
mainittavampia eroja liene olemassa. Mutta varsinkin edella kas itellyt 
Lamium-lajit, Senecio vulgaris ja Stellaria medt'a talvehtivat Eteli.i-Ruot
s issa (Gotlannissa) ja vielii Keski·Ruotsissakin melkoisesti toi sin kuin 
Helsing issii, ne nimittiiin siiilyviit siiannon mukaan joka ta l vena. hyvin ja 
suuri ssa maartn. Eroina Ruotsin oloihin nahden on edellee n se , etta 
muutamat lajit, jotka meilla ovat vain k esiiannu ellej a, esiintyvat Gotl an
nissa ja pari lajia Keski-Ruotsissakin talvi annu elleina (s. 185, 2.) . Jotkut 
lajit ovat Kesk i·Ruots issa enemm ii n ta lv ivihreita kuin meill ii (s. 185 , 3.). 
Sensij aan jo eteliiosissa Pohjois-Ruotsia talvehtimi solosuhteet niiy tta\'iit 
olevan viihemman suotuisat kuin Hels ing issa , puhum nttakaa n Ruotsin
Lapista, jossa u seat Helsingin ti enooll a ta lviannuelli s ina k asvava t lajit 
tovat vain kesiiannuelleja. Lukuisa in rikkaruoho- j a ruderatil ajien ta lveh
timissu hteet si is seuduitta in suures ti vaihtelevat. llm eisesti nama eroa
va isuudet johtu vat piiiiasiassa ta lvien e ril a is uudesta, jotenka vo i katsoa na i· 
den kasvilaji en eriko ise n hyvin kuv as tavan talvis ta ilm astoa eri seud uilla . 
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10. lu v ussa tekija pii.apiirteisesti esittiHi niita ulkonaisesti havaittavia 
varokeinoja, joita rikkaruohoilla ja ruderateilla on apunaan talven epasuo
tui s ia oloja vastaan. I<ylmyytta vastaan ei yleensi:i. ole havaittavissa 
mitiii:in suorana is ia ulkoi s ia s uojal a itteita. Talven fysiologiselta kui\:uudelta 
kasvi t se nsijaan koettavat tehokkaammin s uojautua. Ellemme ota Jukuun 
siementa lvehtijoita, ei kuit enkaan talven kuivuuttakaan vastaan y leensa 
ole havaittavissa muita varatoimenpiteWi. kuin s ijoittumin en talven ajaksi 
niin maamyotai sek&i kuin suinkin, os ittain suora s taa·n maanalaiseksi. Par
haan ulkonaisen suojan antaa tal vella lumi, joskohta sen merldtys yleensa 
ei liene niin ratkaisevan suuri kuin tavallisesti otaksutaan. 

11. luku sisaltiia kustakin tutkitusta lajista erikoistietoja lukui sine 
tekstiviittauk s in een . Kaytetyt merkkilyhennykset ovat seu raav a t: G = kesa
annuelli (iti.Hi, kukkii, . hedelmoi ja kuolee sam an kasvukauden kuluessa); 
8 = talviflnnuelli (Wia kasvukauden loppupuolella, hede lmoi ja kuolee 
seuraavana kesana); 08 = bienni eli 2-vuotinen (Wiii kasvukauden alku-

9 puoliskolla, hedelmoi ja kuolee seuraavan kasvukaudcn aikana); 0-0 = 
plurienni eli u seampivuotinen ke rran hedelmoiva kasvi; .2j, = pollakanti e li 
monivuotinen (perenni) ruohokasvi, joka kukkii ja hedelmoi u se ita kertoja 
ja useina vuosina (vastakohtana kaikille edellii mainituille hapaksanteille 
eli vain kerran kukkiville ja hedclmoiville kasveille). 
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Petsamon alueen sisaosien vahan tunnetut kasvistolliset suhteet 

kannustivat minua kesalla 1921 matkaaf!laan s iella olevalle Luttojoel!e 

tehdakseni sen seuduilla l<asvistollisia kerayksia ja muistiinpanoja. 
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Petsamon ran nikko s e u d u i'11 a on kylla retkeillyt lukuisia tutki

joita, niiden joukossa myoskin kasvitieteilijoiUi, mutta alueen sis a

o sa t, kuten sanottu, ovat saaneet osakseen varsin vahan huomiota. 

Kasvistoa koskevia tietoja ovat sielta, jos jatamme huomioonottamatta 

Paatsjoen seudut, julkaisseet tietaakseni vain JA ·oB FELLMAN ja · v . .' 
• TANNER. FELLMAN on kerran matkustanut Luttojokea pitkin naiden. 

·eutujen poikki ja tehnyt matkan varrella koko joukon kasvupaikka

merkintOja, jotka han on julkaissut yhdessa Kuollan niemimaalta te

kemiensa havaintojen kanssa (Bull. Soc. imp. nat. Moscou, 3, 1831 ,. 

iv. 299-328). TAN NER on ju1kaissut (Fennia, 33, N:o 2, 1909)

Karni- ja Luttojokea myoten tekemaltaan matkalta geologis-maantie

teellisia ja eraita kasvitieteellisia tietoja, mutta kukaan muu ei liene. 

alueella edes retkeillyt kasvitieteellisessa tarkoituksessa. 

Jokseenkin yhUi vahan kasvistollisesti tunnettuja ovat alueen 
lahimmat it a p u o 1 i s e t seudut, Nuortijarven (Nuotjayr) ymparistot. 
joissa ovat retkeilleet J. LINDEN (Fennia, 9, N:o 6), R. ENWALD ja H_ 

HoLLMEN. Naista kaksi j i:ilkimaista tosin retkeili hyonteistieteellisessa . ' ' 
ta rkoituksessa, mutta sa malla tekivat he muutamia tarkeita kasviloy-

tOja. Sensijaan Inarista~ alueen 1 ansi p u o 1 e 1 t a, on runsaita tietoja ~ 

etupaassa A. 0. Kmu.rANin (~airamo) julkaisussa (Meddel. Soc. F .. 

Fl. Fehn. XI, 1885). 

Kun olen ryhtynyt julkaisemaan niita havainnoita, joita [{ uopion. 

Luonnon Y sliivii.in Yhdistyksen ja Suomalaisen Eliiin- fa J(asvi tie
teelli$en Seuran ,Vanaman stipendiaattina tein Luttojoen seudun kas

vistosta, olen sen tehnyt siina uskossa, eW:i. .ne puutteellisuuksistaan 

huolimatta ovat luonnontieteellisen alueemme kasvistolliselle tunterni-

ell e jossain maarin hyodyksi, varsinldn kun ne seudut, joita kirj oi

tukseni kosl<ee, eivat ole kasvistollisesti aikaisem'rnin juuri nirneksikaan 

tutkitut. 

Suunnilleen kaksi~< uukautisen retkeilyajan kriitilliset kerailytul okset 

ovat hyvantahtoisesti maaranneet prof. V. F. BROTIIERUS (Bryo!Jhyta} 

ja toht. H. LINDBERG (Plantae vasculares), joill ';! molemmi}le pyydiin 

t~iten Iausua vilpittomat kiitok eni. Samoin on mieluisa velvollisuuteni 

kiiltaa prof. K. LJNKOLAa·, joka on monella tavalla edistanyt sekii. 
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retkeilyani etta kirjoitukseni syntya, ja prof. J. I. Lmoa hanen arvok

kaista neuvoistaan kirjoitukseni muodolli een asuun nahden, sek;i edel

'leen Kuopion Luonnon Ystavain Yhdistyksen koko johtokuntaa, eri

tyisesti sen puheenjohtajaa, toht. J. V. J oHNSSONia, joka on auliisti 

a\'Ustanut matkan jarjestelyssa. Myoskin tarkastaja 0. A. F., Lcn\N

Bom.rille olen hanen monista neuvoistaan suuressa kiitollisuuden ve~ 

·Jassa. 

Yleisiii retkivaiheita ja havaintoja. 

Suurena helpoituksena matkasuunnitteluille oli oleskeluni Petsa~ 

mossa vuoden alkupuoliskolla, jolloin sain tutustua sikalaisiin olo

suhteisiin ja hankkia monia tarkeita tietoja paikallisilta asukkailta. 

Kesakuun alussa taivalsin jalkaisin Petsamosta Ivaloon ja ryhdyin 

varsinaisiin matl<avalmisteluihin. 

Kun kaikki valtUimattomat kapineet ja neuvot, m.m . elintarpeet, 

olivat hankitut, olin kesakuun 13 p:na, valmis aloittamaan matkan 

Luttojoen latvoille. Ensimaiset seitseman kilometria .Jvalosta Akujar

velle saattoi tavarat kuljettaa rattailla pitkin valrnistumaisillaan olevaa 

Ivalon-Virtaniemen- Petsamon maantieta, mutta senjalkeen, Katta

jarvelle pyrittaessa, oli· pakko kayttaa rekea, silla talla 23. , kilometrin 

pituisella matkalla ei ole mitaan varsinaista tieta, vaan vain tukkien 

kuljetusta varten avattu linja, jossa on monta ratasajoneuvoille han

kalaa paikkaa. Akujarve!ainen isanta, joka kuljetti tavarat peril.le noin 

kuudessa tunnissa, vaati vaivoistaan 200 mk, saaden s iis verrate 

hyvan tuntipalkan. 

Kattajarvella taytyi viipya pari paivaa suunnite.llen s.opivinta mat

kanjatkotapaa. Paikan asukkaat naet kertoivat, etta Luton vesi oli 

vi ime paivina nopeasti lask~nut ja sen lukui.sat ja pitkat lwsket kiiy

neet vahavetisiksi. Siita huolimattE~ pidin tavaroiden kuljetusta maitse 

hankalampana kuin pitkin jokea, ja p~Uitin kayttaa vesiti ta. ~dis. 

niill~ seuduin helmenpyynnissa oleileva SodankyUin suomalainen tar

jou tui toverikseni, ja niin saatoin (16. VI.) jatkaa matkaani itaiseen 

suuntaan. Kaytettavaf1ani oleva lappalaismallinen vene. osottautur 

kuitenkin ennen pitkaa kokonaan kelvottomaksi koskien laskuun ja 
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pa\wtti minut j muutamien kilometrien matkan jalkeen luopumaarr 

jokireitin kayWsta Se naet ui kovin syva lla ja saattoi keskella kuo

huja takertua kiinni pohjakiviin, jolloin monestikin taytyi kiiruun 

kaupalla hypata veteen sita irroittamaan, silla muutamassa hetkessa 

o lisi ,·irta saattanut kallistaa veneen ja kastella piloi lle tavarat. 

Matka J<attajar\'eiUi Petsamon alueen rajalle on suunnilleen 2~ 

kilometria, joiden taivaltaminen, osaksi maitse, 0saksi Luttoa myoten. 

vei kaksi paivaa. Ta!Ui valilla kokemani hankaluudet olivat siksi 

s uuret, ·etten katsonut voivani matkata kaikkine tavaroineni niin kauas 

itaan kuin olin suunnitellut, vaan asetuin Petsarnon laanin rajalla 

olevaan aarimaiseen suomalaisasumukseen, Raja-Jooseppiin, josta 

l<asin tein retkeilyja eri suuntiin Petsamon laanin puolelle. 

Kun suurelta osalta liikuin yksin, ja kukin retki kesti tavallisesti 

toista viikkoa, en valttamattOm ien tavaroiden lisaksi voinut ottaa mu

kaani kovinl<aan runsaita ruokatarpeita, jonka vuol<si evaat l~ppuivat 

joskus jo puo\imatkassa. Kannettava taakka oli aina raskas, silUi 

tapotayden repun lisaksi oli selkaan sijoitettava pinkka prassipaperia 

y .m., ja . myoskin ampuma-ase oli va!Wimatt~ otettava mul<aan. Evai

den loppuessa sain tyytyii yksinomaan kaloihin, joista varsinkin hau

kia oli h elppo pyydystaa rannalta kasi~ jarvistii ja lammeista. Kaik

kina kirkkaina paivinii' kohos( niita joukoittain aivan ranta-ayraiden 

kupeille ja tarttui ahnaasti uistimeen, mutta joskus, l<un ne eivat va

litUineet uistimesta., olin pakoitettu kayttamaan mauseria. Jos taas 

osuin kolttien asumapaikoille, niin sain heilta nuotalla tai verkolla 

pyydystettyjii sirkoja ja taimenia, joilla tuli toimeen varsin hyvin 

ilman leipaakin. 

Kmkki Luttojoen aluetta esittaviit kartat ovat s iina maarin epa

tarkkoja, . ett~ i retl<eilyjti voinut jarjestati niide'n avulla, vaan taytyL 

hankkia tarvittavia paikallisia tietoja seudun as t.ikl(a ilta. Erinomaista 

hyotya oli toht. J. V. JoH~sso:'-1in lainaamasta as l~elmittarista, jonka 

avulla saattoi lil<imtii:irin arvioiJa lmlj_etut matkat ja s iten paluumat

kalle ,lahtiessii - - ottaen huo mioon vi:ilil!a tehdyt suunnanmuutokset 

- m~oskin maar£ita, mihin s uuntaan oli kuljettava tullakseen takai

s in lahtOiwhtaan. 
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MiUHin suurempia vaikeuksia eivat varsinkaan alueen Uinsiosien 

maisemat retkeilylle tuottaneet. Kaikki Luton s ivujoet esim. o\·at 

'5 iksi vahaisia., etta tavallisesti jo hetken etsiskelyn jalkeen tapaa so

pivan kahlauspaikan. Saattaapa erain kohdin kahlata Lutonkin poikki, 

kun vesi on alimmillaan. Kesalla 1921 oli vedenlampo niin alhainen 

(13-l-+° C), ettei kahlaamiseen juuri mielellaan ryhtynyt, vaan en

nem min uhras i ajastaan pari tuntia lautan tekoon. 

Kuva 1. Pieni teltta I. rankinet\, johpn sii.ii.s :-. t eid t Yoin eet 
, tunkeutna, liihcll ii Jaurujokea, Sonkijokoaivsin etelapuolell a. 

Cseimmat yot vietin tai vasalla pienen teltan, n.s. rank i s en 

suojassa (kts. ylempana olevaa kuvaa), mutta joskus myos lehti- tai 

hav ukatoksessa, ja kerran nukuin ahtaassa poronpulkassa, joka oli 

jiHetty 'eraan aution kodan nurkkaan. Rankinen oli valttamatOn kah

de ·fa ' syysUi, 'nim. tarpeellisen Uimpoti lan pysyttamiseksi tuuli ina 

tai muuten koleina (,ina ja ennen muuta saaskien karkoitta miseksi. 

Ihmisasuntoihin nuo kiusalliset hyonteiset tunkeutuvat si ina maarin, 

etta ilman ra~kisen suojaa on mahdoton nukkua. Erikoisen runsaasti 

ei saaskia kesaWi. 192 1 ollut, mutta s ii ta huolimatta oli kasvojen 01-

jyaminen kaikkina lampimampina paivina toimitettava melkein joka 

tunti. 
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Muutamia maantieteellisiii tietoja. 

Ne Luttojoen vesistOalueen osat, joille retkeilyni rajoittuivat, o\·at 

kahden puolen 68° 30' pohj. lev. (kuitenkin niin, etta huomattavasti 

suurempi osa jaa mainitu~ leveysasteen pohjoispuolell e), ja 3° 30' ja 

5° 15' valilla. it. pit. Helsingista laskettuna. 1Giyttamalla retkeilyalueen 

rajamaarittelyssa apuna paikannimia, tulee eteHirajaksi Jaurujoki, poh

joisin ja ehka myos itaisin kayntipaikka on taas Yla-Akkjayr ja 

Hinsirajana vihdoin on entinen valtakunnanraja. 

K uva 2. Tnnturilakea ~aari eUi.IHi (reg. su!J alp. sup.). Matalia 
Betula odorata ff. p ensaita. Maa j okseenkin sit ~iii ja tasaist a . 

Taustalla J aurujoen Iaakso. 

Suurimmalta osalta Ui.ta aluetta puuttuvat tunturit. Niita on etu

p~a3sa vain Luttojoen etelapuolella, alueen etclaisim,missa osissa, jonne 

ulottuvat Saariselan . tunturiryhman itaiset pyorOlaet seka niiden jat

l<ona ita:inpain Vjinash-, Rastim- ja Nuormitunturit. Erillaan tasta 

yhtamittaisesta tunturijonosta ovat I so- ja Pieni-Suorsapaa n. l 0 km 

pohjoiseen Luttojoesta, entisella valtakunnan rajalla . Alueen etela

osan tunturistojen pohjoislaiteiden huomattavimmilla huipuilla on pai
kallisten lappalaisten keskuudessa omat nimityksensa. Niinpa esim. 

on Lounajarven lahistOlla Sormoaivs, Vuennijayrin luona Vueoni
j ~iyroaivs ja Sonkijoen itaisten ~unturihaarojen luona Sonkijokoaivs. 
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Tunturilaet o\·at suurimmalta osalta pyoristyneita ni inkuin La

pissa muuallakin. Niiden plUlllysWilUi. ja rinteilUi. cnimmakseen puut

tuu muualla Lapin tuntureilla tavalliset rapautumishalkeilun tulokset, 

teravasarmi:iiset kivilouhikot. Sensijaan nakee monin paikoin suu

xempia ja pienempii:i pyoristyneiU:i kivia sisalta vaa hickkaa, niin etta 

tunturirinteet j;-~ -Jaet siten monestikin ovat varsin sileita (kts. km·aa 

2) ja niilla on siis suhtecllisen h_elppo retkeilla. 

Tunturirinteet ovat usein myoskin tuntuvasti kosteampiperaisia 

-k uin miUi esim. Kuolajarven tunturien huomasin olevan . (Vrt. V. 

' 

Kuva 3· Kivikkoinen kuru KierHimojoen lat,·a1la Saariselan 
pohjois laiteilla metsavyohykkeessii. - Betula orlorata_. Salix . 

glaura~ S. haslnla~ S. phylici(olia, S. myrsinites. 

BoRG: Beitr. zur Kenntn. der FJora u. Vegetation der finn. Fjelde). 

Jo miltei korkeimmilta laeilta saavat alkunsa purojuotit, jotka ovat 

paikoitellen hietikkoon, paikoitellen kallioon avanneet itselleen syvia

.kin uomia, kuruja. Tunturikallioiden rotkolaaksot eivat senUian tar-

. dtse olla veden aiheuttamia, vaan use~nkin ovat ne epailematta alku

peraisia, kallioperan halkeillessa syntyneita muodostumia. 

Mitai:in korkeusmittauksia - enemman kuin vuoriperatutkimuk

-siakaan - e~ tieUiakseni ole nailla tunturiryhmilla suoritettu. Lukuisat 
Jaet saavuttavat varmasti me'llwisen korkeuden. Tuskinpa niista eraat 

jaavat paljonkaan jalkeen korkeimmista Sodankylan puolisi ta huipuista, 
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jotka Hihentelevat, kuten tiedetaan, 700 metria tai ovat korkeampiakin . 

Viileampina kesina, niinkuin esim. juuri kesalla 1921, ei varjoste

tuimmilta painannepaikoilta lumi ja jaa ehdi kokonaan sulaa. Heina

kuun lopulla valokuvasin Sonkijokoaivs 'illa lumijaatikon, joka oli viela. 

n .. 110 metri~i pitka ja paksummalta laidaltaan runsaasti 5 m vahva. 

Sen ol ivat talviset lumimyrsky t koonneet tunturin pohjoisrinteelle , 

pienehkon kallion suojaan, johon auringon sateet vain hyv in vi nosti 

kykenivat vaik uttamaan. 

/ Mainittujen tunturien lisaksi ei muualla alueella varsinaisia tun-

:Kuva 4· Sonkijayrit Pomjatkivaaralta nahtyina. Metsat yksin 
omaan miin nik oiti'i. Taustalla m tsanpeiW'imia vaaroja. 

tur.eita olekaan. Mazesjayrin (Moo?esjarven) ja tselemjayrin l ahis~ 

Willa on kylUi korkeita tnaita, joiden laet ovat puoliaukeita ja joita 

lappala iset kunnioittavat o a i v-nimityksi!Ui , mutta mitaan tunturTluon

netta niilla ei varsinaisesti ole, ovatpahan vain tavallista kookkaampia 

vaaroja. - Kuvassa 4 nakyy , maisema, jonka raatuiset ovat alueen 

lansiosissa tavallisia. 

Tunturimaat puuttuvat, kuten sanottu, s uurimmalta osalta ret

keilyaluetta, mutta metsanpeitUimia vaaroja, kunnaita ja harjuja ko

hoaa kaikkialla. Entisen valtakunnan rajan lahisWlla, kahden puolen 

Lutt jokea, on yksinomaan sileita ~iekkakankaita ja -harjuja, idem-
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pana taas on soita huomattavasti enemman kuin liinsiosissa, joissa ~e 

ovat enimmiikseen vain kapeita voita vaarojen ja seUi.nteiden valilla. 

Muutamin paikoin, esim. Kierchijayrin ja Nuottamjayrin viiliselHi 

seHinteella, on runsaasti suuria kivenmohkaleitii, luultavasti siirto

lohkareita. 

Erilais'.!t moreeni- ja hiekkalaadut ovat alueen yksinomaiset ir

taimet maalajit. Vanhan valtakunnanrajan puolella, Luttojoen va r~ 

silla, on maapera yleensa karl<eampaa hiekkaa kuin idempana joen 

keskij uoksulla. Huomattava on, _ ettii Luttojoen laakso on aikoinaan 

ollut meren Jahtena, kuten T ANNEHin tutkimukset osoittavat. 

T MiNER on myoskin tietaakseni ainoa, jonka matkakuvaus sisaltaii 

joitain tietoja alueen vuoriperan laadusta. Hanen mukaan esi intyy 

Karni- ja Luttojol<ien yhty mas·euduilla granaatt igneisseja ja vahiin 

idempank:i alkaa sarviv~i.lkegne issialue, johon myoskin Karnijqen ylem
miin juoksun seudut kuuluvat. Alueen eteUiiset tunturialueet ovat 

Suomen vuoriperaa osoit tava ll a yleiskartalla merkityt Lapin gran uliitti

vyohykkeeseen kuu lu viksi . Mitaiin kasvistolle edullisia kalsium- tai 

magnesium pitoisia \'UOriperalaatuja tai kivia ei TANNEn mainitse, cildi. 

niita taman kirjoittajakaan tavannut. 
Jarvia on alueella runsaasti molemmin puolin Luttoa. Lah innii 

entista valtakunnan rajaa sen pohjoispuolella on 1\tlazesjiiyr-ryhma, 

johon kuuluu useampia huomattavia jarvia, nim. Kippisjayr, Poijjiiyr, 

Uillijayr ja Kossijayr. , N~iisUi iUiiinpain ovat Hihinna Kierchiji1yr, 

Suklijayr, Nevsjayr ja Kallejayr seka edelleen Uernesjayr, Nannam

jayr, Ylii-Akkjayr ja lisaksi Atselemjayr. Luton etelapuolella ovat 

Pippojayrit, Sonkijayrit, Lavshjayr . seldi Vuennijayr. Kaikki maini-. 

tut jarvet kuuluvat Luttojoen vesistOalueeseen. Niiden laskujoet tai 

-purot ovat useimmiten samanimisiii, esim. Mazesjok, Suklijo~<, Kalle

jok, Karnjok (sen latvoilla on Karnjiiyr ; laskee Uernesjayrin Ia pi), 

Nannamjok, A kkujok, Pippojok, Sonkijok, Kollanjok {VuennijayrisU\). 

Alueen etelaosassa on vedenjakaja aivan tunturialueen pohjoislaiteill a. 
Sonkijokoaivs esim. on juuri talla vedenjakajalla. Sen etelarinteiden 
tun!uripurot laskevat Jaurujokeen. 

Jiirvien vesi on, muutami~ harvoja poil{keuksia lukuunottamatta, 
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eriWiin kirkasta, ja yksin Luttojoessakin on kevattul van laskeuduttua 

lapinakyvampaa vetta kuin keski-Suomen jarvialueen suurissa selka

vesissa. Syvia jarvia ei ole juuri ensinkaan, vaan manilla suurem

mi llakin selilla voivat koltat laskea nuottansa melkein mill e kohtaa 

tahansa. Lukuisien jarvien (Atselemjayr, Kossijayr) pohjalla on ·paksu, 

pehmea liejukerros, johon kolta t saavat nuottaseipaansa helposti up

poamaan . 

L~i.mpoti l a oli, alueella kesalla 1921 ihmeen tasainen. Kesak. 20:n 

ja elok. 15:n paivan vali lla osoitti lampomittari ldo 6 - 7 ajoissa 

aamulla keskimaarin 9 - 10° ; kesk ipaivalla oli lampo noin 15° C ja 

klo 6 illalla ll - 12° C. Vain barvoina paivina nousi Uimpo varjossa 

keskipaivan a ikaan y li 18° C, eika juuri kertaakaan oisin Iaskeutunut 

a ile 6° C. E lokuun 14. oli, kummallista kylla, k e~an lampimin paiva, 

jolloin !do 2.ao ip. oli ~4.s° C ja klo 8 illa lla viela 22° C, mutta siil oin 

puhkesikin l<esan voimakkain ukonil rna. - Todennakoisesti mainitu ~ 

lamposubteet poikkeavat tuntuvasti siita , mita alueella yl~ensa saattaa 

havaita, ja Juultavaa on, etta a lueella kesapaivien maksimi- ja minimi

lampotilat vaihtelevat yleensa huomattavammin kuin kesalJa 1921. , ~ 

' 

Etta pal<kasoita ei parhaan kesan aikana asukkaiden kertomusten 

mukaan useinkaan ole, riippunee osaksi sikala isesUi y htamittaisesta 

metsapeitteesta ja jarvista seka toisin seuduin myosldn siita , etta 

soita on sangen vahan. 

Alueen asukkaat - yhUi poikkeusta lukuunottamatta - ovat 

.kolttalappalaisia. HeiUi asuu siella alun toista sataa hajallaan eri 

jarvien rantamilla, missa heilla aikaisemmin oli vain kesa- ja syys

pirttinsa lampimamman vuodenosary v1ettoa varten, mutta jossa hei- I 

dan nykyisin on tultava toirneen talvellakin, ·koska varsinainen talvi-. 

ky la, Suonjgela, on 1 ajaa aukaistessa ji:Uiny t Vena jan puolelle. Kol-

tilla ei ole mitaan viljelyskasveja, ei edes perumia, joka siella muuten 

varmasti menestyisi •. vaan he hoitavat vain porojaan, jotka vaikeina 

s tavuosina ovat huol estuttavassa maarin vahentyneet. Kesaisin he 

a hkerasti kalastelevat etupaassa nuotalla, mutta osaksi myos verkoilla, 

ja voivat tuontuostakin saaliin jostain jarvesta vahetessa siirtya pe

ninkulmien paahan toisilla jarvi11a oleviUe asumuksilleen. Ylijaamat 
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s aaduista kaloista joko kuivaamalla ta i suolaamalla sailytetiHin pitkan 

tal ven varalle. 

Kasvillisuus. 
' 

Edella lyhyesti mainitut maaperasuhteet jo ilman muuta saattavat 

<J taksumaan, etta myoskin kasvillisuuden Uiytyy , y hdenmukaises ti nii

de n kanssa, olla yksitoikkoinen ja koyha. Niin onkin asianlaita. 

Tuntureilla en valitettavasti ehtinyt lahesk~Uin riiWivasti retkeilla, 

mutta kuitenkin sen verran, etta niiden kasviston paapiirteet 'y mmar

taakseni tulivat selvitetyiks i. Seuraavat rivit kos kettelevat kaikessa 

lyhykaisyydessa seka luonnonvaraista etta kulttuurin a iheuttamaa 

kasvillisuutta. 

T assa esittamani, alueen eri osiin tehdyilla retkeily illa m uistiin 

pannut tiedot ovat monessakin s uhteessa puutteellisia , etupaassa s il{Si: 

etta retkeilyaika oli tutkitta\'an alueen laajuuteen na hden riitta mattu

man lyhyt, ja, sitapaits i eivat tutkimukseni ta~danneetka_iin ta rke mpi!n 

kas villis uussel vityksiin. 

E s i in t y i11 is runs aut t a eri kasvupaikoilla olen merkinnyt 

seitsenasteisella asteikolla: 

copiosissime (cpp.) = h yvin runsaasti, yhtiitnittaiseun.; 

copiose (cp.) = runsaasti ; 

sat copiose (st. cp.) = jokseenkin runsaasti, runsaaupu oleise ti ; 

sparsim (sp.) = hajallisena; 

sat parce (st. pc.) = niukanlaisesti , -puoleisesti ; 

parce (pc.) = niukasti, vii.han; 

parcissitne (pee.) = hyvin niukasti, hyvi1.1 Yahiin. 

Y 1 e is y y sa s t e i k k on a taas olen kayttanyt tavallista, samoin 

·seitsenasteista maarittelya: fqq., fq., St. fq., p., St. r., r., IT. 

A. Luonnonvarainen kas v illi s tt tt s. 

On itsestaan selvaa, etta Luttojoen alueen tapaisilla, rniltei koko

n aan ihmiskaden koskemattomilla eramaan seuduilla esiintyva kas

visto ja kasvillisuus nayttaiintyy eri kasvupaikoilla juuri sellaisissa 

m uodoissa ja suhteissa, joiksi sen vapaa luonto on ail<ojen kuluessa 
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maarannyt. Niissa osissa maatamme, joissa kulttuuri on voimak

kaammin muunnellut alkuperaisia kasvipeitesuhteita, on useink i 

moni lia kasvupaikoilla ,·aikea ratkaista, mika niissa lopultakin on tar

sin Juonnon\'araista ja mika ei. Tassa suhteessa ei retkeilyalueen · 

kasvil<unnassa ole olemassa mitaan epavarmuutta. Puhtaasti luon

nonvarainen kasvipeite on siella valtavana enemm istOna, ja ne jaljet: 

joita ihm inen on aikaa nsaanut, ovat selvasti ha\·aittavissa. 

Niinkuin jo mainits in, jaivat kokoamani muistiinpanot aivan riitta

mattomiksi voidakseni niiden perusteella ryhtya jaoi ttelemaan ja sovit

telemaan eri kasv illisuuslaatuja seka maarittelemaan niita niiden jaku

perusteiden mukaan, joita meilla yleisesti seurataan . Sentahden olen

kin pakoitettu tekemaan hyvin yleisluontoisia ryhmittelyja, jotka s is ~il 

tavat jo koko joukon erilaisia kasvipeitelaatuja kukin yksi l<seen~ ja 

ittenkin viela rajoittumaan etupaassa vain hyvin ylimalkaisiin tiedon

antoihin. 

1. Kuivien kangasmaiden metsat. 

'fahan ryhmaan kuuluvat metsat ovat a lueen metsien valtamuoto. 

Luen siihen seka varsinaiset kankaat, joissa maapera on enemmat 

tai vahemman kivetOnta hietaa tai moreenia, ett~i myoskin erilaiset 

harj ut ja seUinteet (,erilaisuudella" tarkoitan etupaassa maap ·din kh·i

s~:yden va ihtelua), ynna lisaksi metsavy<)hykkeeseen Iukeutuvien vaa

rojen laet, joid n kivisyys on u ei mmissa tapauksissa huomatta\·a. 

Yhteisena piirteena nailla . kaik illa on suuri kuivuusaste. 

Nailla kas\·upaikoi l,la esi intyy vain scuraavat 25 korkeampaa 

- kasvia : 

Lycopodium clavalwn 

, clava twn f'. lagopu~ 

omplanatum 

Pinus silvestris 

Calamagrost~s lapponica 

Aera flexuosa 
.b'estuca ovina 
Betula verntco re 

Betula odorala 
I 

*lortuosa (?) 

nan a 

Pyrus aucuparia 

Empetr·um nigr·tun 

Pyrola ch loran tha rr. 

Phyllodoce coerulea r . 

Arcloslaphylus alpinn 

Vaeciniwn v. irlaea 

, 1 myrlillus 

Calluna vulgm·is 

Jlelampyrum ~ilvatil'wn 

Linnaea bm·ealis 
.)olidago virgaurea 

Loiseleuria p1'ocumbens r. Antennaria diocca 

A rdostaphylus u. ursi 
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seka alempia kasveja m. m.: 

P olytrichum st1·ictum 

, }uniperinum 

Pohlia nutans 

Dicranum scoparium 
, longifolium 

Dicranum elatum 

" Bergeri) 

Tetraplodon angustatus 

, bryoides 
Hylocomium parietinwn 

Cladonia alpest1·is 

, mngiferina 

Cetraria islandica 

" spp. 

2 .. p 

Vahimmassa maarin esiintyy eri lajeja ensinmainituilla hietakan

!milla ja -harjuilla, joita on runsaimmin Luttojoen Iahimmassa ympa

·r isWssa Alueen Iansiosissa. Tarkein puulaji on luonnollisesti manty. 

e saavuttaa siella suuren koon, mutta vanhemmaksi tultuaan usein 

lahoo sisaosistaan. Tama ilmio nayttaa olevan tavallisempi maara~ 

tyilla paikoilla, mutta harvemmin kuitenkin kuivilla kankailla, joista 

tassa on puhe. Nuorta metsa~ ot: .etenkin Luttojoen varsilla ja muu

tamien vaarojen rinteilla (Vesmavaar, y .m.) paikoin miltei Iapipaase

mattOmana tiheikkona, kun taas toiselta puolen on paljon seutuja, 

missa nuorennosta ei juuri laisinkaan nay huolimatta siiUi, etta edel

lytyksia nuoren metsan syntyyn nayttaisi riittavasti olevan. Tama 

johtunee suureksi osaksi siita, etta manty siella siementaa vain vuosi

kymment~n valiajoin. Keloutunutta metsaa on kaikkialla, silla harva

lukuiset asukkaat eivat ehdi tarpeikseen kayttaa edes kaikkia niita 

puita, jotka h eidan asuntojensa lahimmi.issa ymparist6ssa kuivuvat. 

~uista puulajeista kasvaa sika.Jaisitla hiekkakankailla ja -harjuilla mo

lempia koivujamme n~ukanpuoleisesti, jotenkin samoissa maarin kum

paakin. Muutamilla paik6illa saattaa rauduskoivu (Betula verrucosa) 
olla h~omattavasti runsaampi kuin hieskoivu (B. odorata), esim. 

S onkijarvien ja Pippolompolon valisilJa kankailla. 

Tarl\eimpana pohjakasvillisuutena ovat jak~l at (etupaassa Glado
nia alpestr£s), jotka Iaajoilla aloilla Luton Iahist6illa (lansiosissa aluetta) 

muodostavat puhtaita, harmaanvall{ei.ta peitteita, joilla vain sangen 

' ~havaltaisesti kasvaa muita po'hjakasvillisuuteen kuuluvia lajeja. Har

vinaisia eivat kuitenkaan ole myoskaan laikut, joissa Galluna on yl<· 
s inomaisena valtiaan~. Vacc. vi_h·s idaea sensijaan esiintyy + yksit

·taisena jakalapeitteen keskella. Tetraplodon-Iajit kasvavat etupaassa 

jakalalnmkailla ja ovat, kuten muuallal{in, kiinteasti sidotut eUiinjattei · 

/ 
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s iin. Kun koltat talvisaikaan syoWivat porolaumojaan suurimmaksi 

osaksi nailla runsasjakalaisilla mailla, niin on itsestaan selva, miksi 

mainitut sammalet juuri niilla -runsaimmin esiintyvat. ' 

Samoinkuin nyt puheenaolleilla hiekka~ankailla ja -barjuilla, on 

myos kuivilla, enemman tai vahemman kivisilla selanteilla ja vaaro

jen laeilla keskenaan suuressa maarin yhteiset kasvillisuuspiirteet seka 

Jajilukuun etta yksityisten lajien esiintymisrunsauteen nahden. Asken

mainittuja jakalia on niilla vahan, mutta sijalla on rnuita Fikalalajeja. 

Sammalista Ilylocomium parietinum'illa on valiin hyvin huomattava. 

asema. Korkeammista kasveista taas Vacc. vitis idaea on saannOllisesti 

runsaampi lmin ensinmainituilla kangaslaaduilla. Vacc. myrtillus'ta 

myos esiintyy, 'vaikkakin vahassa maarin. 

Luettelossa mainitut pohjois~t lajit ovat tavatut paitsi korkeam 

milta, myoskin joiltakuilta matalilta vaaroilta. Ne eivat kuitenkaan. 

lwskaan esiinny runsaina. 

Lehtipuihin nahden pitaa y leensa paikkansa se, mita niista mai

nittiin hiekkakankaiden yhteydessa , paitsi mita tulee korkeimpiin vaa

roihin, joilta Betula verrucosa vahenee tai tyystin loppuu, ja joilla B. odo

rata taas kasvaa runsaana, vaikkakaan ei enaa aina kauniina, suora 

vartisena puuna. 

Kulovalkea lienee harvoin tehnyt tuhojaan alueen <angasmailla ,. 

si !la eramaan asukkaat pitelevat metsamatkoillaan tulta erittain VafO -' 

vasti . Vain kahdessa paikassa nain nuorempia metsapalon jalkia. 

Toinen oli y limman PippQjayrin Hinsipuolisella kankaalla, jossa palo 

oli tapahtunut vajaa kymmenen vuotta s itten, ja toinen Luton etela

rannalla Nannamjoen suun alapuolella, jossa Venajalle karkaavat mie

het olivat sen sytyttaneet. 

2. Tuoreet ja k os t e ahkot hav .umet sat. 

Kosteuden, kivisyyden, kaltevuuden ja eksposi tion puolesta eri

laisia tuoreita ja kosteahkoja havumetsia on kaikkialla koko alueella 

rinnan ede ll a puheenaolleiden kuivi~n kangasr11aiden kanssa. Muis

tiinpanoni eivat ensinkaan ilmaise kaltevuus - enemman kuin eksposi

ti suhteitai<aan, joilla molem milla on luonnollisesti oma maaratty tar-
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keytensa kasvien elinehtojen saannostelyssa. Mutta Uirkeampi nii.ta 

on kuitenl<in epailematta kosteusaste, jonka vaihtelut aiheuttavat rat

kaisevia muutoksia myoskin kasveihin nahden. - On huomattava, 

eWi Uima kasvillisuustyyppi eli oikeammin tyyppiryhma esiintyy paa

asiassa rinnemailla; tasaville kosteaperaisille maille on naet syn,tynyt 

soita . Sentakia on seuraavassa kaytetty ,rinne"-nimitysta ,metsa"

t. m. s. nimityksen s ijasta. 

T u o r ~ i 11 a, , hiekkaperaisilla, v a h a n k i vis i 11 ~i rinteilla, joissa 

valtapu'una on man t y, esi intyy seur8:avia lajeja: 

Equisetum hiemale rr. 1) 

Lycopodium selago r. 

" 
annotinum) 

clavatwn 

Picea excelsa ± pc. 
. Tuniperus communis 

Aem flexuosa fq., st. pc. 

·(Festuca ovina) 

Carex sparsif'lora _ 

r·igida rr., pc. 

Luzula pilosa rr. 

Tofielclia borealis pc. 

Orchis maculatns rr. · 

Gymnadenia conop. rr. 

Salix caprea 

, cinerascens 

Betul~ verruc. sp.-st. pc. 

., odorata st. pc.- st. pc. 

, *tortuosa {?) 

Pyrus aucupan·a 

Empelrum nigrum 

Epilobiurn angustif.· 

Leclum palust1·e 

Vaccinium vitis idaea 

myrtillus 

ttliginoswn 

Calluna vulgaris 

'Melampyrum silvat . 

Pinguicula vulga1·is 

Linnaea borealis 

Solidago vi1·gaurea st. pc. 

Antennaria dioeca 

Jos taas rinteet ovat k o s tea h k o j a, mutta muuten samanlaisia 

\win edellamainitut, on kasveihin nahden huomattavissa etupaassa 

runsausastemuutoksia ja vain harvernpia lajilis4yksia. Runsaampina 

es iintyvat kosteahkoilla rinteillii seuraavat edellisessa luettelossa mai-

nitut lajit: 
~ Equisetum hiemale 

Lycopodium selago 

l 

Carex sparsi(lom 

Tof'ieldia borealt's 

Orchis maculntus 

Gymnadenia conopea 

Sen lisaksi on nailla kosteahkoilla rinteilla huomattava seuraavat 

lajilisaykset: 

Equisetwn sill:aticum 

Selaginella selagin. 

Calamagrostis lapponica 

Rubus saxatilis 

Pyrola uniflora r. 

Pyrola minor r. 

Tden talis europaea 

1) Yleisyysmaaritt~lyt koskevat ainoastaan puh enaolevaa kasvup~ikka

laatua. 

\' 
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K i vi k k o is em m i 11 a, mutta m'uuten .edellisten tapaisilla rinne

mailla taas eraat toiset lajit nayttavat parhaimmin menestyvan: 

Aera f'lexuoRa Pyrus aucupa'ria 

Festuca ovina Empet1·um nigrum 

Melamyyrwn silvaticum Epilobium angustif 

L innaea borealis • 

Solidago virgaurea 

Nailta rinteilta nayttivat sensijaan puuttuvan seuraavat lajit : 

Equisetum hiemale 

Selaginella selaginoides 

Carex rigida 

Tof'ieldia borealis 

Orchis maculatus 

Gymnadenia cono_pea 

Edelleen on hyvin hardnaisena, ikaankuin , valtio valtiossa ::, 

hiekkaperaisilla alarintei lla (Rotsvaaran itapuol.), missa kosteusmaara 

on riittava, metsassa tavattavissa seuraava, edellisista poikkeava Iaji

ryhm~: 

Eriophorum alpinum 

callithrix 

Sci,-pus caespitosus 

Garex Buxbaumii 

Juncus biglumis 

Saussurea alpina 
,1' 

Puheenaolevilla tuoreperaisilla rinnemailla, joilla maapohjana on. 

hiekka, tapaa paikoitellen alueen lansiosissa pienialaisia ( 1-2 m2) 

paljaana olevia palvia. pn vaikea sanoa, miten tallaiset ovat synty

neet ja miten varvut (Calluna, V acci·nium spp.) ovat olleet pakoite

tut pysyttelemaan poissa. Kokonaan ne eivat sentaan tavallisesti ole 

kasveja vailla, silla hajalliset Tofieldia- ja Pinguicula vulgaris-yksi

lot ovat ottaneet ne haltnunsa. Ja jos kosteutta on erikoisen run

saasti, voi naiden avomaapalvien laitamilla kasvaa yW:iluetellut Erio

phorurn alpinum y.m. Iajit. Tuntuu merkilliselta, mika , voima" 

naita lajeja oikeastaan tallaisille· paikoille vetaa, mutta todennakoisesti 

paljas maa semmoisenaan on · siihen jonkinlaisena aiheena. 

Toisilla kohdilla, missa runsaampi veden valuminen rinteen yla

osista tapahtuu, muodostuu erikoisia kasvillisuusjuotteja. Nailla ,juo

teill'a" ei liil<u vetta vieW. siina mabirin, etta paikalfe olisi muodostu

nut puro, mutta kumminkin senverra n, etta kasvillisuus saa jossain

miUirin puronvarsiluonnetta. Monestikin tapaa juotin miltei tasaisella 

rinteella (siis muutenkin kuin selvissa painanteissa). 

Ainoastaan nailla juoteilla kas\·avat Pediculuris lapponica, Gera

'm·um silvat1'c1~rn ja Alnus incana v. borealis. Erikoisemmin pitavat 
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niista myoskin Salix hastata, Orchis maculatus ja Gymnadenia cono
pea. Niinikaiin Bel'Ltla odorata esiintyy runsaimmin nailla, niin sa

noaksemme puronaihejuoteilla, mutta sitapaitsi myoskin mainituilla, 

runsaammin kivikkoisilla rinteilla. - Geranium ja Alnus antavat pu

ronaihejuoteille siina ~ maarin ymparistOsUi eriavan luonteen, etta ne vaa

tisivat oikeFtstaan oman erikojsen selvittelynsa. Aiheuttavathan nama 

lajit jo juoteille jossain miHirin lehtomaista luonnetta. Alaltaan ne kui

tenkin ovat vain pienia pilkkoja varsinaisiin rinnetyyppeihin verraten. 

Kaikki edellis ten laatuiset rinnemaat: joilla valtapuuna on manty, 

ovat tavallisia etupaassii alueen lannemmissa osissa, kun taas sen ita

osien tuoreet ja kosteahkot rinteet ovat paaasiallisesti kuusimetsien 

vallassa. 

Naiden rinteiden metsatiheys on saannc>llisesfi suurempi kuin 

mantya kasvavien, ja jo se seikka yksin nayttaa aiheuttavan maa

riittyja eroja pohjakasviilisuudessa, jossa tarkeimpina edelleen ovat 

varvut (Vacc. myrtillus ja V. vitis idaea). Betula verrucosa'a ei nay, 

mutta sensijaan B. odorata saattaa pienemmilla a loilla olla kuustakin 

runsaampi ja muodostaa melkoisen puhtaita koivikoita. Pohjakasvilli

s uus pysyy naillakin paikoi_lla jotenkin muuttumattomana, lahennel

lF;n sentaan hiukan enemman lehtomaista luonnetta. 

Poronjakalia on vahan, jota seikkaa paikalliset. asukkaat valitte

levat. Eraiden toisten jakalaryhmain (Pellige1·a, Nephroma) edustajia 

on sensijaan l<aikldalla sammalkasvillisuuden (Hylocornium par~etin1~1n 
ja I-I. proli ferwn) seassa. 

Kuusikkorinteilla esiintyvat mieluimrnin myos Pyrola-lajit (P. uni
flora, P. minoT ja P. secunda) seka Listm·a cordata (Luton varsien· 

kuusikoista l<:ts . huomautusta s iv. 253). 

Puulajeista manty ·ei suinkaan puutu kokonaan, niin~uin kuusen 

laita saattaa usein olla a\ueen lansiosien tuoreilla rinteilla, vaan sita 

nakee tavallisesti yksitt~isina puina ainakin harvemrnissa kuusikoissa. 

-- Salix caprea kasvaa s iella puumaisena, ja on sUannollisena, yksit

ti:iin esiintyvana .lisana toisten puulajien joukossa. 

Huomautettakoon tassa yhteydessa viela itaos ien kuusikkorinteilla 

pail{oitellen esiintyvista kumpuisista jakalakoivikoista, joiden luonne 
2 
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Uihentelee reg . ) subalpinan eraita l<oivumetsikoita. Niissa on koivu 

(B. odorala) yksinomaisena puuna. Pensaista esiintyy kataja, ja 

tarkeimman pohjakasv illisuuden muodostavat jakalat (Nephroma, 

Peltigera). 

3. P u r o v a r s i e n m e t s i k o t. 

Purovarsien kasviyhdyskunnat o\·at alueen monilajisimmat ja eh· 

ken myo ·rehevimmat. Kaikkein karuimmillakin kohdilla esiintyy 

Knva 5· Pippojok Pippolorupolon alapuolella. Niukka puro
varsikasvillisnus. Vedessa ja sen ayrailla Menyanthes, Carex 

roRtrata, C. filifonnis, C. aquatilis. 

purojen Jaitamilla joul<ko kasveja, joita vmparistOsti:i puuttuu, tai esiin

tyy paljon rajoitetummassa maarassa. Kun maapera yleensa kaik

kialla tarjoaa kasvistolle suunnilleen samoja menestymisen mahdolli

suuksia, nii!1 osoittautuvat purovarsien lajikokoomukset paapii rteittain 

toistensa kaltaisiksi yli koko alueen. 

Kas viston purovarsi luonne on havaittavissa vain kapeana, muu

tamain metrien laajuisena vyona purojen molemmin puolin . Tall a 

alueella on erikoinen kasvillisuutensa puista alkaen . Olipa ymparoi

vassa metsassa vallalla manty tai kuusi, niin puronvarret ovat kui

tenkin miltei aina suureksi osaksi harmaalepan ( Alnus irwana v. bo-
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realis) vallassa, mutta poikkeuksia sent~Hin on, niinkuin kuvasta 5 
nakyy. S uureksi puuksi Alnus ei kasva. Tavallisimmin nakee noin 

kolmen metrin mittais ia, ohut- ja suhteellisen suorarunkoisia yksi!Oita. 

jotka kiinteasti pysyttelevat puro- ja jol<ivarsilla. Toisia tallaisten kas

\·upaikkojen tyyppikasveja ovat Calamagrostis purpurea, Selagine'lla, 

Trollills, Afolinia, Carex sparsiflora, C. Bu.xbattmii, Geranittm sil

raticum, Cornus suecica. Tofielclia, Salix <tnyrsinites, S. glauca, Bar
tschia, Pinguicula vulgaris ja Saussurea. EtupiUissa nama lajit anta

vat alueen purovarsille Ieiman, joka ei suinkaan, niinkuin jo harmaa

lepan subteen huomautettiin, ole ehdottomasti riippu va y mparistOn 

luonteesta. Valiin luikertelevat vedet mannikoiden, valiin erilaisten 

kuusimetsien kautta, toisinaan painanteissa, toisinaan taas jotenkin 

y mparistoj ensa tasall a. Luonnollisesti nama seikat-aiheuttavat muu

toksia kas villisuudessa, mutta mainitut Jaj~t kuitenkin ,pysyvat mu

kana" miltei kaikkialla. 

Purovarsilla kasvavia korkeampia kasveja on alueella yhteensa 

79, nimittain: 

Phegopteris polyp. st. fq., sp. J/ dica nutans st. fq., sp. Salix nigricatzs rr., pee. 

dryopteris st. r ., sp. Cro·ex rapillaris 1 r ., st. pe. hastata p., sp. 

Equis. var·iegatwn , flava r. , sp. my1·tilloides r., sp. 

palnstre ± r., s t. cp . ,, sparsiflora Alnus inc. v. borealisfq .,sp. 

silvaticum s t . fq., pc. , globulm·is Betula odorata 

pralense n Bux baumii fq., st.cp. , nana 

Selagimlla selagin. fq ., sp. , alpina st. fq., sp. Polygonum vivipanma.,pc. 

H ierochloi;' odorata p .• pc. 

Agrostis borenlill fq. (?), 

, cacspitosa 

canescens 

s t. ep. lol iacea r. s t. sp. 

Ca/amagr. pW]JUTea fq ., (Juncus triglwnis rr., sp.) 

sp.-st. cp. Toj'ieldia b01·ealis fq .) sp. 

stricta Orchis maculatus p., sp. 

" 
lapponica Gymnaden ia conopea rr., pc. 

Aera flexuosa s t. fq ., st. Salix lapponum 

Tt·olliu.s europaeus fqq., sp. 

Cm·damine prat. rr., pee. 

Parnassia palustris st. fq. 

- fq., sp. 

Ulmaria p entapetala p., sp. 

Rubus arcticus s t. fq., sp. 

saxatilis p., st. pc. 

" 
chamaemonts 

pe. - sp. 

caespitosa r., st. p c. " 
myrsinites fq ., sp. - Comarum paluslre 

st. cp. Potentilla erecta rr. , cp.-

Poa pratensis glauca st. cp. 

Molinia coerulea fqq., cp. phylici(olia r. ?, pc. Alchernilla glomerul., r., p c. 
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Prunus padus st. r. , pc. Pyrola secunda Pinguicula t·ulga'ris fq., sp. 

villosa J?yrus aucupan'a 

Phaca (rigida rr., pc. 

Ledwn paluslrc 

Varc. uliginosum Galium 

Geran ium silvalicum fqq. , T 1·irn lalis ew·opaeo st. fq ., 
uliginosum fq .. 

st. sp . 

sp. sp.-st. pc. · pnlustre 

Viola epipsila p. , sp. 

Epilobium palustre 

n dahuricum rr., p ·. 

, Bo'rne:manni r., s t. cp. 

,, lactiflorwn (?) rr., pc. 

Cornus suecira fqq ., sp. 

Pyrola 1ninm· 

Pedirulm·is lapponica st , Ci1·sium heterophyllum st. 

fq., s t. pc. r., s t. cp. - sp. 

, palustris Saussurea alpina fq., sp. 

sceptn,tm r,. st. pc. Solidago virgau rea st. fq .. 

Bartschia alpina st. fq., st. pc. 

st. sp. Tara xacum crorew11 
Euphmsia latifolia 

Lehtisammalilla on yleensa vain vahainen osa kasvipeitteen muo

dostamisessa tuoreilla ja kosteilla purovarsilla. Niilla on huomatta

vampi asema vain purokivilla, missa tapaa m.m. D'icranoweisia cris

pula'a, Blindia acuta'a, · Grimmia rirularis'ta ja Gr. acictdaris'ta , 

seka paikoitellen rantojen syvennyksissa (Fissidens osm·undoides, 

Pohlia cruda y.m.). Lahdepurojen reunamilla saattoivat sammalet 

k.uitenkin muodostaa kasvillisuuden tarkeimman pohjapeitteen, jolla 
• kasvoi m.m. luettelossa mainitut Epilobium-Jajit. Myoskin Poa pra-

tensis naytti suosivan .sellaisia paikkoja. 

4. L u t t o j o e n v a r s i e n I< a s v i 11 i s u u s. 

Aik0jen kuluessa on Lutto rnelkoisesti muutellut uornaansa. Var

sinkin alueen Hinsiosissa huomaa nykyisen joen l ~histoi ll a sen van

hoja uomia~ joista on vie!a jaljella irrallisia lammikoita ja kosteikkoja, 

tai myoskin enemman tai vahemman kuivia maatumia. U:innempana 
joki suurim maksi osaksi virtaa melkein ympbiroivain maiden tasn lla, 

vain sill oin tall6in leikaten jonkin hiekkakunnaan ja muodostaen ran

noilleen jyrkkia Wrmia. - Koskipaikkoja on ·yJernpana lukuisasti. 

Ensimaise!Ui noin neljan peninkulrnan taipalella entiselta valtakunnan 

rajalta itaan on kuusi eri koskea, joista toiset ovat parinkin kilomet

rin pituisia useampiputouksisia koskijonoja. Nimeltaan ne ovat, alkaen 

lannesta pain: Rajakoski, Kuivakoski (niskanivoineen), Kallokoski 
(nelja putousta eli , ham rna ta " suvantojen roittamina), , Kellokoski, 
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Leukakoski (nelja hammasta, joiden yhteenlaskettu korkeus lienee 
noin 8-10 m.; kts. kuva 6) ja Kongas (Ala-I"ongas), jonka alapuo

lella on p1tka (noin 35 km.) suvanto jatkuen nykyisen valtakunnan

rajan seutuville, Lounakoskeen saal<ka. 

Kuten yleensakin ~luee ll a, niin myoskin Luton varsi lla nakee 

Hinnempana havu.puista vai n yksinomaan mantya, mutta noin 20 

km paassa vanhalta rajalta alkaa jo ilmaantua kuustakin, joka ennen

pitkaa on valta-asemassa tai yksinomaisenakin metsanmuodostajana. 

Kuva 6. Leukakosken toinen , h ammas" Luttojoessa. 

\ 

Erikoisleimainen kasvillisuus esiintyy Luton varsilla vain muuta-

man metrin levyisella alueella itse jol<iayrailla ja on runsaimmillaan 

suhteellisesti matalilla jokireunustoilla. Pysyva jokiranta, s.o~ jota 

vesivirrat eivat ole pitempiin aikoihln sanottavasti kuluttaneet, on 
yleensa kahta eri paamuotoa, joko kaksi - tai yl<sipengermaista. En

sinmainitussa tapauksessa jokiayras kohoafl jokiuoman pohjasta kah

tena pengermana, joista ylemman tasalle nousee vedenpinta kevat

tulvan aikaan, rnutta kesalla pysyttelee al~mman pengerrnan tasalla 

tai sen alapuolella; yksipengermaiset jokiayraat sensijaan kohoavat 

tayteen korkeuteensa yh tena pengermana, jonka alareuna miltei saan
nollisesti veden keskikorkeuden alkana on joko vedenpinnan tasalla 
tai sen ylapuolella. 
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Niittymuodostumia ei keskisen Luton varsill e ole syntynut juuri 

nimeksikaan. Jossakussa paikassa on sentaan tavattavissa pienia, 

koko alkukesan veden alia olevia hietaperaisia, kovapohjaisia h1aa-aloja, 

joita voinee pitaa eraanlaisina niittyina. 

Vars inainen joen ymparistOjen manty- tai kuusimetsa tulee muut

tumattomana aivan joen reunamille , missa siihen sekoittuu kaikkialla 

koivuja (B. odorata) ja pienikokoisia leppia (Alnus incana v. borealis) 

seka sopivissa kohden eri pajulajeja. - Metsan alkuperaisen varpu

kasvillisuuden taytyy veden kulutuksen takia vaistya joki~yraalta, 

jonka . sopivan ajan tultua valtaa ruohokasvillisuus. 

Jos taas jokitbrma on kor.kea, niin etta tulvan vaikutus ei sen 

ylaosiin tunnu, sailyy alkuperainen t6rmien paalla oleva metsakasvilli

suus muuttumattomana, eika edes y!Uimainittuja puulajeja, koivua ja 

leppaa, niille sanottavasti ilmaannu. 

Kun kosteuden, valaistuksen, y.m_. seikkojen erila\suus ory. eri 

kohdilla jokit6rmia ja eripuolilla jokea varsin huomattava ja vaikut

taa niinollen kasvillisuuteenkin, on seuraavat luettelot koetettu muo

dostaa edes jossain maarin naita eriiai~yksia ja ·vaihtelevia kasvu

paikkoja vastaaviksi. Siten ovat tulleet ~roitetuksi: a) kosteat ja b) 

kuivemmat varjopuolen pengermat, c) kuivemmat valopuolen penger

mat, d) alapengermat (kaksipengermaisilla kohdilla) ja yksipengermais

ten rantojen vedenpinnan ylapuolella ole vat alustat, e) vesirajassa 
I 

(veden keskikorkeuden aikaan) olevat alapengermat ja alustat, seka 

f) niittymuodostumat ja g) kivikkoiset koslden rannat. 

Nailla paikoilla kasvaa allamainittuja lajiyhdistelmia. 
I 

a) Kosteat , varjopuolen pen'germat: 
Phegopten·s polypodioides Care'.l: sparsiflora Rubus saxatilis 

" dryopteris Bw:rbauntiir., s t. pc. Viola epipsila st. r. , pc. 

Equis. palttstre canes('ens pc. ·, palustris sp. 

Lyroporlium selago st. pc. , 'l'ofielclia borealis sp., st. pc. Com us suecica st. CJJ.t cp. 

pc. Polygonum vivipm·um sp. Py1·ola secunda 

Selaginella ' ~>elagin. sp. , s t. T1·ollius europ. st. pc., pc. Aurlromeda polif.olia sp., st. 

Molinia coerulea 

Agrostis boreaUs 

cp. Panwssia palust'ris sp. 

Ulmaria pwtapetala 
Rubus arctirus sp. 

cp. 

1'1-ien talis europaea sp., st. 

pc. 
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Bartschia alpina sp. 

M elampy1'Um silvaticum 

Pedicularis lapponica 

Pingui('ula vulgaris sp., st . Lianaca borealis 

cp. Saussurea alpina r . 

Galiwn pnlustre 

uliginoswn 

b) Kuivemmat vmjopuolen pengermat: 

Equis. arvense R ibes *pubescenll 

" pratense sp .- cpp. *glabellum 

silvaticum sp.-cpp. Rubus sax a til is 

So lidago virgaw-erz pc. 

Pyrola secunda 

Melampyrum silvati('lllll 

Calluna vulgaris 

Calamagr. pwpurea O:ryt1·opissordida sp., st.cp. L innaea borealis 

st1·icta 

Aem flexuosa 

Agrostis b01·ealiH 

1'1"iticum caninum 

f coe1·ulescens Solidago vi1·ganrea sp., st. 

Geraniurn silvaticum cp. 

Pyrus aucuparia Antennaria dioeca · 

r., pc. C01·nus sueeica st. cp. - cp. H 1'emciwn umbellatum sp . 

Fest uca ovina st. cp. PyTola minor 

c) Kuivemmat valopuolen pengermat: 

Phegopt. dryopteris M elica nutans 1'Tien talis ew·opaea sp. 

Equis. arvense sp., s t. cp. Ribes 'l'pubescens Euphrasia lati folia (sp. -

silvaticum sp. glabellum st. cp.) 

Rierochloi:' odorata p., pc. Rosa cinnamomea r. , pc. Melampyrum silvat. 

Oolamagr.purpurea(st.cp.) Pyr'us aucttparia Linnaea borealis 

epigea r., sp. OxytropissoTdida s p. , st. cp. Campanula r·otundif. sp. 

stricta st. cp., cp. f. coerulescens 

lapponica sp., s t. Geranium silvaticum 

Ae·ra fl exuosa sp. 

Agrostis borealis 

cp? Viola canina sp., st . pc. 

Epilobiwn angusti folium 

Cm·nus suecir.a 
I 

Triticum caninum p., sp. ( Arctostaphylus u. ursi) 

1/estuca ovina Calluna vulgm·is 

Solidago virgauTea sp. (s t. 

cp.) 

A utennrwia rlioeca · st. cp. 

-cp. 

H ie·racium saxicola coli. 

).· umbellatmn sp. 

-st. cp. 

d) Alapengermat ja yksipengermaisten rantojen vedenpinnan y la

puolella olevat alustat: 

Equis. arvense 

Calamag1·. purpurea 

strictn 

Aera caespitosa p. , s t. pc. 

Agrostis borealis 

Triticum eanin mn r. 

Cm·ex cnnescens 

.Tunrus f ili fonnis sp . 

Junr·us alpinus 

Salix lapponum 

glaur·a 

phylici(olia 

haslata p. (?) 

Alnus incana , .. borealis 

Corn us suecica 

Pedicularis sc eptrw11 

Pinguir·ula vulgar1·s st . pc. 

Galium pal·ustre 

Solillago virgaurea 

Antermaria dioeca 

O.ryn'a digyna rr., st. pc. H icmrium saxicola col t. 

Yiola paltt. t?'is umbellatum 
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e) Vesirajassa olevat alapengermiit ja alustat: 
Carex 1·ostrata pp. Carex acuta Carex aquatilis cp . 

fili(ormis 

f) Niittymuodostumat: 

Jlol inia coerulea 

Carex rostmta cp. 

filiform is 

Oarex· OIJ.Uatilis p.- st. cp. Comar~tm palustre pc. 

ncuta (Trollius europaeus) 

Caltha palustris pc. 

g) Koskien ran nat: 
Equis. hiemale st. pc. 

arvense 

. 
1'ofieldia borealis 

Salix myrsinites 

variegalwn sp. (st. nig1·icans rr., pc. 

cp.) Caltha palustris 

Lycopodium selago 

'elaginella selagin. sp. 

• llolinia coerulea 

Carex B uxbaumii rr. 

, canescens 

Juncus fili(ormis sp. 

alpinus sp. 

Trollius europaeus 

Parnassia palustris sp. 

Oxytropis sorrlida sp . 

Viola palustris 

Oornus suecica a 

Andromeda poli(. (s t. cp.) 

Calluna vulgaris · 

Pedicularis palustris st. pc. 

1'rien talis europaea sp. 

Bm·tschia alpina 

Pedicularis sce]Jtrum 

Pinguicula vulgaris sp. 

Galium uliginosum 

Solidago virgaurea 

Antennaria dioeca 

H ieracium alpinwn r ., s t. 

pc. (sp.) 

., subarclmtm 

Kuivilla, etupaiissii korkeilla jokiWrmillii saattaa vielii nahdii har

vinaisena Juncus trifidus'en ja Luzula spicata'n, joita ei ole edellii

olevissa luetteloissa (b., c.) mainittu sentakia, etta ne aina niiyttivat 

kasvavan eril!aiin muista lajeista omilla er ikoisilla lempipaikoillaan . 

Etenkin a lueen liinsiosissa on Luton uoma vielii nykyisinkin sangen 

epiivakainen. Keviiisi n tulvavesi lohkoo ja vieri ttaii metrien laajuu-. . 
delta maata joen rantakankailta, mutta niissa kohdin, joissa veden-

pintaa rajoittaa kallio tai kivikko, loppuu rantojen ·kulutus ja juen 

juoksu vakaantuu. Hiekkamassat eiviit cniiii. vieri rinteita alas, vaan 

yiihitellen ilmestyva l<asvipeite sitoo ne paikoilleen, niin ettei sade

vesikiian kykene maata eniia sanottavammin mukanaan kulj ettamaan. 

Tallaisil la rinteilla esiintyvat mainitut kaksi lajia jonkunlaisina esitais-
1 

telijoina, vaikka niiden merkitys harvinaisuutensa ja niukkuutensa 

vuoksi on aivan mitatOn. .Nii ll ii harvoilla paikoilla, missa niitii kas

voi, ne olivat ennen muita korkeampia kasveja kyenneet asettumaan 

tiillaisille irtohiekkarinteille. 

Kuvatessaan Luttojoen varsien luonnetta V. TANNER mainitsee 
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m.m. eraita kasvistollisia tietoja. Niinpa sanoo han Luton varsilla 

-kasvavan Veronica'a (tark. kai V. longifolia'a), Ranuncttlus'ta (R. 

acer?) ja Thalictrttm' ia (Th. simplex?), mutta ei sen erikoisemmin 

ilmoita, milla kohdilla jokivartta han on ne huomannut. Kun mina 

puolestani en nahnyt yhtai:i n naista lajeista varsinaisina joenvarsikas

veina l{oko liikk uma-alueellani, niin ota~sun T ANNEH'in tiedonantojen 

tarkoittavan Luton alinta juoksua, joka on retkeilyalueeni ulkopuolell a. 

J. FELL.MAN antaa luettelossaan tietoja . useista kasvilajeista, joita 

han ylimalkaisi lla · lOyWpaikkailmoituk_sill aan ,ad Lutto", ,nee non 
ad Lutto" sanoo siella tavannee'nsa, mutta joita · mina en laisinkaan 

huomann~t. Kun han ei lOytOpaikkojaan tarkemmin maarittele, niin 

taytyy niista olettaa samaa kuin edellamainituista TANNER' in antamista 

tiedoista. 

Lehtipuiden, hieskoivun ja harmaalepan, valtaama ala Luttojoen 
rannasta on yleensa vain metrin tai parin levyinen. Tallaisella ka

pealla kaistaleella kasvavat ne, ehka eniten juuri leppa, mones~ikin 

tiheana metsikkona. Suureksi osaksi niiden ansiota on kaiketikin ran

noilla tavattavan pohjakasvillisuuden jossain maarin lehtomainen 

luonne, joka kuitenkin ainoastaan joen alemmalla juoksulla esiintyy 
siksi huomattavasti , etta se ansaitsee tulia erikseen mainituksi 1) . Alueen 

itaosissa, esi m. Atselemjayrin lah istOlla, on Luttojoen rantakasvillisuu

den Iehto- ja puolilehtokasveissa niiden runsaamman joen ayrailla esiin

tymisen lisaksi havaittavissa myoskin melkoinen leveneminen ympa

roiviin metsiin, joissa ei enaa l{asva joen rannalla vallitsevia lel1ti

puita, ei ainakaan leppaa, vaan yksinomaan kuusta. Viela 50--75 m 

paassa joen rannasta kasvaa siella m.m. Geranium, Ribes-laj it , P hegopt. 

polypodioides, Equis. silvaticttm, E . pralense. Kal<si viimemainittua 

ovat ru.nsaita, mutta valtalajina kumminkin on rehevakasvuinen mus

ti l<ka (Vacc. myrti llus) . 

. Leh_tipuuvyon laajuus Luton rannoilla on kuitenkin monin ko!2: 

1) Tassa yhteydessa lyhyes ti k uvatut metsakasvillisuustyypit olisivat oi

keastaan a nsainn eet oman otsikkonsa: ,Lehtomaiset m tsat". Ku n k u vaukseni 

ni ista kuitenkin olisi tullut ah-an suppeaksi, ei s·e mielesta ni o lis i vas tanuut 

tark oi tus tanu. 
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din joen ylemmalUi juoksulla melkoista suurempi kuin edella sanot

tiin. Siella on naet 50-100 m pituisia ja noin 10-15 m leveita 

yksinomaan hieskoivua kas\·avia metsikoita, joita ,vanhan" Suomen 

puoleiset asul<kaat nimittavat aut to-nimella. Naissa sievanakoisissa koi: 

·vikoissa odottaisi tapaavansa runsaamminkin lehtokasvi llisuutta, mutta 

eraat seikat kuitenkin vaikeuttavat lehtokasvien menestymista niissa. 

Vaikka autto-metsikot ovat crittain tiheiUi, ja maa alavaa ja ta

saista, ovat ne kesaisin verrattain kuivaperaisia, mika johtuu niiden 

Kuva 7· Auttometsikkoa Rajakosken luona Luton Yarrella. 

hiekkaisesta maaperasta. Monet koivikot ovat varmaankin syntyneet 

joen muutettua kulkuaan ja kasaantuneiden hiekkamaarien jaatya enti

sen ja uuden uoman valille, s ilU.i useat autof ovat juuri Uillaisella 

~1omien valiin kasaantuneella maalla. Tama ei kuitenkaan ole niiden 

ainoa syntytapa, eika mahdollisesti tarkeinkaan. 

Yksityiskohtaisempi 1ajiluettelo on muistiinpa.noissani vain Sonki

joen Jasktikohdan luona olevasta, pienialaisesta autosta, jossa kasvaa 
/ 

seuraavia kasveja: 
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'Ph go]Jteris dryopt. sp. A era (lexuo~>a sp .• Geranium ~> ilvatiNWl pc. 

Equis. orv. (jokireuua ll a) Poa pmtensis pee. Cormu; suecicn cp. 

silva ticumt st. cp. Ji'estuca ovina ( cp. - ) s t. Py1·ola minor pc. 

pratense st. pc. cp. Ya ccinium m!f?'tillus st. pc. 

Lycopodiu111 an110tinum Melir:a nulans st. pc. 1.lfelampyrwn silv. st. pc. 

Juniperus comm. (muut. Betula odomta cpp. Solidago virgaurea sp. 

pells .) Rubus saxatilis Antennaria diocca 

Calamagrostis purpurea m·cticus st. cp. 

Vaateliaampia lehtokasveja ei siisauttometsikoissa ensinkaan esiinny. 

Koi,vut naissa autoissa ovat saannollisesti pienehkoja, mihin on 

vaikea loytaa selitys ta, ellei niiden kasvuun hairitsevasti kenties vai

kuttane kevainen tulvavesi, joka joksikin aikaa kohoaa naille alueille 

ja saattaa etenkin varsinaisen jokiuoman reunamilla kasvavat koivu 

yksilot kallistu~aan tai kokonaan taipumaan pitkin maata vi rran suun

taan. Epailematta tama tulvavesi osaltaan hairitsee ainakin ruoho

kasvillisuuden asettumista naihin metsikoihin, silla se kuljettaa muas

saan niihin hiekkaa, ja siten vaikeuttaa hedelmallisemman multaker

roksen syntya. 

6 . J a r v i en ran t a k as v ill i s u u s. 

Rantakasvillisuuteen nahden ovat alueen jarvet paaasiallisesti 

kahta eri tyyppia: niilta joko kaikcnlainen erikoinen rantalmsvillisuus 

tyystin puuttuu, niinkuin on asianlaita suurilukuisilla pieni!Hi jatYilla 

ja lammilla, tai niiWi on ainakin harva rantakasvillisuus . 

Jos. jarvea ymparoiva kasviyhdyskuntamuoto on rame tai j ku 

muu suotyyppi, niin nayttaa saanWna olevan, etta nama sanottavam

mitta muutoksitta paattyvat aivan vedcn ayraalle, ellei kova maa

pohja ole niin lahella, etta se ranna~sa, vcden keskikorkeuden aikaan , 

ulottuu vedenpinnan ylapuolelle. 

Viimemainitussa tapauksessa on r~ina nahtavissa joitain merkkeja 

eril<oisest~ rantakasvillisuude ta, vaikka ranta olisikin, niinkuin usein 

on asianlaita, jotain suolaatua, s illa s illoin eivat aallot luonnollisesti

kaan rantaturvetta kuluta, vaan se saa \'al<iintua. 

Isompien jarvien rannat ovat enimmaWi osalta senlaatui ia. . i

nal<in vesirajan seutuvilla on vastassa kivikko- tai hiekkapohja, jonka 

paall~i lepi-ia matalahlw, mutfa jyrkka turve l< erroksinen ranta[iydis . 
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Talla ayraalla ynna sen , edustall a olevalla kovemmalla maalla' 

mikalf veden lwrkeustaso sen sallii - esiintyy saanno,llisesti vain 

harvalajinen ja hajallinen rantakasvillisuus, jota edustavat paaasialli

sesti seuraavat lajit: 
Lycopodium selago Tofieldia borealis sp. 

Selagin. selagin. sp., s t. cp. Salix ,..lapponum 

... liolinia coer. sp., st. cp., cp. " hastata 

Eriophorum alpin urn st. pc. 

Carex (lava r ., pc. 

~ Junrus jilifonnis 

phylicifolia 

glauca 

Trientalis europaea sp. 

Bartschiaalpinasp.,(st. cp.) 

J{elampyrwn silvatic. 

Pediculm:is sceptrum r . 

Pinguicula vulg. sp., st. cp. 

Galium uliginosum 

Rantapajukoissa kasvaa sopivissa olosuhteissa viela eraita muita 

lajeja, esim. Calamagrostis purpurea ja Ulrnaria pentapetala. 
I 

Jos . vertaamme alueen rantakasvillisuutta maamme keski- ja 

etelaosien vastaavilla paikoilla kasvaviin lajeihin , niin emme huomaa 

.juuri nimeksil<aan y htaUiisyytta. Varsinaisia rantakasveja puuttuukin 

alueelta kokonaan. Sensijaan on joukko kosteiden metsa- tai . puro

varsikasvupaikkojen lajeja valloittanut rantojen tarjoamat kasvupaikat. 

6. S u o k a s v i 11 i s u u s . 

Retkeilyalueen itaosien suhteellisesti tasaisemmilla kuusikkoseu

duilla ovat suot, kuten jo ennemmin on huomautet~u, yleensa paljon 

laajempia ja lukuisampia kuin alueen Iantisimmissa osissa, m1ssa 

maisemien suurempi korkeusvaihtelu ei ole tarpeeksi sovelias niiden 

syntymisell e. 

Mita eri s uotyyppeihin tulee, nakee kaikkialla alueella suurim

maksi osaksi erivivahteisia rametyyppeja, joiden lomassa sentaan pai

koitellen esiintyy tavallisesti a laltaan pienehkoja nevoja. Kaikki laa· 

jcmpipintaiset suot ovat tallais ia vailltelevia komplekseja (Kts. kuvaa 

8), muist,uttaen monesti jannesoita. 

Lajikokoomukseltaan alueen suot muistuttavat monestikin, esim. 

sammalien suhteen, Pohjois-Han:eessa tapaamiani so ita. Varsinaisia 

pohjoisia lajeja on niilla vain nimeksi ta i ei ollenkaan. Jo senkin 

takia riittanee, kun mainitsen yksinomaan eraita tarkeimpia poikl<ea

vaisia kasvillisuusmuotoja, joi ta alueen soilla ehdin muualla ( etu 

paassa l<asvitieteell. maakunnissa Sb., Tb., Lkem. ja l(s.) nake miini 
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soihin verraten havaita. Kun s iUipaitsi vahaisien muistiinpanojer.i 

nojalla olisi mahdotonta maaritella, milloin on kyseessa mikin alueen 

suotyyppiryhmien tyypeista ja niiden alatyypeista, joita tarkempi tut

k imus epailematta helposti saattaa eritella, niin olisi liinn uskallettua

kin yrittaa selvite lla niita yksityiskohtaisemmin. 
I 

Useinkin tapaa pienia soita vaarojen juurilla tai rinteilla, j s vain 

maa on jokseenkin tasaista. Sellaiselle paikalle on muodostunut uo 

esim. Rotsvaaran SW -kupeella, aivan entisella valtakunnan rajalla. 

Jokseenkin kivinen vaaran rinne viettaa siella jyrkkana mainittuun 

Kuva 8. La'ajahko suo Atselemjayrin ranualla. Etualalla 
Betula nana- Ulmnria-riltn eWi, taaempana Cm·ex filiformis -, 

y.m., -n vaa. 

ilmansuuntaan va laen mclkoisesti kosteutta siiben liittyval le tasaiselle 

hieklwl\ankaalle. Olosuhteet ovat olleet soph·at pienemmalle, vieW. 

nytkin Jaajenemaan pyrkivalle s uolle. 

Pienuudestaan huolirnatta W.mtikin suo on kompleksisuo, jossa 

reunoilla on soistuvaa met aa, ja 1\eskell a taas, nevalaikkujcn. ympU

rilUi, taydellisia ramepalvekkeita, joita toisiinsa yhdistaa kapeamm;-~t 

ramekasvillisuusvyot. Tavallaan voisi tallaista suomuotoa pitaa ji:innc 

::;oiden ryhmiHin kuuluvana, silla siina on seka janteita etta veti ia 

valikoita, vaikka ensinmainitut eivat olekaan samanlaisia kuin tyy;.. 

pil li si lla kaarisoilla, y hdensuuntaisia ja saann<mi ·e ti kohtisuora ·sa maan 
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kaltev uussuuntaan nahden. Mutta sellainen eroavaisuus on kuitenkin 

toisarvoinen, jonka aikaansaavat erikoiset paikalliset olosuhteet, tassa 

tapauksessa kaiketi y ksinomaan se seikka, etta suon hi"etikkopohja 

on hyvin Hihella (keskimaarin, luullakseni, n. 50 em syvalla). 

Kasvillisuus mattaisiWi rameosilla. on paaasiassa varpuja, nim. 

Betula nana, Vaccinium 1nyrtillus (vahan), Vacc. vitis idaea, Calluna, 

Vacc. uliginosu·rn, Ledum, Andromeda polifolia seka Oxycoccus mic

rocarpus . -- 'l'oisi lla soilla saattaa vastaavanlaatuisilla paikoilla olla 

edell isten lisaksi tai asemesta eraita toisia varpuja, esim . Salix myr

tnloides, tai pensaita; Betula odorata ff., Salix glauca ja S. myrsi

nites, harvoin Juniperus v. nana. 

Muut janteiden ja maWiiden lajit ovat etupaassa hajallisina kas

\'avia saroja: Cm·ex dioeca, C. panciflora, C. sparsiflora, C. globu

laris, Eriophorum vaginatum. Sammalet taas muodostavat varsi

naisen pohjapeitteen: Sphagna, H epaticae, Aulacomnium palustre, 

Pohlia nutan~, Hypnurn tr1'chodes. 

Jos maWiiden valit ovat jokseenkin syvia, niin etta pohja siella 

on marka, saattaa monilia soilla niissa nahda viela lajeja, joista useat 

oikeastaan kuuluv:at varsinaisiin vetisten valikkojen kasveihin. Sellaisia 

ovat m.m. Et·iophorum angustifolium, Carex filiformis, C. chordor

rhiza, C. irrigua y.m ., seka harvinaisista lajeista esim. C. tenuiflora. 

Viimemainittujen lisaksi (C. ten~liflora kuitenkin poislaskettun;:J) 

kasvoi Rotsvaaran suon valikoiWi paaasiassa vain seuraavia lajeja: 

Eriophorum alpinum, Scirpus caespilosus, Carex rostrata, C. limosa, 

C. ac.uta seka s1mmalista Amblyst. scorpioides ja A. intermedium. 

Tavallisesti ovat valikot sentaan tuntuvasti runsaampilajisia. Niinpa 

esim . seuraavat kasvit esiintyvat niissa mika yleisem'rnin, mikEi taas 

harvinaisempana: Drosera rotundifolia ja Dr. lonyifoli~, Comarum, 

M~nyanthes, Utricularia intermedia, j.n. e., sanal1a sanoen yksinomaan 

lajeja, jotka yleensakin ovat karakteristisia samantapaisille kasvu

paikoille. 

Alueen itaosi en varpuja -kasvavilla soilla on kaunistuksena mo

nasti Ulrnaria ynna useimmiten runsas J.Vlolinia, joka ei ·kuitenkaan 

suinkaan puutu myoskaan liinsio ien soilta. 
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Purojen varsilla nakee joskus (m. m. eraalla Pippojoen haaralla) 

maaratynlaisilla paikoilla" erikoislaatuisia p aj u k k o soita, jotka tavall i

sesti ovat vetisia ja upottavia, ja vaativat luonnollisesti syntyakseen 

ennen muuta, eWi ylemmilta mailta valuvan veden poispaasy muuttuu 

jostain syysta huonoksi. Luultavinta on, etta pajuja on tallaisiksi 

pajukkosoiksi muodostuneilla alueilla kasvanut suUt·elta osalta jo ennen 

niiden soistumista. Etta asian laita ainakin eraissa tapauksissa on mai

nitulla tavalla, todistaa se, etta yllasanotulla paikalla Pippojoen lahella 

onnistuin kiskomaan irti yhden Sal1'x glauca'n varren, joka ulottui 

runsaasti 150 em sammalpinnan alle (mahdollisesti jossain maarin 

viistosti), ja josta, paitsi sekundaarisia juuria, haaroittui myos lukuis ia 

\·aloon kohonneita oksia lehtineen ja hedelmanorkkoineen. Onnistut

tuani senjalkeen tyontamaan seipaan pehmeiden sammalkerrosten Uipi 

kovan maan rajaan saakka, ~ahan yli 100 em syvalle, tuntui luon

nollisimmalta otaksua, etta pajut olivat kasvaneet purovarrella jo en

nen paikan soistumista. 

Kun nama suomuodot useimmiten syntyvat vain pienempien 

liikkuvien vesien varsille, on myos tavallista, etta mitaan puroa ei 

soiden kohdaJJa ~uomaa. Se nayttaa saannollisesti ikaankuin havibi

van sammalikkoon Hmestyen kuitenkin jallee~ suon alapaassa. Sam

malikko omall a tavallaan pysayttaa veden liuottamia ravintosuoloja 

itseensa, ja samaa tekevat puolestaan pajujen juuret (sekund~Hiriset) . 

Tama seikka antaa myoskin selityksen kysymykseen, miksi nailla 

soilla kasvavat pajut (Salix glauca, S. myrsinites, S . lapponum) ja run 

saampaa ravintopitoisuutta vaativat sammalet (Hypnum trichodes, 

Thuidium Blandowii, Ambl. scm·pioides , A. revolvens,' A .· intermedium, 

A. sarnientos'um) ov~t asettuneet juuri suon ylimpaan osaan, kun taas 

varsinainen Sphagnum-vyohyke tyytyy pysyttelemaan suon alareunoilla . 

Lukuunott amatta mainittuja pajuja, ei nailla mielenkiintoisilla 

suolaaduilla, etenkaiin yUiosissaan, juuri muita lwrkeampia kasveja 

olekaan, ei · ainakaan runsaammin, eika koskaan lettosoiden lajeja , 

niinkuin sammalista paattaen odottaisi. 

IVIainitun Pippojoen laheisen pajukl~osuon vasenta laitaa Teunustaa 

matala kivikkovalli, leveydeltaan 2- 3 m ja sen takana alenee ki-
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vikko1nen maanpinta jalleen hiukan - ehka noin 50 em niin 

etta se joutuu taman , kiviaidan " toisenpuolisen suon pin nan tasaan, 

osaksi vahan sita alemmaksikin. Siita on ollut luonnollisena seu

rauksena taman l<apean alueen vettyminen ja soistuminen. Tassa 

erikoisessa, muutamia metreja leveassa suovyossa pistaa vahan valia 

esiin kivennyppyja ja pienia mutakekoja, joita viimemainittuja pitaa 

koossa Carex limosa'n, C. irrigua'n ja C. lit·ida'n juuret. Nama ynna 

Pinguicu_la l ulgaris ovat taman suovyon varsinaiset tyyppilmsvit.. 

!(ivien ja mutakekojen valit olivat paikalla kaydessani vedenpeitossa, 

mutta kuivempina aikoina niiden irtonainen muta on epailematta 

kuivana. 

Carex rol1mdata-nevaksi' voi hyvalla syylla n imittaa erasta Salm

jayrin ja Suolojayrin valilla, alueen itaosissa, tapaamaani m u o t k a

suo t a (muotka on kapea suo tai kostea purovarsialue kahden ko

vemman maan valillii): silla runsaimpana silla kasvoi mainittu laji. 

Sammalikko oli yhtamittaista paksua Sphagnwn-peitetUi. Korkeamp~a 

kasveja valtalajin lisaksi oli seuraavat: Carex filifonnis, Rubus cha

maernorus, Ox ycoccus pal'uster, Agrostis borealis (pee.), Eriophorwnt 

vaginatt~m seka Trientalis europaea. 

Ansainnee mainita 'viela, millaisilla paikoilla eraat tavalliset letto

sammallajit ( lkleesea tn'chodes, JJ1 . triquetra. Tayloria z~·nguJata, Pa

ludclla squa'nosa) Luttojoen . a lueell a useimmiten kasvavat. 

Ne eivat naet tavallisesti esi inny varsinaisilla soilla, vann kan

l<aiden laidoilla maaratyissa olosuhteissa. Siiannoilisesti Uillaisilla pai

koilla valuu huomattavasti kosteutta yl empaii l<af!kaalta ja hietikkoinen 

maapera on monesti pienemmilla alueilla paljas. Jos paljaita kohtia 

jollakulla paikalla oli olemassa, niin nayttiviit yllamainitut lajit olevan 

runsaimmillaan etupt-iassii niiden ylapuoleUa, mista kosteuskin valui , 

kun taas alalaidalla . oli useasti jo vastassa tav~llisenlaatuinen ram e. 

Suot metsarajan ylapuolella ovat alueella, mikali saatoin huomata, 

l<uivapintaisia kangassoita (suokankaita). Niiden turvekerr sta peittaii 

tavallisimmin yhtamittainen Empelrum nig'rum,, Andromeda polifolia 

tai joku muu varpu. Pinnaltaan ne ovat tasavia tai niyosl<in kum

puisia. Niiden kasittely taytyy seld:i tassa yhteydessa, eWi myohem-
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min, tunturivyohykkciden kasviyhdyskunt ia selostettaessa , puuttuvien 

muistiinpanojen takia kokonaan jattaa. Samasta syysta en \' Oi ryhty~i 

myoskaan korpikasvillisuuden km·aamisecn. 

7. K a 11 i o ide n j a k i vie n k a s v illi u u s . 

Luttojocn keskijuoksun seudun kalliot muodostavat ainoastaan 

harvoin jyrkkia, useampien metri en korkuisia seinamia, jollaisilta 

kalliokasvillisuus, varsinkin alempi, muotorikkaimpana esiintyy. Vain 

2- 3 m, korkeint:;1an [) rn korkeita, .i yrkldi:i kallioita on tavatt1wis a 

siella Uia!U:i vaarojen rinteilla ja niillakin yksinomaan \V -~ s uuntai n 

valisi ll a rinteilW. 

Kasvisto, etenkin korkcarnpi , on nailUi kasvupaikoilla ko\'in laj i

koyha, ldisitUien kaikkiaan seuraavat 18 putki lokas via: 

a) Kallioiden raoissa: 

Cystopte1·is fragilis r. , pc.. 1 t:oodsia ilvensis r. , pc. 8a;ri('mga nivalis r .. pee. 

st. pc. hype1'uorea rr. , pee. 

b) Kallioseinamien juurilla (pienill i:i ullwnem ill a), missa on irtainta 

maata : 
Cyslopter·is fmgilis Lw·oporliwn ~:;elago 

1 Voodsia "· hyperborea rr. , ,r..,·n:dfmga nivolis r ., pc . 

pc, 

J)iapensia loppon. rr., p ee. 

Pinguicula ~~ulgaris (k ost. 

paik. ) 

c) Kallioiden pengermilla ja seina mien yliireunoi lla: 

1) vain kosteammilla: 

'elaginclla sr.: laginoides pc. OrC'his Utaf'Ulatus 1·. 

'J'ofieldin borealis st. pc. 

2) l<uivempiperaisilla: 

Lycopodium sclngo Phyllodoce r.oerulea r., sp. .Arcloslaph. alp ina rr., t.p c. 

fr-estuca nvina Loiseleur1:a JWOC. r., s p. Vaccinium v. idacrt (ep.) 

.l~mpetrum nigrum ( cp.) Lerhun pahtslre Linnaea borealis 

d) Ja.kalapeitteisellri kalliopaa llystaiHi: 

Lyl'hnis nlpinn rr. , sp. 

Huomattavasti tarkeampi osa kalliokasvillisuuden muodostajina 

on sam mali II a, jois ta esiintyy: 
3 

/ 
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a) varsinaisilla kallioseinilla: 
Blindia am£la rr. ,sp . (kos t .) Grimmin hypnoiclcs 

And1·eaea petrophila torquata r. 

Ulota curvif'olia rr. 

b) kallioiden raoissa: 

Polytri~hum j uniperinum Pohlia cruda 

alpinwn 

urnigentm 

JJiliferum 

Blindia acula rr., pc. 

Bartramia crispa 

ityphylla 

Grirmnia 1·amulosa 

nvalis 

Onch. vVahlcnb. rr., s t. cp. 

strumi{e1· 

n torquescens 

Amphidium lapponicum 

Pohlia nutans Oonostomum . tetragonum Grimmia tor(_Juata 

c) kallioiden juurilla, jossa on irtainta maata: 
Polytrichum urnigenon 

Pohlia nutans 

cn.tda 

J} proligera 

Ditrichu m flexicaule rr., 

Dit1·ichum homomallwn pc. Pterygynandrum filif'orm e 

Bartramia crispa s t. cp. Saelania glaucescens 

ityphylla JfyU?·ella j ulacea pee. 

Encalypta rhabclocarpa Plagiotheciwn Rocseanum 

pee. denticulatum 

pee. Amulystegium wzcinatum 

d) kallioseinain yUilaidalla (osaksi alasriippuvina tukkoina), kos

teilla kohdin: 
Philon otis fontana 

Oonostomwn tetragonmn 

Dicranum elongatum 

B erge1·i 

Onchoph. Wahlen b. rr., s t. cp. 

Grimmia hypnoides. 

Plngioth. denticulalum 

e) vetta valuvilla kallioilla hyvin harvinaisena: 
Paludella squm·rosa kmblystegium badium Ambl. sarmentosum 

f) pengermilla: 
Dicranum Rcoparium 

congest'l.t m 

Ilylocomium prolifermn 

g) paljailla kallioilla: 

Grimmia hypnoides cp. 

h) halkeamissa, vahvassa varjossa: 

Hylocomiwn parictinum 

.liwthecium myoswroides Neckera oligorarpa 

Korkeammista kasveista kasvavat luettelossa mainitut saniaiset 

etupaassa kallioiden raoissa, mutta vahemmassa maarin myos kal-
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1ioiden pystyn seinaman juurella, missa on kerros irtainta maata 

(detritus). 

Saxifraga ni'!?alis'ta oli sen molemmilla IOytOpaikoilla etupaassa 

detrituskerroksella kallion juurella ja ulkonemilla. Diapensia' lla on 

vain yksi metsarajan alapuolelta loydetty kasvupaikka (Kiertamopaan 

itapuolella lah. rajaa), ja s iina se kasvaa rinnan edellamainitun Saxi

fraga'n kanssa. 

Pinguicula vulgaris saattaa joskus esiintya hiekan- ja mullan

sekaisella maalla Uiyttynei ssa suuremmissa raoissa; tavallisesti kui

tenkin se kasvaa, kun on tarjolla riittavasti kosteutta, kallion ylalaidan 

ja paallystana olevan irtaimen maan rajoilla. 

Muutamat lajit, nim. Lycopodiurn selago, Selaginella, "Tofieldia, 
Orchis maculatus ja Pingtticula, jotka kaikl<i , kuten tunnettua, ovat 

kosteiden kasvupaikkain - Orchis'ta lukuunottamatta soiden ja ran

tojen - kasveja, eivat luonnollisestikaan menes ty kuive mmilla kallio

paallystOilla, vaan etupaassa paikoilla, missa tiuhuu ko's teutta y lem-· 

milUi rinteilta. Tallaisilla paikoilla esim. Pinguicula on toisinaan 

melko runsas, kun taas Selaginella niilla yleensakin vain harvoin 

esiintyy . 

Sammalista vetaa en iten huomiota puoleensa Palndella squar
rosa, Onchophoru~ lVahlenbergii seka Amblyst. badium ja A. sarmen
tosurn. Samaten kuin viimeksi puheena ollut korkeampien kasvien 

ryhma, myoskin nama sammalet, ynna jossain maarin Blindia, Phi

lonotis, Qonostomu.m ja Dicr. elongatum, vaativat suurta kosteusmaaraa. 

Neljasta ensinmainitusta lajista ei yksikaan kasvane kallioilla 

maamme etelamm issa osissa kuin korkeintaan hyvin harvoin. Lapista 

sensijaan on sellaisia kasvupaikkatietoja muualtakin, esim. Kuolan 

niemimaalta ( Vrt. V. F. BROTHERUS, TH. S AELAN : Musci Lapponiae 

Kolaensis). .Paludella'a tapasin vain kerran (Pomjatkivaar) kalliosei-
' 

naman ylalaidalta ja niukasti silloinkin. Myoskaan Onch. Wahlen-
bergii'Ui en nahnyt kuin Rotsvaaran kallioilla. 

Monet muutkin Jaj it (Encalypta rhabdoc., Ditr. homomallum, 
.il!Jyurella) ovat hyvin harvinaisia , tavatut vai n yhdelta tai korkein -

taan kahdelta paikalta koko alueella. · 
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Samoin Ditrichum flex'icauJe tuli kalliokasvupaikoilla huomatuksi 

vain yhdessa paikassa (Rotsvaar), jossa s ita oli niukasti kituvann[i-

. l<oisena, sterilina. Etelampana (Pohjois-Savo) olin tottmiut pitamaan 

s ita karakteristisena kalkkipitoisten kallioiden sammalena, mutta Lutto

joen alueella tapasin sen usea rnman kerran lw konaan toisenlaatui silta 

paikoilta. Ensimaisen kerran kohtasin sen Ruokojayrin kolttapirti n 

yUipuolella kankaanlaidalta, jossa y ltympa rii nsa reh oitti Cladonia _
1
al

pestris, ja sen keskella puolessa kymmeness~i eri kohdassa 10--20 em 

lapimittaisia Ditrichum fl exicaule-ryhmiti. Rchevampana en lajia ollut 

koskaan nahnyt. Luonnollisesti syn.tyi mielessa heti l< ysy mys, kuinka 

asia oli selitettavissa, ja ·ennenpitkaa oli myoskin tyydyttfiva \'astaus 

saatu, s il la maata tarkastaessa huomasi sel\·asti pail<alla olevan luu

jatteita. 

Labella Suoloj ~i.yria tein sen havainnon, etta jokunen DitTich-urn
ryhmista oli kokonaan kella stunut ja kuollut, ja arvelin, etta kuoleman 

o n taytynyt johtua kaytetUivan ravintoaineen loppumisesta. Vahii n 

mydhemmin tapasin lajin ent. valtakunnanrajalta, Rotsvaaran etela.

puolelta, u~eammasta kohden , enka huomannut jalkeakaan luis ta tai 

muista elainjatteista. Siihen saakka olin p itanyt ,·armana, etta laji 

oli alueella yksinkertaisesti s idottu luujatteisiin, mutta tama Rotsvaaran 

laheinen Wyto monimutkaistutti sen esiintymisen selitysmahdolli

suuksia. Siella oli maapera kos teaa, silla ylemmiWi rinteilta valui 

vetta _yhtamittaa. Mahdollisesti \'esi toi mukanaan tavallis ta run-

aammin myoskin kals iumsuoloja, joita Ditrichum tavallisesti vaatinee, 

ja teki siten mahdolliseksi taman sammalcn menestymisen. 

K i v ill a esiintyy korkeampia kasveja hyvin vahassa maarin , 

mutta sen ijaan joitakin sammalia, seka 1 tavallisesti yhtamittaisena 

peitteenii ·- suuri joukko jakalia. Suurilla paasilla nakee val.iin 

Festuca ovi;ta'a, Vacciniwn ~itis idaea'a, ynna muutamia muita lajeja. 

Kierchijayrin ja Nuottamjayrin dijilla, missa isoja kivenlohkareita on 

erikoisen runsaasti , kasvoi Polypod'i_um vulgare tallaisten mohkaleiden 

raoissa. - Sammalista Ulota curvifolia nayttaanty i kivien pystypin-

noilla, ja niillakin - edellam ainituilla seuduilla 

joispuolisilla ku peilla. 

yk inornaan poh-
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8. V e s i k a s v i I 1 i s u u s. 

a. Luttojoki. 

Kesalla 192 1 hidastutti Luttojoen vesikasvillisuuden kehittymista 

kukka-asteelle suhteellisen korkea vesi. Paikalliset asukkaat kertoivat, 

etta joen \·esi on keskikesilla tavallisesti oll ut huomattavasti alem

pana kuin 192 1, jolloin satoi runsaanpuoleisesti ja poutasaita oli vain 

nimeksi. Joutuessaan ta ll oin kasvamaan syvemman veden Japi, kului 

vesikasveilta luonnollisesti enemman aikaa, ja niiden kukkim inen sen 

takia ~yohastyi. Tama seikka ·vaikeutti melkoisessa mi-iarin var

mojen · muistiinpanojen tekoa·. 

Niinkuin jo ennem min on mainittu, on Luttojoki siksi virtava, 

. ettei hienompia maahiukkasia voi kasaantua ennenkuin sen alemmalle 

juoksulle. Niinollen on myoskin itsestaan selvaa, miksi vesikasvilti

suus kay ka uempana idassa rikkaammaksi. 

Keskijoella nayttaa maa-ainesten siirty ilerninen paikasta toiseen 

tapahtuvan Jakkaamatta ja niin huomattavassa maarin, etta kasvilli

suuden kehittyminen siina on kaikkialla mahdoton, ' lukuunottamatta 

n ivoja ja vahempivirtaisia kivikkopohjaisia paikkoja, joissa nakee 

k iviin kiinnittyneita levakasveja . Rajakosken alia kivien valissa tapasin 

keskijoella myos craan sterilin putkilokasvin, jota a rvelin Elatine 

triandra'n vesimuodoksi (mf. callithrichoides). - Mainitunlaatuiset 

kivikkokohdat ovat kuitenkin vahaisia poikkeuksia tavallisesta hiek

kaisesta keskijoen pohjasta, joka, kuten sanottu, on aina vailla eUivaa 

kasvillisuutta. 

Saanndllisesti on jokiuoma keskijoella matalampaa ja tasaisempaa 

kuin rannoilla, jossa se on syvempaa ja kuoppaisempaa. Kun veden 

virtauksen paasuunta syyst~i tai toisesta jollain kohtaa suotuisasti 

muuttuu, alkaa naihin kuoppiin pysahtya hienompiakin nineksia val

mistaen vahitellen vesika ·veille sopivaa maaperaa. 

Runsaimpana esiintyy kasvillisuus joen mutkissa ! joissa on tyynta 

ja . miltei seisovaa vetta, ja joihin myoskin maahiukkasten hienoimmat 

ainekset saattavat helpoimmin pysahtya. Varsinkin Isoetes echino
spornm nay tti kasvavan yksinomaan n ii issa mutkakohti en tyvennOissa. 
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Muiden vesikasvien esiintyminen ei sentaan ollut niin tarkoissa ra

joissa, jopa joku (Potamogeton sparganifolius) pain astoin puuttui 

tyynilta paikoilta. 

Kaiken kaikkiaan tuli eri paikoilta Luttojoessa havaituksi seu

raavat korkeammat kasvit: 

Equisetum limosum 

Isoe·tes echinosporum 

Sparganium submut. 

Potamog. sparganifoli'l,ls 

JJ alpin us 

Potamog. pe1'{oliatus Caltha palust1·is 

gramincus .~.l.fyriophyllum altemifl . 

Alopecw ·us fulvus ( r paik.) verticillatum 

Scirpus lacustris Hippuris vulga?"iS 

Nuphar spp. Utricularia vulgaris 

Matkatessani jokea alas (25. VII.) en Scirpus'esta huomannut kuin 

muutamia harvoja, hit.ikan veden pin nan ylapuolelle lwhonneita var- · 

sien paita, mutta vahan senjall{een ollessani paluumatkalla (2. VIII.) 

huomasin niita moninverroin runsaammin juuri samoilla paikoin kuin 

edellisella kerralla, ja useat yksilot olivat yli puoli metria korkeita 

vedenpinnasta mitattuina. Ne olivat s iis kahdeksan paivan aikana 

kasvaneet varsin paljon (ni 40- 45 em), koska veden ei saattanut 

huomata alenneen. 

Lutossa ei ·scirpus muodosta yhtamittaisen tiheita kasvustoja, 

vaan ainoastaan hyvin hajallisia, s iella taalla kasvavien yksilOiden 

ryhmia. Kukkivana ei lajia nakynyt missaan. 

Vasta joen alemmalla juoksulla nayttaytyi paikoittaisia Nuphar
ryhmia (osaksi N . luteum, osaksi N. interrnedium?). Vain vahan 

oli niidenkin joukossa kukkivia yksiloita, joten tavallisesti ei voinut 

varmuudella paattaa, mika lajeista kulloinkin oli kysymyksessa. 

Veden suhteellisesta korkeudesta luultavastikin johtui, eWi Caltha 
palustris kasvoi taydellisesti veden peittamilla aloilla. Sita oli run

saasti esim. pari sataa metria 1-(ajakosken yUipuolella, vasemmalta ran 

nalta suunnilleen joen keskivayHHin ulottuvalla karkeahiekkaisella 

matalikolla. Veden syvyys Caltha'n kasvualueilla vaihteli talla pai

kalla 10-30 em valilla matalimmillaan ollessa. Runsaampien sateiden 

jalkeen, jolloin vedenpinta saattoi kohota 30- 50 cm:~la, tai enem

mankin, oli Caltha kok naan \·edenpeitossa. 

Selvasti oli ha\'aittavissa, etta ta llaisi lla Caltha'n kasvupaikoilla 
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(useasti myos silloin, kun sen naki kosteilla rannoilla vede npinnan 

yUipuolella) maapera oli karkeaa hiekkaa tai ehka paremmin sanoen 

k a r i k k o a, s .o. erisuuruisten (lapimitaltaan keskimaarin 0,~> - 3 em) 

pyoristyneiden pikku kivien muodostama. 

b. J iirvet ja larnmilcot. 

Niinkuin jo aikaisemmin (siv. 237) on huomautettu, on Luttojoen 

seutu jarvirikasta. Vars inaisen Akkjocn varre lta, lukuunottamatta sen 

lisahaaroja ja Yla-Akkjayriin laskevia vesia, mainitsi koltta Filip Sver

lov kokonaista 16 jarvea ja lampea (lompol). Samoin on kangas

alm;illakin , alueen Jansiosissa, varsinki n pikkulampien luku hyvin 

suuri (esim. lukuisat lam met Suorsajoen ja entisen rajan valillii). Edel

leen ovat Luttojoen varret, etenkin sen alemmalla juoksulla, monesti 

heti jokipengerman takana, paikoin yhtamittaisten pikkulampien tayt- . 

tamat (Suklijarven seutu). Myoskin tuntt.ireilla on · s iella Uialla pie

nempia lammikoita. 

Kasvillisuuteen nahden taytyy raj oittu a vain pintapuoliseen hah

moitteluun. 

Mahdollisesti monet retkeilyalueen itaos ien jarvista ovat kasvilli

s uutensa puolesta samaa tyyppia~ !min Atselemjayr, josta yksin tuli 
I 

tehdyksi pikaisia merkintOja ja parista paikkaa myi)s ylimalkainen 

karttapiirros. 

Luttoon y hdistavalla , matalalla hienohietapohjaisella salmekkeella 

l<asvoi Atselemjarvessa vain Potamog. alpinus ja 1\lyriophyllurn alter
niflorum erimuotoisina, hajallisina yksiloina, mutta vahan ulompana, 

syvemmassa vedessa, alkoi jo nakya myoskin Potarnog. perfoliatu.s, 
jota kasvaa, melkein kaikkialla koko jarvessa suhteellisen syvalla,. ja 

joka suurella osalla lansirantaa on a ivan yksinomaisena vesikasvina. 

Runsain on · Atselemjayrin vesikasvillisuus kahdessa itarannan 

mutkauksessa. Ni is a on laajoi lla aloilla yhUimittainen Spargan~um
kate ( Sp. subm.utic1tm, p. affine?) peittamassa vedenpintaa heti 

rannas ta lahtien, jol{a taas on pajupensas reunus ta n (Salix phylici
folia, S . lapponum, S. ulauca, S. Jwstata) Uiyttama. Siella taalla parga, 
nium'ieri y mparoimin ii nakyy pienempiEi Nuphar-ryhmia, joukos a 
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usei sa kohden N. pumilum ja myoskin N. lttteum f. tenella. La

hella yllamainittua salmeketta, kolttapirtin rantapoukaman etelareu

nalla, kohoaa vedesta tihea korteikko (Equis. lirnosum), jonka. ulko

laidoilla, veden alia, l<asvaa varsin runsaasti JH yriophyllum alterni
florum ja jokunen Utricularia vulgaris, mainitsemattakaan Potarnog. 
perfoliatus 'ta. Korttcikon rannan puolella vall itsevat Carex-lajit, muo

dostamatta kuitenkaan sell.aista tiheaa kasvustoa !win useissa kohdin · 

Kuva 9· Atselemjayrin pohjois;antaa. Salix glauca- ja S. lapponum
peusaikkoa. Vesirajassa Oarex 1'D8l?1ata, C. filiformis, C. aquatilis. 

Velle. sa nakyy Sparg . . ~ubmuticum. 

veden ayraalla jarven pohjoispaass~i (Kts. kuvaa 9). Aivan ranta

reunustan lahella koltta-asumuksen rannassa esiintyy J.Y.lyriophyllurn 
verticillatum seurassaan Utricularia ja Potamog. alpinus. 

Koltta-asunnon poukaman pohjoisniemek_k~en edustoilla on eri

koisesti lsoetes-1ajien ja Subularia'n 1empipaikat, kun taas Ilippuris 
vulga,-is kasvaa yksistaan jarven pohjoisrannan matalikoilla tiheina 

ryhmina. Phragmites ja Scirpus lacustn's puuttuvat kokonaan. Vi i

memainittua en tavannut mi~saan alueen jarvessa~ mutta Phragmites 
sensijaan kasvaa harvemmin (muutamissa lansiosan kovapohjaisissa 

kangasjarvissa) samaan tapaan r u o h o k k o in a kuin etelampiina .. 



/ 

Vanaman Julkaisuja. r. osa. N:o i:> . 

maassam me. Tosin si ldWiiset ruohokot ovat aina pienia ja kasvutihey- . 

delti:Uin har':oja. 

Alueen Uinsiosissa liikkuessani en Phragmites'en lisaksi saattanut 

juuri tehda merl<inWja muista vesikasveista kuin Equiset~t'in limosum' ista 
ja Nuphar intermedium'ista syysta, etta aika oli s uhteellisen varhainen , 

jolloin vesikasveja ei nakyny t viela veden pinnalla, 'mutta osaksi epEii 

lematta myos siksi, etta monestakin jarvesta rikkaampi vesikasvillisuus 

tyystin puuttui. 

Eraissa pienemmissa vesissa Luton varsilla ja joskus muuallakin 

(Jollompol, Joutsenlampi, S uolojayrin-Salmj ayrin valill a) voi Nuphar 
spp. · peite olla hyvin runsas kautta koko lam men. 

9. Era i t a m u is t i in pa n o j a tun t uri en k as v i IIi s u u des t a. 

Joka kerta, kun tuntu ris toihin pyrin , jouduin ennen'pitl<aii sade

kuurojen aiaiseksi, jotka estivi:it useinkin miltei kaiken muistiinpanojen 

teon ja pakcittivat, varsinkin kun sateiden aikana a in a puhalsi kylma, 

navakka tuuli, kesken kaiken laskeutumaan metsiivyohyl<keen suo

jaan. Seuraavassa esitetyt tiedot ovatkin suureksi osaksi ki~joitetut 

muistiin vasta senjalkeen, kun olin tuntureilta poistunut. Senvuoksi 

on luonnollista, etteivat ne ole taydellisia, ja etta ilmoittamani run 

sausasteet ovat jonkun verran epatarkkoja. S iita huolimatta anta· 

nevat ne sentaan oikean ·yleiskuvan niiden tunturiryhmain kasvilli

suudesta, joilla ehdin liikuskella. 

Yksinkertais~na seurauksena edella mainitusta seikasta on, etta 

erilaisten kasvupaikkojen tarkemmasta kasittelysta on l<okonaan luo

vuttava ja tyydyWiva vain lyhyesti mainitsemaan, mita lajeja min

kinlaisilla paikoilla tuli nahdyksi . 

Ellei erikoisesti ole mainittu, koskevat esitetyt tiedot regio al
pinaa. 

P a lj a ill a, maakerroksettomilla k a ll i o ill a ovat jakalat paa

asialliset valtakasvit. Sammali sta vain Grirnmia hypnoides kasvaa 

ni illa kail< dal1a ja erinomaisen runsaana, mutta lwrkeampia kasveja 

ni illa ei nay lainkaan. 
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-Kuivil l a tunturila e illa, missa maapera tavallis immin on 

eri lwkoisilla ki villa sekoitettua soraa, jonka pinnalla on ohut turve

l\erros, nakee jo koko joukon korkeampiakin kasveja, sam<11la kun 

lukuisat jakalalaj it ovat edelleen tarkeina paljaan maa npinna n kattajina. 

Korkeammat kasvit eivat juuri koskaan kasva yhtbi.mittaisina, vaan 

valiin hyvinkin Jai kuittain , ja ovat merkintOjeni mukaan seuraavia 

lajeja: 

Cryptogramme crisprt rr .. pee. 1) 

Lycopodium alpinwn sp., s t . pc. 

clavatum v. lagopus 

complanatmn sp. 

(Nardus slricta ) 

A era fle x uosa f. montana 

F'estuca ovina 

Canx 1·igida pc. , pee. 

Jun cus ·tri fidus s t. pe., sp. (s t. cp.) 

Luzula spicata st. pc. 

Betula nana st. cp ., cp. 

Oxytropis ':'sordida rr., st. pc. 

Empetrum nigntm ± cp. 

Loiseleuria p1·ocumbens sp., st. cp. 

Phyllodoce coerulea sp., s t. pc. 

Arctostaphylus uva ursi (st. cp) 

alpina sp ., s t. cp. 

Va ccinium vilis idaert 

Calluna vulgaris 

D iapensia lapponica pee., pc. 

·K o s t e i 11 a tun t uri r in t e i 11 a lisaantyy korkeampien kasvien 

laj iluku suuresti, · mutta runsausaste pysyy useimmilla niista alhaisena. 

Jakalia on tavallis immin y len runsaasti, seka sopivilla kohdilla myos

kin joukko sammalia. 

Lajikol<oomus on seuraava: 
Lycopodium selago 

" 
clavatum v. lngopus 

alpinum 

x A.ntltoxanthum odoratum . t. p c. 

X Nardus stricta 

x Agrostis b01·ealis 

x Aera fl e.ruosa f. montana st. pc. 

Cwrea· pedata r., pee. 

X 1/ sparsiflom 

+ *holostoma r., ep., st. cp. 

+ rigirla sp. 

( ;-) , 1 lagopina ± ~p. 
+ Luzula pm·vi flora 

1 ) Kts . siv. 278 . 

+ Duzula :j: IV ahlenbe'r,qii 

+ cmnpestris* sudeti f'a l)C. 

( + ) spicata sp. 

Tofieldia b01'·ealis 

Gymnadenia conopca r., st. cp. 

x Salix he1·bacea (st. ep.) 

Betula nanu 

Rubns rhau.wpnorus 

D ryas octopelala st. r., st. cp. -- pc. 

Empetnwz n£gnw1 

Cornus suecica 

Loiseleuriu procwnben.<J sp., (s t. cp.) 

Phyllodoce coeTulea s p. 



Vauam o 11 Julkaisuj a. I. osa. N:o 8. 

ATctostaphylus alpina 

x Andromeda hypnoidr!s (st. cp .. sp .) 

T r-ientalis europaea 

Diapensia lapponica st. cp ., sp . 

M elampyrwn silvaticum 

L i11naea borealis 

Solidago vir-gaU/·ea 

x Gnaphalium *norvegic1w1 rr. , sp., 

·,st. p c. 

X supinum s t. pc. · 

x Pedicu1aris lapponica sp. :... Antennariu dioeca 

Pt'nguic'ula vulgaris x Taraxaeu /11 NoreW Jt 

Luettelossa ~n joukko laj eja ( + -merkilla merkityt), jotka kasva

vat nailla kosteilla rinteilla vain hyvin rajoitetusti. Niiden mie1ipaik

koja ovat yksinomaan sellaiset rinteiden kohdat, joissa on paljastu

nutta hietaa tai soraa. Toisaalta taas monet 1ajit ( x -lla merkity t) 

kasvoivat etupaassa jyrkempien pengermien rinteilla ja juurilla, joissa 

kosteutta tuntui olevan tavallis ta enemman . 

Pienemmilla r inn e k o s t e i k o i 11 a , missa ainakin .sadeaikoina · 

on seisovaa vetta, kasvoivat etupaassa seuraavat lajit: 

Selagin. selaginoides (pc.) Eriophontm polystachyum Junc·us tr iglumis 

Gat·ex saxatilis rr., s t. cp. s t. p c. L uzula Wahlenb. sp., s t. cp. 

limosa sp., s t. cp. Cat·ex lago1Jina 1'ofi.eldia bore~lis 

Eriophorum alpinum J uncus biglurnis 

Rinnekosteikot eivat ole suomuodos tumia, s illa mitaan muta- tai 

turvekerrosta n'iissa ei ole, vaan hiekkainen maapera on nakyvissa, 

ja kasvillisuus esiintyy taman paljaan maan laiteilla sekii sille tiheam

paan tai har'vempaan syntyneilla pienilla matas muodostumilla. 

Sammalia esiintyy , kuten sanoftu , lwsteaperaisilla tunturirinteil li:i 

yleensa jokseenl<:in paljon. Niinpa Grin1,mia hypnoides'ta nakee niillh 

hyvin runsaasti. Polytrichum sexangulare ja P. alpinmn kasvavat 
' I 

my os runsaanpuoleisina etenkin niilla paikoin , missa lumi kauim min 

sB.il yy (mainittuj en jy rkkien pengermien juurilla). Samoilla paikoill a 

kasvaa tavallisesti myosl<in Dicranurn Starkei. 
Runsaimman kasvillisuuden a ikaansaajina ova t tun t uri p ur o t, 

joita rctkeilyalueen etelaosien tuntureilta (regio alpi na) lahtee hyvin 

runsashaaraisesti. Niiden joukossa on pa lj on sella is ia, jotka h,eti 

poutasaiden tul.tua , kuivuvat, mutta useassa riittaa sentaan veWi pi tem 

mankin sateettoman satin a ikana. 
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Tunturipurojen varsilta osoittavat muistiinpanoni 41 korl<eampaa 

kasvilaj ia, n imiWii n : 

Phcgopt. polypodioicl. st. cp. Carex lagop inn 

.-lthyrium alpeslre cp. Jun cus biglwnis 

Equ is. variegat. ( cp. ), s t. cp. ( triglumis) 

scirpoides " 'l'ofieldia boreal£s 

Lycopodium selago G'!}mnarlenia conopea rr. 

.Seloginella selaginoidt'S Salix myr sin i tes 

(st . pc.) ( , glauca) 

.Juniperus nan a hcrbncm (s t. cp.) 

,Anthoxanthum odoratmn B et1,tla nana 

st. cp. Stellaria alpestris 

Alchemilla *.9lornerulans 

Epilobiwn llornernannii rr? 

Conws suecica 

Pyrola secunda 

r L edum palustre) 

A.nlh·omeda hypnoides 

Vacciniwn my?'lillus 

1'1·ientalis europaea , 

Bartschia alp in asp. (st.cp.) 

Pedicularis lapponica st. 

Agrostis borealis 

;l[elica mitans 

Carex sparsiflora 

Trolliu.~ europaeus s t. p c. Pinguirula vulgaris 

R anuncul. pygmaeus st. cp. Saussurea alpina 

Panwssia palustris Solidago virgaurea 

Buxbawnii sp. 

alpin a 

Ulm'aria p entapetala Tarax acum croceum 

:viyoskin koivuvyohykkeessa (reg ia subalpin.a) kasvaa lukuisia 

pohjoisia lajeja, ja_ sen kasvillisuus on monesti muutenkin mielen 

kiintoinen, mutta muistiinpano)1i s ielta ovat vain yksity is ia lajimer

kintOja, eika ensin l,aan kasvillisuusluetteloja maaratyi lta kasvupai

koilta. 
l 

Samasta syysta on tun t uri s o i de n kuvaaminen, niinkuin jo 

ennen on mainittu, jatettava ~ikseen . 

B. [( u, l t f, u ?.t t i s t a t i i p p u v a k a s v d l i s u n s. 

Luttojoen alueen asukkaat, kolttalappalaiset, ovat viela hyvin alku

peraisella asteella olevia eramaan metsien kalastajia ja poronhoitajia. 

Minkaanla ista vilj elysta, jossa perunq ja ohra voisivat nauriin ohell.a 

tulia ky.symyks~en, ei heilla., niinkuin jo ennemmin on mainittu, ensin

kaan ole, vaan he harjoittavat vain edellasanottuja elinkeinoja, jotka 

eivat ole sall ineet heidan asettua, pysyviks i asukkaiksi johonkin maa

dittyyn paikkaan. Painvastoin on naihin saal~lm ollut tavallista, cWi 

he ovat muuttaneet asui npa ikkaa kolmesti vuodessa, asuen \moron

peraan talvi-, kesa- ja syysasunnoillaan. Ni ista molemmat viimemai-
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nitut ovat s iella taalla ympari a lueen suurempien kalajarvien rannoi lla, 

talviasunnot taas kaikilla perheilla samassa paikas.sa, S uonikyU:iss[i 

(Suonjgela), joka kuitenkin on Petsamon Hianin rajojen ulkopuolel!a, 

Venajan alueella. Kolttien yhteys mut.m maailman kanssa. s.o. Kuol 

laan ja osaksi myos Petsamoon, on ollut yllapideWivissa etupaassa 

poroilla talvisaikaan talvikylasta kasin .. Pororaidot ovat vetaneet jau

hot y.m. per!1eiden vahalukuiset tarvetava~at kesien~in vara lle, s illa poro

kelin loputtua on ollut varsin hankalaa lahtea pi tkille taipaleill e pitkin 

jarvia ja koskis ia jokia. 

Edellamainitut seikat, s.o . paikallisten asukkaiden alhainen s ivis 

tys ja s uureksi osaks i s iita johtuva heikko yhteys rnuuhun rnaailmaan , 

riittavat selvitWmMin syyn alueen kulttuuris ta riippuvan kas \·illisuuden 

vahaisyyteen. T [ima osa alueen l'asvistoa on va in vaha inen \'a t~j o 

korkeammalla kanna!Ia olevien seutujen kulttuurista riippuvan kasvilli

suuden rinnalla, ldisi ttaen vain harvoja lajeja. 

I{ulttuurin vaikutus alueen kasvillis uuteen ei kuitenkaan rajoitu 

yksistaan niihin lajeihin, joita sen varsinais ten asukkaiden valitykse ll ~i 

on sinne kulkeutunut tai alkuaan luonnonvarais ten kasvi cn joukos ta 

heidan valitykseJUian levinnyt, vaan muullakin tavoin on kulttuurin 

seuralaiskasveja alueelle tullut. 

Joku vuosiky mmen, ehka pari, sitten on nimittain ollut venalai

sia ja suomalaisiakin metsatOissa Luttojoen \·arsilla, jonne he ov.at 

asunnoikseen rakentaneet tul<kipirtteja eli kamppiii kolmeen eri koh

taan, oleskellen niissa niin kauan kun Wita riitti. Pirteis ta on ja\jella 

vieU.i kaksi, toinen Konkaan kohdalla joen vasemmalla puolella, to i

nen yWspain s iita Kallol<osken seuduilla . Sen s ijaan kolmas pirtti , 

,i oka on ollut Atselcmjayrin kohda lla, Luton oikeall_a rannalla, on pa

Janut. - Kun toissa tarvittiin myos kin hevosia , piti niille kulj ettaa 

heinia kauempaa, ka iketi aina Kuollas ta tai Nuortijarven :;;eutuvilta 

saal<ka ja mahdollisesti myos Ivalos ta pain. Talloin tuli luonnoll ise ti 

myos kin uusien kasvilajien s iirtyminen a lueelle mahd olli seks i, ja niiUi 

on myosl<in todella s iirty nyt s inne J·oko jouklw. 

- Eniten tulokaslajeja on Konkaan tul<kipirtilla, jossa metsaWiden 

aikainen liikekin li enee ollut s uurin. Tul okkaat l<asvavat suurimmaksi 
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osaksi siellii tiiallii pirttien ymparistoilUi Qlevi lla hiekkaperaisillii ken

tillii, mutta jokunen laji myoskin niiden seiniivierilUi ja jopa - s isiis

siikin. Ihmisiii ei Konkiiiillii, enemmiin kuin molemmilla tois illakaan 

pi rteillii nykyisin ensinkaiin asu, joten kasvillisuus saa niillii olla tiiy

sin omissa valloissaan, lukuunottamatta poroja, jotka niill ii tavantakaa 

pistiiytyviit etenkin keskikesan aikaan ja tallaamisellaan aiheuttavat 

pienempiii hiiiriOitii. 

K on k ii ii n pi r t i 1 t ii tapasin seuraavat 22 lajia, joita alueella 

ei laisinkaan Iuonnonvaraisina esiinny: 

Phlewn pmtense 

Alopecur·us pratensis 

Poa annua 

, serotina 

T1·iticum repens 
Rumex acetosella 

J,ychnis alba pee. 

Stell. gmminea pee. 

Stellaria palust?"is 

Thalictrwn simplex pe. , 

Ranunculus acer pee. 

Erysimum cheiranth. 

Vicia cracca pe. 

Polem. *ca mpanulatum 

Nepeta glechoma st. ep. 

( Ve1·onica longifolia pe.

st. pe. ) 

Galium mollugo st. ep . 

GeTanium pratense pee. Carduus crispus st. pe. 

Chaerophyllwn * Presc()ttii · 4chillea millefolium 

pee. 1llatric. inodora "· bor. pe. 

Naiden lisiiksi kasvaa Konkaan pirtillii seuraavia Iaj eja, joita 

kyllii tapaa alueella kokonaan kultuurista riippumatta, mutta jotka 

talle paikalle ovat epailemiitta jollain tavoin ihmisten valittamiit, ni

mittiiin: 
Anthoxanthwm odor·. pe. J?estuca rubra Epilobium angustif. 

Aera caespitosa (Triticum eaninum) 

At s e l em jay r in t u k kip i r tin s ijoilla tapasin huomattavast 

vahemmiin alueen puhtaita kulttuurinseuralaiskasveja, nimittiiin vain 

seuraavat 7 lajia: 

Stell. gmminea pee. 

Thalictrum simplex pe. 

Ranunculus acer pee. 

Y nnii lisaksi: 
Aera caespitosa 

Trifoliu·m repens pee. 

Geranium pratense pee. 

Luzula *sudetica 

Heracle'ttm sibiricwn st. pc. 

Veronica longifolia st. pe. 

Epilobium angusti folium 

K a ll o k o s ken p i r tin ymparistOiiHi esiintyviit m.~ . seuraavat 

Jajit, joista UihdeWi (*) merkityt ovat puhtaita kulttuurilajeja: 
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* Polyyrmwn avir·ulare *Ve?"Onica longi(olia 

Rpilob-ium angustifolium 
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Paikallisten asukka ide11 .ailwansaamia J<ulttuurikasvupaikkoja o\·at 

ennen kaikkea heidan hirsista salvettuj en kesa- ja syysasunnoide nsa 

pihamaat seka tilapais ill a kalamatkoilla kay teWivien riukulw tien y m 

pa rystat. 

Ensinmainituilta tavatuista kasveista esitetaan seuraavassa tietoja 

ljalta eri pa ikalta, viimemainittujen kasveista taasen y hdelta paikalta. 

Puhtaa t kulttuurilajit ovat tahdella (*) merkity t. 

Ku n t ro. B rit tain reh eyaii Aera caespitosa'a Atselemja.yrill ii 
k oltta F ilip s,·erlov' iu k esaasunnoll a. 

At s e l e m j ay r in k e s a-asunnolla (Kts. !<uvaa 10) kasvaa: 
Acm caespitosa cpp. 

* Poa annua sp., st. ·p. 

F estuea rubra 

*R u mex acr. losa p c . S tell. alpestris st. p c. 

*Polygonwn lnpa thi f. pee. *Ranunr. repens pee. 

*S lellrwia media st. ep. Epilob. angusti(olium pc. 

Ma z e s ja y r, 1\tlatvei Fofonoffin k e s a-asunnon pihalla : 

A era raesp i tosn st. p •. 

* Poa annua cp. 

*Rumex acetosa 

*S tellaria mcrlia 

tell . alpe. lris s t. ep. : 

*Cemst. vulg. *alpes tre p c. 

Y 1 a- A .k k j ~i y r, Filip S verlovin k e s a -asunto: 
A era raesp itosa cp. 

*Poa annua 
F estuca Tuhra 

''S tellaria media 

S lell. nlpestris pee. 

Epilob. angusti foliwn pc. 
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R u o k o j a y r i n s y y s pirtilla: 
A era caespitosa st. cp. 

(fexuosa cp. 

*Poa annua 

F estuca ntbra 

*Rumex acelosa st. pe. 

~'8tellaria media sp. 

Stell. alpestris sp. 

Ce1·aslium ·~ alpest?·e pee. 

Epilob. 011fJUSU(olium sp. 

K o tj a y r in k o dan ymparilla esiintyvat seuraavat lajit: 

.Aera caespitosa pc. 

P estura ntbra st. pc. 

Rumex acetnsa st. pc . Epilob. n.ngustifolium pc. 

Kesa- ja syysasunnoiden seka kotien lisaksi on alueella tavatt -

\'issa viela kaksi, tosin aivan vahapatOista kasvupaikkarnuotoa, jotka 

ovat kolttien - siis kulttuurin - aikaansaamia. N£ima kasvupaikat 

ovat metsissa tavattavat tulis_ijat ja veneen\~ etopolut. Yh

taan puhdasta kulttuurilajia niilla ei tavata, vaan ne 0\·at tarjonneet 

uusia kasvupaikkoja ainoastaan varsinaisesti luonnnnvaraisina esiin

tyville lajeille. 

T u li s ij o ill a ei korkeammista kasveista nae muita kuin ' E1Ji
lobiu·m angttstifolium'ia. Sen lisaksi kasvaa niiWi pari sammalta, 

nim. Ceratodon purpureus ja Funaria hygrometrica. 

V en e en veto poI u i 11 a, jotka ovat syntyne~ t kolttien l<iskoessa 

\ 'eneitaan maataivalten poikki jan·elta toiselle, voi sensijaan nahda, 

vaikkakin hyvin harvakseen, useampia Jaj eja, kuten Juncus filifor
·mis'ta (kost~ammilla paikoitla), Tofieldia· borealis~ta, Festuca ovina'a 

ja Care1: 'rigida'a joita ei toisinaan muutoin polun lahimailla ensjn

kaan kasva. Si is yllamainitutkin puhdasluontoiset , villit" la.jit 0\·at 

ottaneet haltuunsa kolttakulttuurin ta1joamat niille sopivat kasvupaikat. 

Muutamien tilapaisina oleskelupaikkoina kayteW:ivien kota-asu

musten edustoil!Cl kasvaa varsinkin Epilobimn angnstifoliun~ sellaisena 

sal<eikkona, etta vain vaivoin paasee tunkeutumaan sen lapi kotaan . 

Kasvisto. 

Retl<eilyaluee ni put k i 1 o k as v i s to kasittaa yhteensa 2 3 6 l a

J t a. Sitapaitsi tapasin sielta 8 alalajia, 3 muunnosta, 5 ~uotoa ja 

3 sekalajia. Ilieraciwn-lajej~ on kasviluette lossa mainittu jokunen. 

Putkilokasvien jarjestys ja nimisW ovat MELA-CAJANDEH'in kasvion 

mukaiset. 
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S ammalluettelossa, jol<a sisaltaa tietoja 1 0 4 1 e h tis am m a 1..; 

I aj is t a, on seurattu julkaisua Herbarium musei fennici , IJ, Musci. 

Lt:sta ennemmin ilmoittamattomat Jajit, joita on 26 putkilokasvia 

ja parikymrnenta lehtisammalta, ovat merkityt tahdella (*). 

Paikannimista y .m. on kaytetty seuraavia lyhen ny ksia: 

Akkj . = Akkjayr 

J oos. j an ·. = J oosepin ji:i.n-et 

Ka ll aj. Kallaj ok, Kallajiiyr 

Kallok. Kallokoski 

K ie rchij . 

Kiertj. 

K otj. 

Ku ivak. 

Lavshj. 

Leukak. 

!VI azesj.· 

~uottamj. 

Pippoj. 

Kierchijiiyr 

KierUimojoki 

Kotj ayr 

Kuivakoski 

Lavshj iiyr 

= L eukakoski 

= 1\I azesjayr 

N uotta mj ayr 

= Pippojiiyr 

Pomj . vaar = Pomjatkivaar 

e tup. = etup~Hiss[i 
haar. = haaralla 

juur. = juurella 

k. - knin 

kaik . - kaikilla 

kaikk. -- kaikkiall a 

kall. - kalliolla, - ll 

kost. = kostea 

!at\·. = latvoilla 

mets. metsiissa, -iss-a 

mon . = m oniu, m onesti 

muuall. = muuallakin 

muut. muutama, muufoin 

Raj ak. = Rajakoski 

Rjetmj. = Rj etmj ayr 

Rotsv. = Ro tsvaar 

Rnokoj. - Ruokojliyr 

Saaris. = Saa Jiselka 

Sjoaivs. = Sonkijokoaivs 

Soukij. = Sonkij ok, -jii.yr 

Suklij. Suklijiiyr 

S uoloj. Suolojiiyr, -jok. 

Suorsaj . Suors~ok 

S u orsap. = S norsapaii 

Uillij . = Uillij iiyr 

Atsj. = Atselemjiiyr 

paik. - paikoin 

puol. = puolel\a 

• pur. = purojen 

pu rov. = purovarrell a 

puutt. = puuttuu 

rann . = ranualla, -oil! a 

rint. = rinteell a, -e i!Hi. 

tukkip. = tukkipirtilJi:i 

t o rm . = tort11illa 

varj . = varjoisa 

varr. = varrell a 

vars. = varsi ll a, varsinkin 

yyoh. = vyohyke 

Pt:eritlo]Jhytn. 

Polypodium vulgare r. Kierchij. ja Nuottamj. val. muut. suurien 
kivien raoissa st. pc. 

Phegopteris polypodioides st. fq. Kaikk. kos teammilla kivikk. 
paik. tunturirint. , Sanris. ja Sjoa ivs'il la reg. s ubalp. et a lp.; YJa-Pip-

4-



278 H. Roivainen, Tietoja kasvill isuufl est a Luttojoen seuduilla . 

poj . vV-puol. vaaran. rint. purov. s t. ep. ; mon. pail<. Rotsv. 0- ja 
S-rint. juokse\' ien pur. vars. , josk. · ep. ; myos kost. kalliopengermalla 
Rotsv. NW-sivulla; Lavshjayrin itapaassa jokivarr. pe.; Mazesjok ~ 

S uorsaj. alkuhaar. ; Joos . jarv. laskupuron varr. sp.- st. ep.; Kierehij . 
NO-puol. kost. rint.; Nuottamj. purov. sp.; S uklij .; mon. paik. Luton 
vars .; Atsj. 0-puol. rantapajukossa ; Kallaj .; Salmj.; Suoloj . W -puoL 
rint.; Pinluhtjok sp. Myos muualla. 

Ph. dryopleris p(?). Reg. subalp. Pippojoen lah t. kall. juur.; Rotsv. 
rint. s t. pe.; Ala-Pippoj. W -puol. rint. koivumets. pe.; ·Saaris. N -lai
dalla, Kiertj. 0-haar:-m varr., reg. ~ il v .; Vuorjayr, varj. mets.; Ruokoj . 
W-puol. mets. ; Lambovaar S-rint. sekamets .; pail<. Luton ranta.Wrm .t 
mets.; Atsj. vaar kuivahk. mets.; Yla-Akkj., F. Sverlovin asunn. lah. 

Cystopleris fragilis r ? Tav. vain Rotsv. W-rint. kall. raossa ja 
Pomj.vaar kall. juur. kost. paik. 

Woodsia ilvensis r. Rotsv. kall. raoissa pe.; Pomj.vaar samoin t 
pee. ; Lutto, Uusijoki, kall. pe. 

W. v. hyperborea r. Rotsv., kall. juur., pe. ; Pomj.vaar, kall. 
raoissa pe. 

Athyrium alpeslre s t. r. Saaris.; Sjoaivs; Vjinash. Reg. alp. et 
subalp., tunturipur. vars., paikoit. ep.; Pippojoen latv. kost. kall. 

juur. pe. 
Cryptogramme crispa rr. Saaris., Sjoaivs, reg. alp., kuiv. tun 

turilaella kivien val. pee. 
Equisetum arrense (s t. r. - ) p. Kaikk. Luttojoen Wrm. sp. -st. 

cp.; Suklijoen tOrm.; Saat·is. lah . Jaurujokea, rint. reg. s ilv. Muualta 

e) merkitty. 
E. silvaticutn (fq. - ) fqq. Kaikk. kuivemrn. ja kosteamm. mets. 

purovars., Luton tOrm., j .n .e. Tavall. + ep. 
E. pratense (fq. - ) fqq. Etenk. purovars. , tOrm., kosteahk. mets ., 

josk. (Pomj .vaar) kall. pergerm. Ensinmain. pail<., vars. hienohiel<k. 
maalla us. epp. Muut. niukemm in. 

E. paluslre fq. Erilaisilla so illa , iUios ien lwrvissa , marill a puro

vars., lahderur. ja lahteiden reun. Usdmm. sp. 
E. limosum fqq. Soisturnilla , joissa, pur., jarv, lammissa. Mil -

• tei a ina cp.- cpp. Ats.j. myos joks. run~ashaar. muotoja, joita on 
jo pidettava varsinaisena paalajina E. flum·atile. 

E. hiemale st. r. Rotsv. rint.; S uorsap. SO-puol. kank. laid . 
Ki erehij. W -puol. kost. hiekkamaa11a; aaris., kost. hiel.;k. purm·. ILi h. 
Jaurujokea, reg. s il v.; Atsj. mon. paik.; \'uorj ~iyr - Ruokoj. t ame~n 
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laid .; Luton koskien, Kuivak., Leukak. ja Konkaan vars. kivikk. rann. 
Ei koskaan kuiv. paik. Aina pe.-pee. 

E. tenellum. Todennakoisesti p.-st. fq. LoytOpaikk.: Saaris. , 
lah. Jaurujokea purovars., reg. subalp., ia eraan Sonkijoen Iatvahaa
ran varr., reg. alp. st. ep.; Sjoaivs, tunturipur. varr., reg. alp. et silv.; 
Luton vars. kost. paik. koskien seutuvilla; Nuottamj., N-puol. puron 
varr. Jaanyt kaiketi osaksi huomaamatta. 

*E. scirpoides r. Saaris., Sonkijoen eraan haaran varr., reg. alp. 
Maarannyt toht. H. LINn n ERG. 

Lycopodium selago p.-st. fq. Kosteahk. mets., nevamaisilla soilla 
ja purovars., suoperais. lampien ja jarv. rann., Luton vars. etenk. 
koskipaik. kost. kivik., kost. kalliopengerm. Kail{k. pe. -pee. 

L. annotinton st. fq. Koko alueella, enimm. itaosissa. Varj. mets., 
etenk. kosteamm. ja kuusta t. koivua kasvavissa. Sp., st. cp. 

*L. clava tum. st. fq. Erilais. mets., + pe. Enimm. iUiosissa. 
L. v. lagopus st. r. -p. (?) Tunturirint. reg. alp. et subalp.; 

Rotsv. NW-rint. 
L. alpinum. st. r- p. Reg. subalp. et alp. Kuivemm. ja kos

teamm. tunturilaeilla ja rint. Saaris., Sjoaivs, Vjinash. Mahd. myos 
jossain kork. metsavyoh. vaaroilla. Sp.-st. pc. 

L. complanatum st. fq. Etup. kuiv. mets., kank., reg. alp. et 
· subalp. YleisimmilHUin alueen W-osissa ja tunturivyoh. Tavall. sp. 

Selaginella selaginoides fq. -fqq. Melle kaikk., missa on vain: 
jossain maarin kosteutta, josk. myos kost. kallioilla. Runsaimp. puro
ja jokivars.; soilla taas tavall. pc., tai puutt. Myos reg. alp. 

*lsoetes lacustre rr? Atsj., itarann. 50-60 em. syvalla (l. VIII. 21); 
pee. yhdessa seur. lajin kanssa. 

*I. echinosporum. st. r. - p. Monin paik. Lutossa, josle st. cp_ 
Jarvissa tav. vain Atsj ., sp. 

Gymuospermac. 

Picea excelsa. (fq.-) fqq. Nayttaa merkillisesti levinneen alueen 
Hinsiosissa. Puuttuu valilla Rotsv.-Saaris. suunnassa NW -S ja 
ent. valtak. raja - Pippojarvet suunnassa SW-NO. Esiint. vaha
valtaisena Pippojarvien itapuol. alkaen todenn1Hc melk. Luton Kon
l<aan pit.ast. saal<ka. Jaurujoen ves1st6alueella runsaamm . k. rnantya. 
Nousee siella tunturirint. useimm . yhta korl<. k. manty ja ka~vaa jo 
varsin korkealla huomatt. suureksi. Luton N-puol. se on ent. valtak. 
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rajan H:ihistOiW:i. ,hyvin harv. t. kokonaan puutt. Runsaampi jo Kierchij. 
seudun purojen varsilta alkaen itaanp. Luton vars. nakee kuusta 
vasta Kuivak. alapuol. W.htien itaanp. Itaosissa taas valtapuuna. Kas
vaa pitkaksi puuksi, jonka oksat ovat useimm. lyhyehkoj~i ja alas
palsla. Kuulunee yksinomaan muotoon medioxima. Puhtaita v. obo
vala-muotoja en mielesUini missaan tavannut. 

Pintts silvestris. fqq. Ent. palopaik. Pippojarvien li:i.nsipuol. mo
nin kohdin sakeita nuorennosmets. Samoin Luton rann. etenk. N
puol. a lueen W -osissa ja Suorsap. itapuol. vaarojen S-rint. Painvas
toin taas luku is. · paik., missi:i. on lwokasta vanhaa mi:i.ntymets. ja 
missa valaistussuhteiden ei Juulis i panevan esteiti:i., nuoret yksilOt melk. 
tyystin puutt. Tunturirint. ja korkeimpien vaarojcn (Lambovaar) 
laeilla on mi:i.nnyn vertikaliraja viime aikoina monin paik. vetaytynyt 
jonkunverran alemmas. Pystyssa olevat kelopuut ja puolilahoneet 
maassa olevat jaannokset oso ittavat, missa mantya on muinoin kas-
vanut. 

J ·uniperus commum·s (st. fq. - ) p. Kank., vaarojen rint. Luton 
tOrm., y.m. Kallajayrin-Yla-AI{kj. valill a ei nahty. Ei koskaan cp. , 

J. comm. v. nana st. r. --p. Saaris., Sjoaivs, Vjinash. Reg . subalp. 
et alp. Tunturirint. ja -Jaeilla. Rotsv. NvV -rint. 

Ang ioSJICrmac. 

Mono cotyledon e a e. 

Sparganiwm submuticum p? Saaris., lammikossa Jarv. rann. 
Jaurujoen lah. reg. silv. st. pc.; paikoit. Lutossa ; Atsj. 0- ja N-rann. 

cp.-cpp. . 
*Sp. affine x minimum , troligen "! Determ. toht. H . LINDBERG. 

·Sen nakoisia muotoja l< asvoi pitkin Luton varsia. 
*Potamogeton natans . rr. Rotsv. NO-puol. rint. pienessa lammi

kossa st. cp. · 
P. *sparganifolius s t. r. - r. Lutossa vars. Konl<aan alapuol. cp. 
P. alpinus. Todennak.' p. Pitkin matlc Lutossa st.. cp.; Atsj. ; 

l\allaj.; Yla-Akkj . . Varmasti muuallakin. 
P. perfoliatus st. r.? Atsj. s t. cp.; Kallaj.; Suoloj .; Pinluhtjayr; 

Yla -Akkj .; Lutossa Kallokosl<en Juona st. cp. 
P. gramineus rr. ? Lutossa Rajalwsken ylapuol. pc. 
P. pusillus rr. Sonk ij o~ssa Yla-Sonkij. yUipuol. koskisuvan

nossa pc. 

/ 
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Triglochin palustn's r. S uorsaj. a lkujuoks. varr. Jahdepaik. st. pc.; 
Ruokoj. yU:ipuol. kost. suohietik.; Lutto - S uorsap., Uosklompol. 

I-I ierochloe odo!·ata p.-st. r . Sonkijok, paik. sen vars. pee.; 
S uorsaj. paikoit., pee.; Ruokojok; J oos. jarv. laskupuron varr. pee . 
Luton vars. siella taalla, m.m. useimp. kosk. vars., pc.; Kallajok; 
S uoloj . rann. SW-puol. Varmasti muuallakin. 

Anthoxanth'um odoratum st. r. Sam·is., Sjoaivs, Vjinash. 'fun
turipur. vars. ja kost. tunturirint. reg . alp. et subalp ., usein st. cp. 
Lukuunott. erasUi Jaurujokeen N:sta lask. puroa ja Suorsaj., joiden 
alkujuoks. laji muutamin kohdin kasvoi sp ., ei s ita reg . s ilv. luon
nonvarais . tav. Kulttuurin tuomana sens ij. Konkaan tukkip. pc. , 

(Phlettm pratense) rr. Konkaan tukkip. pe. 
* .Alopecurus f'ulvu,s rr. Lutto, Rajakosken y U:ipuol., joen oik. 

puol. Jammik., joka on jate entis . jokiuomasta. pee. 
·:·:-r A. prafensis) IT. Konkaan tukkip . st. pe. 
N ardus stricta r .(?) Saaris ., parissa painant. tunturilaella Pippo

joen latv . reg . alp. cpp.; samanl. paik., reg . subalp., n. 4 km. itaan 
edell. Jn reg. s ilv. ei huomattu kuin kerran: Kiert.joen 0-haaran latv. 
Ji:ih. Saaris. laitoja pienella alalla. 

Agrostis borealis Mahdoll. fq. Merkinnat harvoja: Luttoj. vars. 
Kallok., Kellok., Leukak., Karnij oen suun a lap. , y .m.; Pippojok; Sonki
jok; Suoiojok. Monesti st. cp. ·- sp. Loy tyy epailem. myos tunturi
seud. Ehti kukall e vasta elok. alussa. 

Calamagrostis epigea r. Muurahaiskeon lait. kank. reun. Yla
Pippoj. \V -puol.; Lutto: Wrm. Leukak. ja Konkaan val. vas. rann., 
Wrm. Konkaan tukkip. Ju ona, samoin Nannamjoen suun alapuol. 2 
paik. St. pe., sp . 

C. stricta fq. - fqq. Joki-, jarvi- ja lampirann., ei kuitenk. suo
perais., purovars . Seka kuivemm. etta kosteamm. pail<. Tavall. cp. 
·-st. cp. 

C. lapponica st. fq. Samail. paik. k . edell,, mutta josk. myos 
kuivaper. kivikk. kank. (Rotsv., Lambovaar). Kaikk. st. pc- pe. 

C. phragmitoides fqq. Etenk. kost. ja marilla pensaikk. rann. 

ja purovars. Itaosien korpirnets. (Suoloj., Rjetmj.); Luton tOrm. myos 
sangen kui v. paik. Usein cp. 

Aera flextwsa st. fq. Kuiv. kank., etenk. kivikk., useamman Jaat. 
mets., Luton vars., y.m. Aina + pc. 

Ae. fl. f. montana r. Saaris., monin paik. tunturipur. ja -kosteikk. 
reun., reg. subalp. et alp.; valiin ep. 
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Ae. caespilosa p. Luton ja muut. sen sivujokien (Kallejok, Ruo
koj., Suorsaj., Pippoj., . Sonkij.) vars ., aina pe. S iUipaitsi kulttuuri
seura l. kaik. koltt. kesapirt., muutamilla (Atsj . pirtti) epp. ja reheva
kasv., seka tukkip. Eih. Atsj., Kon l<aalHi ja Ka llokosken Iah. 

Phragrnites cornrn'unis p. LoytOp.: Pippolompol; Pippojok, eJell. 
alapuol. upott. nevan laid.; Pippojarvien seutuv.; 2 paik. lamp. rann. 
S aaris. N-puol. Pippoj. haarojen vars.; mon, paik. Sonkij. vesialueella, 
myos soiden laid.; Suorsalompol; Ruokojok; Pinluhtjayrin rann.; suo
laid. Kallaj. varr.; Joos.jarvet. Jarvivedessa varsinais. kasvav. nahty 
vain viimem. paik. Muutoin ·sita tavattiin vain lamp. ja jarv. (silmak
keisilla) suolaid. ja y llamainitunl ais. muilla paik . Poikkeuksetta ep . 
---.cpp. 

Poa annua st. r. - p. Kolttien kesapirt.; tukkipirt. Konl<aiilla ja 
Kallok. luona, Sp.- st. pc. . 

P . · pratensis. Luultavasti st. r. Merkinnat l<uitenkin ko\·in har
vat, nim.: Kiertj. 0-haar. , kank. suolaid., pe.; Lutto, Sonkij. suull a 
pee; Kallajok, rehev. mets.; Saaris., purov. J auruj. H:ih., reg. silv., sp.; 
S uorsaj . latv., Hihdepa ik., pe. 

(P. sm·otina) rr. Konk. tukkip. jossain maar. 
M olinia coerulea fqq. Puro- ja jokivars., rann., nevamais . soilla, 

kost. mets. Useimm. s t. ep.-cp. Myos tunturipur. \'ars., ainakin 
reg. subalp. 

Festuca rubra p. - st. fq. Luton t6rm . mon. paik .; kaik. kolttain 
kesaasunn. , muttei kosk. runsaasti, tavall. pc.; myos tilapais. kalastus
kodilla Atsf, Yla-Sonkij. ja Kotj. 

F. ovina fq. Paikoit. kank. j a harj.; cp.-cpp. Luton rantat6rm. 
ja koivikoissa; kolttien asunn. Myos reg. subalp. et alp. 

klclica nutans fq. - s t. fq. Puro- ja jokivars. st. cp.- sp., har
vemm. mets. kauk. niista. 

*(Triticum repen.s) rr. ' Konkaan tukkip. pc . 
T't. caninnm st. r. -p. Luton vars. miltei kaikk., tOrm. ja kos

kien vars.; Kallajok, kost., tiheassa mets. s t. pc.; S uolojok; Sonkijok, 
Yla-Sonkij . . y lapuol. koskipaik. 

Eriophorum polystachyurn fq.-fqq. Soilla, vars. upott. cp.-cpp., 
jarv. ja lamp. suorann., soistun. puro- ja jokivars. , tunturilatakk. ja 
kosteiklc seutuv. seka rint. e~ta laeilla, r~eg. a lp. et subalp., + cp. 

E. vaginatum fqq. Soilla, lw rpimais. mets. , samantap. pail<. k. 
edell., mutta kuivemm. matas- ja kohokekohdil la. Yleensa st. cp.
s p. Tasaisemmin levinn. k. edell. 
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E. callitrix r. Rotsv. NO-kupeell a sp. - st. ep. ed.iill a avomailla, 
kosteaper. rint; Ruokoj . kank. suolaid. purovarr., pee.; Suoloj. S-rann. 
suomaalla kuusik. pc. 

E. T'itSseolum. rr. Suorsaj., Uosklompol, purovarr. rimpim. paik. pee. 
E. alpinnnt fq. - -fqq. Nevam. soilla ja jarv. , lamp. ja jokien 

seka puroj. ra nn. ; harvemrn. kost. rint. hiekk . avomaall a. Reg. alp. 

et ~ubalp.; vain josk. ± ep. 
*Scirpus lacustris r. Harvakseen kasva\' . Lutossa Kallokosken 

alapuol. itaanp. Atsj. saakka, muut. pail<. Paiisi vedenp. y lapuol. 
vasta heinak. lopu lla; kukki vaksi ei ehtiny t varm. koko kesana. 

8c. caespitosus st. fq. )ievam . y .m . so illa , rann . ja jokivars.; 
my(>s tuntur. 

Carex vesica-ria *saxatilis rr. Saaris ., e raalla Sonkij. latvahaar. , 
. I 

Jwst. pmk.~ reg. alp., st. ep . 
C. mstrata (fq.- ) fqq. Kaikenlais . so istum.; joki en, jarv. ja lamp, 

rann. vesiraj ., + ep. 
C. *rotundata r . Suoloj . SO-puol. nevam. suolla ep.-epp.; sa

man !. pail·\. Pin luhtjayrin rann.; Atsj ., neval la jarv. SW-puol. sp.
st. pc . 

C. filiformis fq. Soilla, purovars. , jokien, lamp. ja jarv. rann. 
C. irriguct fq. Kaikenlais. soistum., tavall. sp . 
C. limosa st. fq. Vetisilla soistum. ja suoper . rann. 
*C. taxa rr. S uorsap. - Luton va l. Uosklompol, liih. cnt. valtak. 

raj., nevarann . st. pc . . 
C. capillaris rr. Hehevakasv. yksi l., s t. pe. , lehtom. purov. Nuot

tamj. N-p uol. 
C. flava r. Pippolompol, P ippoj. varr. ' s t. ep .; Ruokoj., S uorsa

lompol, Uosk lompol (lah. raj. ), rannoilla pe.; Pinfuhtjayr, Suoloj. pu
rovars. 

0. pedala rr. "Sjoaivs, reg . a lp. , avohietik. pee.; Saaris., kosteahk. 
tunturirint., reg. subalp. , Jaurujoen lah. pee. 

C. sparsiflora fqq. Kost. mets., korpim., rameill ii, j .n.e. Usein 
+ cp. Myos reg. alp. 

C. livida r. Pippojoen lah., Pippolomp. alapuol. , aukea n s uon 
\N-Ia id. sp.; Ruokojoen varr. upott.J pehm. paik. s t. pc.-sp.; Suorsap. 
- Lutto, Uosklompol s t. pe. 

C. globularis fq.- fqq. Kosteaper. mets ., korpim., riimeilla, y.m. 
Sp., st. cp. 

0 . Buxbaum,ii (p.-)st. fq. Puroj. ja jokien vars., valiin kost. 
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korpim . mets., tunturipur. vars. ja kosteik. reg. alp. et subalp. Mo
nesti + cp. Luton KonldUin itiipuol. harvinaistuu. Atsj.- Yla-.-\kkj. 
valilla nahty vain 3 paik .. 

C. alpina p. - -st. r. 1-(uokoj. varr. sp.-st. pc.; eritt. rehe\·. (56 
em kork.) yksil. Nuottamj. N-puol. lehtom. purov. yhdessa C. ca1Jilla
ris'en kanssa; Kiertj. 0-haar. lukuis. paik., sp.-st. cp.: Rotsv. rin
teilta Hihtev. pur. vars.; reg. alp. Saaris. ja Sjoaivs huomatt. pie
nempikasv. k. reg. silv. Alueen iUiosissa ei nahty. 

*C. holostoma r. :::,joaivs, kost., hiekk. tunturirint. (expositio N) 
cp.-st. cp.; Saaris., 3 paik., kost. tunturirint. Pippoj. !at\·. itaan. 
Kaikki WyWp. in reg. alp. 

C. aquatil1's fq. Purojen ja jokien vars., j~irv. rann., \·esiraj. + cp. 
C. rig1'rla st. r. - p. Saaris., Sjoaivs, Vjinash. Hiekk. tunturirin t. 

reg. alp. et subalp., sp . Porojen poluilla l-(otsv. N- ja 0-puol. seka 
Vuorjayrin ja Mazesj~iyrin lahist. Alueen itaosissa ei nahty. 

C. acuta. Mahdoll. yleinen. Merkitty vain 3 paik.: Pippolompol, 
rann. yhdessa C. filif.'in kanssa; Mazesjayr, Ui llijayrin rann. cp.; 
Kierchij. rann. 

C. caesp·itosa fq. Korpim. mets., purovars., myc.>s rann., y.m. 
, C. canescens :: fq. Samantap. paik. k. edell ., mutta myos reg. 

alp. - Kun C. Pe1·soonii ei ole ensink. tullut merkit., on luultav., 
etta se on sekoitt. C. ca-nescens'in kanssa . 

*C. tenuiflora rr. Rameella Yla-Sonkij. W -puol., vetis. paik.; 
vetis. purov. Ruokoj. !nona. 

C. lol1'acea st. r. Lavshj., purov. sakeassa mets.; Yla-Sonkij. 'vV
puol. suolaid. mets.; S uorsap. SO-puol. mets. purov.; Nuottamj. N
puol. lehtom. pail<. purov.; Kiertj. 0-haaran vars.; Pjclsjayrin \V-puol. 
kuusik. purov. st. cp.; samoin Pinluhtjayrin luona. Tavall. st. pc. 

C. lagopina r. Saaris., Sjoaivs. Kosteahk. rint. monin pail<. 
reg. alp. 

C. chordorrhiza r.(?) Lutto-Suorsap., Uosklompol, nevarann.; 
Atsj. SW-puol. nevalla, sp. / Mahdoll. myos muualla. 

C. tereli'uscula rr. Lutto-Suorsap.J Uosklompol, nevarann. st. pc. 

C. rnicrostachya rr. Lutto - Suorsap., Uosklom pol, rimpim. paik. 
laid. pc. 

C. pauciflora fq.-st. fq. Rameil W., ramerann., mattailla korpim. 
mets., y.m.s. Sp., st. cp. 

C. capitata rr. Lutto-Suorsap., Uosklompol, nevarann. pienella · 
alalia st. cp. 
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c. dioeca fq. Kaikenlais. soilla, suOI·ann., maW:iiiUi. marissa lwrpi
mets., j.n.e. Sp., s t. pe. 

J uncus filiform is st. fq. Luton rann. a ivan yleinen; jarv. rann., 
jokivars. lwst. hietais, paik. 

J . alpinus p. Kaikk. Luton rann. st. pe. Muualla ei tav. 
J. b~'glumis r. Saaris., Sjoaivs. Reg. subalp. et alp. Muutam . 

kost. purovarsihietik.; Rotsv. NO-puol. hietapohj., marilla, avoimilla 

mutapaik. sp.; lah. Jaurujokea purov. 
J. triglumis rr. Saaris ., puron varr., maralla hietik. Jauruj oen 

Uihist. st. pe. 
*J. stugius rr. Su01·sap. 0-puol. nevam. suolla pe. 
J. trifidus st. r. -- p. Tuntureilla, kuiv. laeilla ja rint., kaikk. 

Reg. silv. harvin.: Lambovaar, 'kivikk. paik.; Lutto, Kuivakosken varr. 
seka hiekkatOrm. Rajakosken ylapuol. ja Konkaalla. 

Luz1da pilosa st. r. Saaris., kuiv. tunturilaeilla, reg . subalp., 2 paik. 
molemm. pee.; Suorsap. 0-puol. jyrkan vaaran rint. koivunsekais. lws
teaper. laaks.; usein paik. vaarojen rint, I<allaj. ja Yla-Akkj. v~ilill ~i. 

L. parviflora rT.(?) 2 paik. Sjoaivsin kost. hietik., reg. subalp. 
L. *TYahlenbergii r.-st. r. Useimm. kosteik. ja purovars., reg . 

alp. et subalp., var~. hietaper. paik. Saaris., Sjoaivs. 
L. campeslris *sttdetica. Ei liene kovin harvin., vaikka lOyWp. 

vain: Luton rann. Rajakosken luana ja Sonkij. suulla; Ruokoj.; La\·shj. ; 
purovars. Saaris. Jaurujoen lah., reg. silv.; Saaris, myos reg. alp. 
kost. rint. Sonkij. laht.; Atsj . kohdalla olevalla tukkip. s ijalla. 

L. spicala st. r. Tunturirint. ja -laeilla kuivemm. ja kosteamrn. 
paik. kaikk.; Suorsap. 0-rint. reg. silv. kivien valissa; reg. silv. rnyos 
Saaris. N-puol. W.h. ent. valtak. raj.; Luton hiekkaWrm. yhdessa Jun
cus trifidus'en kanssa; kaikk. sp.-st. pc. 

Tofieldia borealis fq.-fqq. Melk. kaik. kosteamm. paik., josk. 
myos kost. kall. pengerm. Erityis. puro- ja jokivars., harvemm. soilla. 
Myos reg. alp. Tavall. sp., st. pe. 

Orchis maculatus. Alueen lantis. osissa fq. - st. fq. .!taos. taas 
ei ensinlc merle Kost. vaar. rint., purovars., tunturijuurilla. Monesti 

melkois . runs.; f. angust1'folia'a ei ole paamuodosta eroitettu. 
Gymnaden~a conopea r. Rotsv. SO-puol, kost. rint. pee.; Saaris., 

Sonkij. laht., reg. alp .. st. cp.; Jaurujokeen lask. puron lah. jarv. rann, 
5-6 km. SO edell. pail\k., st. ep. 

Coeloglossum viride rr. Sjoaivs, ·reg. subalp., pee.; Jaurujokeen 
laskev. puron lah., jarv. rann. katajapens. juur. pee. 
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Listera cordata st. r. Yhdessa Coelogl . viride'n kanssa Jauru
joen Uih. pc.; Atsj. vaar.; Ka llaj., Suoloj., Rjetmj. ja Pjelsjayrin laheis. 
kuusikk. vaaran rint. lukuis. paik.; kuusik. Luton Uih. Konkaan ala
puol. Itaos. aluetta paljon runs. k. Hinnernp. 

Coralliorrhiza innata rr. Sjoaivs, reg. subalp. pee.; Lutto, Ra
jak. varr. lepikossa hiekkamaalla pee. (1 yl<s.). 

D i cotyledon e a e. 
Populus tremula st. r. ? Pienikokois. vitsasmaisia yks . kas vaa 

paikoit. alueen liinsiosissa rinnemaiila. Rotsv. ja Saaris. valis . vaaran 
rint. myos yl<sin. pieniii puita; Saaris. N-laid. ent. valtak. raj. Iii h. , 
kork. vaaran lansirint. reg. subalp., jossa muinoin kasv. mantya, runs . 
_pensasrn. yks. Alueen itaos. ei muistiinp . ole y htaan merkint., vaikka 
muistelen sitii siella niihneeni. 

Salix lapponum fq. -st. fq. Puro: ja jokivars ., kost. korvilla, 
Firv. rann., suolait. 

S. myrsinites st. fq. -- p. Purovars., myos tunturirint., viiliin 
- soilla ja suolait. Itaos . harvin. 

S. glauca. Luultav. s t. fq. - p. samail. paik. k. edell ., mutta myos 
korv. Osaksi kai sekoit. S . lapponurn 'iin. 

S. nigricans r: Muut. paik. alemm. Luton vars., esim. Leukak. 
ja Konkiiiilla ; Atsj. 0- ja W-rann. Aina yksin. pens. 

S . bicolo~ st. fq. Purovars., jokien ja jarv. rann., y.m.s. 
S. hastata st. fq. Purojen ja jokien vars., erityis . Luton rann., 

myos jarv. rann. ja reg. subalp. Viiliin tuor. vaarojen rint. ja kall. 
pengermillakin (Rotsv. ). 

S . caprea p.-st. fq. Rotsv. rint. suuri joukko pens.; sam. vaa
roj en rint. Rotsv. ja · Saaris . val.; kohoaa tuntur . valiin koivurajan 
y lapuolellekin (Sjoaivs. ); Lavshj.vaar; Pomjatkivaar; Uoskjayr, man
ni!<l{orin t.; Vesmavaar; Mazesjayr, M. Fofonoffin kesaasunn. etel.; 
seUint. Kierehij. ja Nuottarnj . valiWi; Kallaj. - Yla-Akkj. valis. vaaran
rint. paik. joks. runs. ja varsin kookk. puumai-s. yks. (kork. ainakin 
5- 6 m, lapim. rinnankork. n. 18 em) Atsj. Hih. kost. korv.; nahty 
muuallakin, muttei tullut merkit. 
, *S . depressa *cinerascens st. r.? Alueen vaaraisissa lansios., esim. 
Luton eteUipuol., siella taalla useimp. vaar. rint., mutta itaos. tav. 
vain Atsj; itapuol. olevan vaaran laella pari pens. Lansiosien 10yt6p. 
m.m.: Rotsv., Vesmavaar ja Lambovaar. 
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8. myrtilloides (st r .- )p. Pippolompol, rameella; Sonkij. varr. 
Yla-Sonkij. ylapuol., kost. korpim. paik.; Ruokoj. varr. st. cp.; Joos . 
jarv. luona rameella; purov. Kierchij. lah., Jammikon rann. Nannamj. 
_uun alapuol.; Atsj. suolla ji.irven SW-puol.; Salmjayrin rann. Itaos 
\·armaank. yle is. k. harv. loyd(jjsta paattiien luu!isi. 

S. herbacea st. r. Tuntur. reg. alp. aivan tavall. kosteaper. rint: 
Saaris., Sjoaivs, Vjinash. ± cp. 

S. rnyfsiniles x nigricans IT. ? Hotsv. '-puol. Kiertj. varr., U-ih. 
enr. valtak. raj. :2 pens. Determ. toht. H. LJNDJ3ERG. - Epailematta 
olisi pajusekasikioita ollut alueella runs. tavatt., mutta niihin ei ehti
nyt huomiota kiinnittaa . 

*Betula verrucosa (st. fq. - ) p. Kaikk. reg. s ilv. vaarojen ja 
selant. Jaeilla ja myosk. rinteilla seka kui\'. kank. Kehitt. tavall. varsin 
kool<k. suorarunk. puuksi, joita monestikin nakee 3-10 yks. kasitt., 
\'a liin varm . alunperin samasta maanalais. osan kasvattamista vesoista 
muodost. ryhmina. Pyrkii toisinaan (Suorsap . 0-puol. , eraalla vaar.) 
m iltei y hta runsaslukuiseksi k. miinty -- Luton N-puol. nahty n. 5 m 
.kork. puu lahenteli f. ovata,' a. 

B. odor ala fqq. \' aarojen ja seUint. rint. · ja Jaeilla, puro- ja joki
\'aP~.~ myos kosteamm. mets. ja soillal<in, runs. mutl<arunk. puina ja 
pens. tunturien juur. ja alemm. rint. (reg. subalp.). Reg. s ilv., ensin
main. kasvupaik. se, niinl<uin B. vcrrucosa'kin, saavutt. huomatt. koon 
ollen· kaunis, solakka- ja suorarunl<. puu. Sensij. purovars. ja soilla 
se ei milloink. naytii s uuremp. kok. saavutt., vaan pysyy kituvannak. 
ja monestikin mutkist. Luton ylemm. juoks. alueen \.V- os. se pai
koit. muoJost. sen rann. sievia, puhtaita metsikoita, aut t 0 j a (kb. 
siv. 253- 255). Tunturirint. myos val iin (Sonkij. latv.) kauniita tuu 
healehv. metsist. :\luut. , paljakoilla" ja korkeimm. vaar. se on man
nyn kelouduttua (kts. siv. 280) astunut sen sijalle. - Monenlais. teh
diltaan toisista ·eroav ia muotoja niikee vars. reg. subalp. hyvi n runs. 
Niihin ei kuit. lyh. retk.aik. ehtinyt syventya. - f. rhombifolia Rotsv. 
N\V -rint. yksi pieni puu. 

B. odorata *lorluosa s t. r. - p. Pailwit. reg. subalp . Saaris., 

. ' joaivs, Vjinash kuiv. rint: ja laeilla; Rots\·.; Hotsv. -Saaris. vaarain 
rint.; Lavshj.vaar; Vesmavaar; Vuo1jayrin NO-puol.; Lambovaar. Itaos. 
merle vain Atsj. vaar. ·- Ainakin osa l<s i olen Uihan sekoittanut myos
kin sekamuotoja. 

B. nana fqq. R~imeilla, nevakompleks., purovars. , tuntur. reg. alp. et 
subalp., kost. mets . ja rint., myosk. kank., etup. ki\'ikk. Tavall. + cp. 
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Alnus incana v. horealis s t. fq. Puro- ja jokivars. koko alueella. 
reg. si lv., mutta ei kertaak. mets . kauemp. niista; myos jan:. rann. , 
harv. suolaid. (Ruokoj.-Kierchij. val. ) Puuna ei missa[in, vaan a ina 
vesoina ( 1- 3 m kork.), jotka tosin useasti ovat suo ria ja oh uita. 
Runs. m.m. Luton vars. 

1 

(R'wnex acetosa) r. Koltt. kesaasunn. Merk.: Sonkij ., Lavshj.r 
Kotj., Mazesj. (2 paik.), Ruokoj., S uklij ., Atsj. Aina + pc. 

*(B. acelosella). Nahty va in Konk. tukkip. 
Oxyria digyna IT. Sonkij. suulla, Luton rann., hietik. st. pe. 

T untur. ei, ihme kylla, kertaak. huomattu. 
Polyoonurn viviparwrn st. r.-p. Mazesj. , mon. pa ik.; kaikk. Lu

ton vars.; Suldijok; Kallaj.; Atsj.; Saaris., tunturip. varr. Sonkij. laht. 
reg. alp. Aina st. pc., pe. 

*(P. lapathifol ium) rr. Atsj., J estofi Sverlovin kesaas. pee. 
(P. ariculare) rr. Kallok. lah. olev. tukkip. seinust. pc. 
*(Lychnis alba) rr. Luton Konkaalla tukkip. pih. 2 y ks. 
L. alpina IT. Hotsv. S -puol. , ent. raj. ja Kiertj . lah. tasais. kall. r 

Cladonia rangif. et alpestre'n kesk., st. pe. 
(Stellaria media) r. Vain koltt. kesaas. LoytOp. : Mazesj. (3 pail<.)~ 

Ruokoj.; Atsj.; Kallaj.; Yla-Ak kj. (F. Sverlov). · 
(St. gr_arninea) rr. Tukkip. KonldUilla ja Atsj . kohdalla; mo

lemm. pee. 
*(St . palustris) IT. Konld:ian pirt. pe. 
St. alpestris st. r. Saaris ., Sjoaivs, reg. alp. et subalp. muut. 

paik. pur. va rs. , s t. cp.; Mazesj., Uures ja Vehmasaho, koltt. kesaas . 
. pih . kost. paik.; sam. Ruokoj ., Atsj., Kallaj. ja Akkj. 

Cerastium trigunmn rr. Saaris., purov. Jaurujoen lah. , reg. 
si lv., sp. 

(C. mtlgare *alpeslre) rr. Mazesj., Uures; Ruokoj. Kolttain asunn. 1 

mol. pail<. pee. 
1Vuphar pumih~m r. Atsj., pc. Mahdoll. muuallakin. 
N. luteum Lutossa I< onkaan alapuol. Loyt. varm. muuall. 

f. tenella Atsj., kolttapirtin rannassa. 

N . intermedium (?) Luttoj.-Suorsap., muut. pien. kangaslamm. 
ep. ; Atsj .; Lutossa ja sen vars . olev. pikku lammik. mon. paik. ja 
+ cp. etenk. itaos. - Kt_{n mol. viimemain . Nttphar- lajit kehitt. ku
kalle vasta myoh. kes., ei niid. todell. levenem. ehtinyt selvaa saada . 

Caltha pahtslris p. - s t. r . Pippoj. Pippolomp. luona; Sonkij., 
Kotj. lah. ja Sjoaivs'in juur.; Saaris ., purov. Jaurujoen lah. , reg. s ilv. ; 

I 
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Mazesj., Uillij . rann.; Kallajok, sale mets. kosteik.; Luton rann. ve
dessa muut. paik., st'. cp. 

'Trollius europaeus · st. fq.-fq. Puro- ja jokivars. kaikk., myos 
jarv. rann., kovaper.; harvemm. marilla korpim. (Rotsv. - Pippo.ioen 
val., ' Suoloj.). Tav. reg. alp. Saaris. ja Sjoaivs, pur. vars. Monesti 
st. cp.-sp. 

(Thaliclrum simplex) rr. Konkaan ja Atsj. Iah. olev. tukkip., 
mol. pc. 

Ranunc1tlus {lammula *replans IT. (r ?) Lutto, Rajakosken luona 
veden ayraalla. Mahd. muuall. Luton vars. sopiv. paik., vaikka jaa-
nyt huomaamatta. ' 

R. lapponicu,s rr (?) Kuusikk. korpirameella Atsj. ja Kallaj. val., pc. 
H. pygmaeus rr . Saaris., Sonkij . eraalla lahdehaar., kost. pail<., 

reg. alp,, s t. cp. 
(R. acer) tT. Tukkipirt. Atsj. Iuona ja Konkaalla. Mol. pee. 
(R. repens) rr.(?) Tav. vain Atsf. koltta-as. pih., pee., kiven vier., 

k ost. paik., ster. 

Carda'tnine pratensis rr. Saaris., Jauruj. !ask. puron varr. reg. 
sil\·. pee. 

*(Erysimum cheiranth01'des) rT. Luton 1-\:onkaalU tukkipirt. s t. pe., 
mutta eritt. suuria yks. Pengerm. paalla olev. asunn. seinam. l{asv. 
155-- 160 em kork. yks. ja asunn. sisal Ia (katto oli pudonn .• alas) 
kokon. 190 em kork . runsashaar. kappale. 

Subularia aqttatica r. Huomattu vain Atsj. itarann. n. 30--40 
em syvassa vedessii (1. VIII. 21) seka Yla·Akkj. (F. Sverlovin rann.). 
Jaanyt kai pienen kokonsa takia muualla nakem. 

Drosera rolundifolia p.- st. fq. Niihty kylla koko alueella, mutta 
ta\'all. vain niuk. Rameilla, nevam. soilla, jiirv. ja jokien su01·ann. 

Dr. longifol~·a. Yleisyysast. puutteell. muis t.-pan. takia vaikea 
.sanoa. Kuit. .harvinaisempi. k. ed. LoytOp.: Ruokoj. varr.; Kierchij. 
puron varr. suolla; Atsj. SW-puol. nevam. suolla; Lutto-Suorsap., 
Uosldompolon W -rann. 

Pa-rnassia palustris st. fq. Purovars., joki- ja jan·. rann . koko 

al,ueell a, vaikkei missaan kovin runs. Myos reg. subalp. purovars. 
Saxifraga nivalis rr. Rotsv. NV/ -rint. kall. raoissa ja ullwne· 

malla pc.; samanl. paik. Kiertj. 0-haar. latv. Saaris., reg . silv., pee. 
* Ribes rubrum *pubescens ja 
R. rubrum *glabellu.m · ovat r.-st. r. Tav. vain Luton vars., 

paik . Leukak. ylapuol. oil<. rann. ja pitkin jokivartta, Wrm. ja varj. 
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l<uusik ., KonkaalUi Atsj. saakka. Hedelmoi kaikkialla. - Otet. naytt. 
oli molemp. alalaj. Hedelm. olivat kyps. 31. VII. 21. 

Ulmaria 1Jentapetala p.-st: fq. Siella taalla puro- ja jokivars. 
koko alueella; myos vetis. korpimets. ja nevam. soilla. Harv. runs. 

Rubus arcticus st. fq. Purovars., korpim. paik., .Luton varr. Ei 
missaan hedelm. 

R. saxatilis. Mahdoll. p. Alueen W -os. p.-st. fq., vaar. kost. 
ja monesti kivikk. rint., myos kivikk. korpim. paik,, mutta itaos. ei 
laisink. merk. 

R. chamaemorns fq.-fqq. Rameilla ja muill. suolaad., korpim.r 
korpim. purov.-matt., y.m.s. Tuntur. 

R. arcticus x saxatilis rr. Tav. vain Pippoj. varr. kivikk. , kost. 
mets. niukanpuol. 

Dryas octopetala r. Sjoaivs, reg. alp. kost. rint. st. cp.; Saaris., 
Sonkij. muut. haar. lahist. ja Jaurujoen lisahaar. varr. kosteaper. rint. 
reg. alp., pc. mol. paik. ' 

Com·arum palttslre st. fq. Puro- ja jokivars., vetis. nevam. soilla 
ja I{orvissa seka rann. 

Potentilla tormentilla r. Jaurujokeen laskev. puroj. vars. reg. 

siiv., + cp. 
Sibbaldia' procumbens r .-st. r. Reg. alp. kaikk. pur. vars.; reg. 

subalp. ,harv. (Sjoaivs). 
* Alchemnla *glomerulans r.-st. r. Saaris., reg. alp., Sonkij . . 

laskevan puron varr. st. pc.; paikoit. Jaurujokeen lask. puroj. vars .. 
sp.-st. pc. - Eraan Jauruj, haaran (all<. Jjoaivs'in S-kup.) varr. 
tavatt. yksiloita, jotka Uiheniv. A. acutidens'ia, mutta jotka jaivat tal 
teenottamatta. 

Rosa cinnamomea rr. Luton varr. 2 paik. rantapengerr.1. , vas. 
puol., alasp. Nannamj. suusta. 

Prunus padus st. r.(-p.). Lihavimm. paik. purojen ja pienemp. 
jokien vars. Aina vesoina t. pensasm. (kts. siv. 24H). Loyt6p.: Pip
poj. muut. pens. Pippolomp. ·alap.; Saaris., Sonkij. latvajuoks. laaks .. 
reg. silv.; Suorsaj. latv.; Ruokoj., Ruokojayrin Jah.; Nuottamj. N-puol. 

lehtom. purov. n. 3,s m kork. ohuita, suor. vesoja; Joos.jarv. task. 
puron varr.; Kallajok, HilL Kal!ajayria. Aina niulc 

Pyrus aucnparia p.-st. fq. Vaar. laeilla ja rint., vars. kivikk .. 
pailc, tuntur. juur., reg. subalp., l<iv1s. purov. josle Jol<a paik:. pi~nia 
muut. metr. kork. pens. t. vesoja.. Kukkiv. vain Rotsv. ja Pippoj . 
varr. 
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'l'rifolium, repens rr. Atsj . luona olev. tukkip. sijalla, pee. 
Oxytropis sordida st. r. Sjoaivs, reg. a lp., kuivanpuol. rint., N

expos., st. pe., Lutto, paikoit. (m .m. kaik. koskip.) Kuivak. ja Kon
k~Uin val., Konkaan ja Atsj. \'al. miltei yhUimittais. joen pengerm. ja 
josk. s t. ep. - f. coentlescens s iella taalla valkokukk. yks. jouk. -
Sjoaivs'illa tavattu n. 5-6 yks., joilla oli aivan siniset teralehdet, 
s iis f. coerulea. -

Phaca frigicla rr. Ruokojoen varr., st. pe. (n. 20 yks.), mattalkk. 
auk. maalla, toiset yks. joks . kuiv. kohd. jakaUikank. laid . 

vars. 

(Vicia c·racca) rr. Konkaan tukkip., pe. Ei kukalla. 
(Geranium pratense) rr. Konkaan ja Atsj. tukkip. Mol. pee. 
G. silvaticum st. fq .( -p.). Kosteaper. vaar. rint., puro- ja joki-

Empetrum nigrum fqq. 1\.ameilla, kost. korpimatt., tuor. ja kuiv. 
rint. ja vaar. laeilla ja seHint., kank., etup. kivikk., reg. alp. et subalp. 
kuiv. tunt. laeilla, rint., y.m. 

(Elatine triandra mf. callitrichoides kts. siv. 265). 

Viola palustris st. r. Luton .vars. vesiayr., missa sita on Iapi 
alueen, muttei runs. 

V. epipsila p.-st. fq. Kaikk. puroj. ja jokien vars., marilla, 
korpimais. paik., myos korpikosteik. kauemp. puroista. Luton vars. 
harv. 

V . canina v,. montana rr.(?) Merkitty vain Rajak. ja Kuivak. 
luota Luton tOrm., mutta muist. nahty myos alemman Luton varr. 
On joka tapauks. harvin. 

·Epilobium angustifolium p. Loyt6paikk.: Rotsv.; kivikk. vaar. 
rint. Saaris. N-puol. lah. ent. raj.; Saaris. N-lait. myos r~g. subalp . 
kivikk. painant. ja \<all.; Kotj. kolttakodalla; Lavshj,, koltt. · verkon
pitopaik. jarven S-rann.; Pomjatkivaar, kall. pe.ngerm.; Yla-Sonkij., 
Ontrein kod.; Uoskjayrin S-puol. metsapalopaik.; Vesmavaar; muut. 
tulisijoilla Luton vas. ran nan kank. Rajak.-Suklij. valilla; Mazesj., 
3 kolt,ta-as.; Ruokoj. koltta-as.; kivis. rint. Nuottamj. NO-puol.; Kallo 
kosk., Konkaan ja Atsj . tul<kip.; Atsj. koltta-as.; Atsj. O·puol. vaara lla; 

Kallaj., koltta-as.; Suoloj., kolttakod.; Yla-Akkj., F. S\·erlovin as.; 
vaarall a Rjetrnj. la h. · 

E. on'ganifolium v. Ilornemannii r. Saaris., muut. Jaurujokeen 
laskev. pur. vars., pailc st. ep., reg. silv., marilla, Jahteis. pail<.; Saa
ris. myos reg.· alp. purov.; Suorsaj . latvaj., Suorsalompolon yUip., reg. 
silv., lahdepaik. 
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E. alpinum *lactiflorum? Eras edell. laj. loytOp. otettu huono 
nayte toht. H. LINDBERG' in arvelun mule Iahenee tata Iaj. 

E. palustre (p .- )st. fq. Lahdepaik., vetis. paik. korvilla, puro
vars., soilla, y.m.s. 

*E. dahuricum rr. Pippof ja Rotsv. val., maralla mutais. paik. 
kank. laid. st. pc. 

Jfyriophyllum verlicillatum r. -st. r.? Atsj ., itarannalla, matal. 
\·ed:; Lutossa: Rajak. ylapuol.; Kellokosk. kahden puol.; Karnij. suun 
ja Nannamj. suun seud.; Atsj. luona. Aina tyynilla kohd. - Mall
doll. jarvissa muuall. 

Jl. alterniflorum. Luult. p. Paitsi pitkin matk. Lutossa, sita on 
Yla-Sonkij ., Atsj. (sp.), Kallaj., Suoloj., Pinluhtj. ja Yla-Akkj . Muualta 
ei merk., rnutta loytynee kaiketi ainalc itais. atueen useimm. jarv. 
~ Kukkiv. ei nahty suvun kumpaak. laj. 
. }Jippuris vulgaris r.? Parissa paikk. Lutossa, muttei tarkemm. 

merk. milla kohtaa; Atsj. N-rann. s t. cp.; Kallaj. korpim. paik. To
dennalc yleisempi (p.?), si lla sen myohainen kehitt. teki sen tarkkaam. 

samoink. vesikasv . yleensa - .aJkukes. mahdottomaksi. 
(Cha erophyllum Prescottii) IT. Konld:ian tukkipirt. pee. 
*(Iieraclewn sibiric'ttm) rr. Tukkipirt. Atsj. luona pee. 
Cornus suecica fq. Korv., korpirn. purov., jokivars. mets., tun

tur. reg. alp. et subalp., j.n.e. Usein cp.-epp. 
1 yrola un£flora st. r.-r. Rotsv., varj. mets. 2 paik.; Suorsap. 

SO-puol. katajapens. juur.; Vesmavaar, puropainant.; Atsj.-Yla-Akkj. 
val. u~eimp. vaar. rint. kuusik., mutta siellakin pc.-pce. 

P. 1ninor p.-st. fq. Mets. vaarojen rint., puro- ja jokivars., 
y.m.s. etenk. alueen itaos. 

P. secunda naytUHi ~ansi os. olev. harv. (Saari~., Jaurujok. lask. 
puron varr., tunt. juur. ·st. ep.; Kiertj. 0-haar. varr., laaks. rint. st. cp.), 
mutta itaos. Konkaan alap. st. fq.-fq.; kuivemm. ja kosteamm. mets.; 
korvissa. 

*P. chlorantha rr. , Rotsv. 0 -puol., l{uiv. harjant., pc. 
Phyllodoce coerulea st. r.-p. Reg. silv.: Lukuis. pailc Rotsv. ja 

sen SO-puolisilla ki\:isilla selant. j '! rint.; Vesmavaar; parissa paik. 
Su01·sap. SO-puol. selant.; Lambovaar; Salmj. vaar; Suoloj.vaar. Reg. 
alp. et subalp.: kaikkialla kuiv. tunturilaei lla ja rint., miel. kivis. pa il<. 

Loiseleuria procumbens st. r. I<eg. alp. et subalp. samanl. pa ik. 
k. edell., ja usein st. cp., kaikk., mutta reg. si lv. vahemm. levinn.: 
Rotsv. N-reun. kall. 2 pail<. ja SO -rint. sam. kall.; Saaris. N-puol. 
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I<ivis. vaar. r1nt., l<alliopengerm., y.m.s., ent. valtak. raj. Jah . mon. 
paik.; Lambovaar. 

Ledum palustre fqq. R.ameilla., purovars ., rame- ja muunkin laat. 
suorann., kuiv. ja lwst. rint., l<ank'., y.m. 

Arctoslaphylus alpina st. r.-p. Reg. si lv.: I<otsv. seka Rotsv.
Saaris. valis. vaar.; Suorsap. 0- ja SO-puol. muut. seHint.; Lambo
vaar; Suoloj.vaar. Na,na lOydot kuiv. vaar. laeilta. Atsj. NW- ja 
Kallaj. S-puol. tav. rameelta, pien. mattaalta. - Reg. alp. et subalp. 
a ivan yl. samanl. kuiv. rinne- ja lakikasvupaik. k. Loiseleuria. 

A. uva ursi p.-st. fq. Kuiv. kank., vaar., kall., tuntur. Itaos. 
harvinais. k. Jannemp. 

Andromeda polifolia fq. - fqq. Kaiker 1. soilla, · etenk. kuivahko
pint. nevarn. paik., tuntur., y .m. Usein L).-. - Cpp. 

A. hypnoides r.-st. r. Reg.alp. lukuis. paik. kallioiden juur., 
kivikk. rint., kost. p., valiin s t. cp. pienemm. aloilla. Sjoaivs. Saaris., 
Vjinash. Reg. subalp. vain 1 paik. kall. pen germ. -rotkolaaks. I<iertj. 

-haar. latvakkeella, pc. 
Vaccinium myrtillus fqq. Kost., tuor., ja kuiv. rint., vaar., vars. 

alueen idemm. os. Reg. subalp. muutamissa koivikkomets. cpp., reg. 
a lp . vain pari merkintaa. 

V. uliginosum fqq. Kost. rint., soiden Jait. , rann., kuusikl<oram., 
y.m. !taos. yleisempi k. lann. 

V . vi tis idaea fqq. Kank., vaar., rint., korpi- ja ramematt. y. m. 
Reg. alp. et subalp_. Useimm. + cp., cpp. 

V. oxycoccus. Erilais. soilla, vars. mattais. rameilla ja kuivapint. 
nevam. soilla. Lansios. (reg. silv.) harv . (K ierchij ., Nuottamj., puro
vars. suolla) nahty; sensij. idemp. st. fq. 

V. *microc_arpum fq. Samanl. paik. k. edell. Myos reg. subalp. et alp. 
Calluna v·ulgaris. fqq. Kanlc, vaar., rameilla , tuntur., j.n.e. -

f. albiflora yl. vars. W-os. 
Trienlalis europaea s't. fq. Mets. puro- ja jokivars., varj. tuor. 

rint., nevam. soilla, myos reg. alp. St. pc. ·-sp. 
Menyanthes trifoliata st. fq. Marilla purov., jokirann., suoper. 

paik. vesiraj., nevam., vetisilla soilla, jarv. ja lamp. su01·ann. Saaris. 
nahty in reg. alp. parissa tunt. laen latak. 

(Polemonium coeruleum *campanttlaturn) IT. Konkaan tukl{ip. pc. 
Diapensia lapponica. r.-st. r. Reg. a lp: kaikk. vars. kost. rint., 

us. st. cp. Myos reg. subalp. Saaris., Sjoaivs, Vjinash. Reg. silv. 
Saaris. N-puol. I<iert. 0-haar. latval<keella rotl<alaaks. kall. pengerm., cp. 

5 
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(Nepeta glechoma) rr. Konkaan tukkip. pihamaalla heinik. st. cp. 
Veronica longifolia IT. Kbnkaan, Kallok. ja Atsj. Iuona olev. 

tukkip., pc.; Atsj. itapuol. rantapajuk. pc. (ei kukk.). 
*Euphrasia *brevipila v . tenuis rr ? Luton Wrm. vas. puol., 

F<ajak. alapuol. Determ. toht. H. LINDBERG. 

E. *latifoha p. ?. I(aikk. Luton vars., t6rm·.; Saaris., Jaurujokeen 
lask. puroj . vars., reg. silv. Sp.-st. cp. 

Bartschia alpin a st. ·fq. ( - p.) Kaikk. puro- ja jokivars., rann,~ 
marissa korpim. mets., kost. rint., j.n.e . Kaik. vyohykk. Sp., st. cp. 

JY!elampyrum pratense st. fq.-p . Koko alueella, mutta aina + 
pc. Kangasmets., vaar. rint., varj. korpim., y.m. Reg. subalp. 

Pedicularis lapponica p. - st. fq. LbytOpaikk.: Rotsv. rint. kost. 
paikoilla pc.; H.otsv. - Saaris , valis. seud. kost. rint., purovars., lwrv., 
j.n .e., l<aikk.; Kotjayr, Lavshj.v.; Pomjatkiv.; Sonkij., mon. paik.; Luton 
vars. paikoit., mybs muut. kohd. Konldian alJp. (pc.); Atsj. rann. 
paJuk.; Yla-Akkj., kost. kall. pengerm.; Kallaj. N-rann., Suorsaj., mon. 
paik.; Ruol{Oj. A ina pc. - - Kaikk. tuntur., kosteaper. rint., mutta ei sieJ..: 
lakaan runs. 

P. palustris. st. fq. Marilla, suoper. puro- ja jokivars. ja rann. 
P. scept-rum r. - st. r. Korpikosteik. Rotsv. 0-puol.; Luton rann. 

Rajak. ja Kuivak. (muist. joss. muuall.); Nuotlamj. NW-rann. suolla; 
Atsj. rann. kost. kivikk. paik. 0-puol.; Pin1uhtjok; Y1a-Akkj. rann.; 
Mazesj., Uillij. Allenjarg. 

Pinguicula vulgaris fq. :- fqq . Mell{. kaik. kosteamm. paik., josk. 
kost. kall. pengerm. Enimm. puro- ja jokivars., rann. 

P. villosa. LoytOp . vain ko lme: Rotsv. paa!Ui puropainant.; sa
manl. paik. Pomjatkiv. W.-puol.; kank. ramelaid. Vuorj~iyri l ta NO
suunt. Ei· Iuultav. ole harv. sammaleis. purovars., Sphagnum-matt. 
- Kaik. 10yWp. s t. pc. 

* U tricu~aria interrnedia r.? Merk. muistiin vain Ruokoj .. varr. 
vetis., upott. paik. koltta-as. kohd. Lbytyy varm . muuall. 

* U. vulgaris st. r.? Tav. Lutossa useamm. paik. , mutta merk. 
vain Rajak. ylap., Kallejoen suulta ja Atsj. luota. Sen lis. lbydetty 

Atsj. itarann., l<olttapirtin kobd. 
Galium tr·ifidurn rr. (?) Ruokoj. koltta-as. kohd., vetis. purov.; 

Pinluhtjayr, rann. suoper. purov. pee. 
G. paluslre, Mahdoll. harvin.; nahty vain Luton rann. Kuivak . 

·G. ttliginosurn st. fq . ..,-~fq. Kost. purovars., jol<irann., j .n.e. , sp . 
*(G. mollugo) rr. Kon ldian tukkipirt., pih., st. pc., rehev. yks. 

I 
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Linnaea borealis s t. fq. (fq.?) Vaar ., kivikk. mets . rint., k[:\11.; 
myos 'so iden lait. 

Campanula rotund1:jolia p .' (- st. r.) . Luton vms. liipi alueen 
. runsaanpuol. Ei muualla. 

Cirsium heterophyllum p. - st. fq. Rehevimm. paik. puroj. ja 

jokien vars. Reg. subalp. Saaris., purov. Pippoj. laht. 
( Cardwns crispus) rr. I<onkiian tukkip., st. pe. 
Sa'ussurea alpina st. fq. - fq. Kaik. puro- ja j okiva rs.~ rann,; 

kost. korv., tuntur. 
Solidago m'rgaurea fq. Puro- ja jokivars ., kos tcamm. ja kuivemm. 

mets., kivikk. vaar., j .n.e.; myQs tunt. rint.; aina (paitsi Luton vars.) 
niukanpuol. 

Gnaphalium, silvaticutn *norvegicwn. rr. Saaris., Sonkij. laht. 
lahist. reg. alp., tuor. kall. pengenn., st. pe. 

G. supinurn r. Reg. alp. mon. paik. rint. ja puroj. Jahist., palj. 
rnullansek. turpeella; Sjoaivs, Saaris. 

Antennaria dioeca fq . Runsaimm. Luton tOrm.; kank., kivikk. 
vaar., tuntur. 

(Achillea rnillefolium) rr. · Konkaan tul<kip. pee. (1 eks.). 
(Mat rica ria inodora v. borealis) rr. Konld:ian tul' kip. pe. 
Taraxacum ,*croceunt Saaris., reg. alp., kost. pail<. purov., sp. 

Determ. toht. H. LINDBERG. - Mahdoll. nmuall. tunt. niihdyt Tara.r
lajit ovat samaa k. ylliimairr. - Reg. silv. ovat Tarax .-lajit joks. harv., 
kasv. purovars. 

I-lieracium atratultmt. Saaris ., reg. si lv., jarven rann. lah. Jau
ruj., st. pc. - Taman ja seuraavan lajin on opettaja J. PEKKARINEN 

hyviintahtoisesti maarannyt. -
H. subarcloum. Luttoj., Rajak. hiekkaper. rann. lepikossa. 
Ii. alpinum s t. r. Luttoj. Rajak., usein kohd. kivis. ra~n. j<1 

myosk. pengerm.; Kuivakoski, kivikk. rann. 'I'untur. 
H. saxicola coli. Luttoj., Kangas ja Atsj. 
Ii. umbellp,tum coli. Luton Wrm. lul{uis. paik . 

~rn ci veri. 

I. A c roc a r pi. 

Polytrichum cornmttne. Luultavasti joks. yl., mutta muistiinpa
nojen puutt. mahdoton varm. sanoa. Tav. esim. Sonkij. ja Pippoj en 
va l. · useatilm. paik. kosteahk. kangaspainanteissa, myi.is c. fr.; . uoloj. 
l~nsipuo l. rint.; Ylii-Akkj.; Ruokoj. N~i11ty muuallaldn ~ 

I I 
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P. junipe?·inum. Todennakois. yl. koko alueella. Myc)s c. fr. 
fl. strictum. Mattiiillii seka suoper. mailla, eWi myoskin kuivem .. 

mill a paik., tuntur. ,C. fr. koko all eella. 
P. pilifermn. Koko alueella. JokitOrm. 1 y.m. kuiv. kasvupaik. C. fr. 
P . [Jracile. Merkitty vain yhdesUi pail<.: Suorsap., Uosklompol, 

cp. kost. suoper. koivikossa, c. fr. 
P. se:r:angulare. r. Vain tunturivyohykk. Saaris. ja Sjoaivs 

useamm. paik. + cp.; runs. c. fr. 
P . alpinmn. Mon. paik. reg. alp. et subalp ., c. fr. Alueen 

lansios. my<'is reg. silv., kall. 
P. nrnigerum. Rotsv., kall. pengerm.; Luton vars., hiekk. Wr m. 

~ahty ' muuallakin. 
Georgia pell-uci~a. Lienee + r. Niihly vain Su01·sap. , { osk

Jompol, Iahokann., c. fr. 
Fissidens osm11ndoides. Sonkijok, Lavshj., c. fr., lahopuulla. On 

epailematta harvinainen. 
Cinclidiurn slyyiurn p. - st. fq. Kaikkialla -alueella. Erilais. soilla, 

hete- ja Uihdepaik., purojen vars., y .m.s. Usein c. fr. · Myos tunturi
pur. vars. Saariselalla. 

Nlnium su,bglobosum st. fq. Purovars., Jahdepaik., metsakostei
koissa rehevamm. mets., c. fr. 

Mn. cinclidioides r/ Kost. korvilla, lahdepaik., lahdepur. vars. Ster. 
* 111n. silvaticum rr. · Edian Jaurujoen haaran (lah. Sonkijoen 

itiiis. lahteita) varr. kuusikossa, ster. et pc. 
Aulacomnium palustre st. r.-p. Rotsv. itapuol. rameeWi ; Nuot

tamj., suomatti:iilla; Y!a-Akkj., Filip Sverlovin asunnon luona; Suorsap. 
Kail<kialla -r niuk, Ster. 

Paludella squarrosa st. fq. Soilla, lahdepaik., j .n.e. Usein runs. 
ja c. fr. - Pomjatkivnar, kalliolla. 

M eesea triquetra st. r.-r. Kierchij. lah. puron varr., c. fr.; Kos~ 
sijayrin ja T~uokoj. vali ll i.i Jameen laid.; Pippojok., c. fr. Kail<k. niuk . 

111. in'chodes. Ainakin p. Koko aluee lla. Kankaiden ramelaid., 
soilla, j.n.e. Yleisesti c. fr. 

Philonolis fontana. Lahteiden ja purojen vars., myos c. fr. Ei 
ole harv. 

Ph. fontana var. appressa_. aaris. lab. Sonkij. latv., tunt. pu-
ron vatT. Ster. ~Iahdoll. yleisernpikin tunturiseud. 

Bartramia ityphylla. Rotsv. kall. raoissa; Sonkij., Pomjatkivaar, 
kall. raoissn. ' .Molemm. pail<. c. fr. 
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*B. crispa. Rotsv., Mazesj., Kotsiljk; I ambovaar; Pomjatkivaar. C. fr. 
Conosfom1trn telragonwn. Koko alueella. Kost. kalliorint. ja 

-seinii Ui. Tunt. Harvoin c. fr. Kaikk. niuk. 
- Bryum ventricosum. Luttoj., Rajakosken luona, ster. JlHinyt si l-
rniillapitiim ~itta, sarnaten !win Bryum-laj it yleensa. 

Br. Duvalii Suorsajok, liiht. Juona, ster. 
Br. argenfeum. Samalla paik. k. ed., !Jhoneen puun raossa, ster. 
Pohlia annotinct. Luttoj. vars., varjois. ja kost. Wrm. mon. paik. 

ster. Myos joki- ja purorann. 
P. proligera. Luttoj. varjois . rantatOrm. ster. Kost. rint., missa 

rnaa on paljastunut. 
*P. pulchella. Sonkijoen ja Luton yhtymiikohdassa, rann., c. fr. 
P. n1tlans. Mets. lahokann., maassa, rbimeillii ja nevoilla. Usein 

c. fr. . Ei harv. 
P . cntda. Kall. raoissa, ja kall. alla kost. pail ' .; Luttoj. vars. 

varjois. Wrm. Myos c. fr. 
l~eptobrynm pyriforrne. Luttoj., va1j. Wrmalla Atsj. luona, ster. 

Muistelen nahneeni · muuallakin Luton vars., mutta jaanyt merkits. 
li'1maria hygrometrica. Suorsajok, rann., ster.; usein paik kolt

tien tulisijoilla mets. Myos 'c. fr . 
*Splachnum ltttewn rr. Kossijayrin ja l~uokoj. valillii suolaidalla 

pc., c. fr. 
Spl. vasc1tlos'u:rn r.(?) Sonkijayr, ram eella; l(ierchij. Ia. 1<. puron 

varr. Molernm. paik. c. fr. 
Sp!. pedmtculat:wn. Ei kovin harv. Metsissa, korv., lantajat

teilla. C. fr. 
Tetraplodon vVorrnslcjoldii r. Ruokoj. koltta-asunnon lu na pu

ron varr. st. cp. et c. fr. 
T. uryoides p. -st. fq. Kaikk. kangasmailla ja muunkinla!s. mets. 

fr. tavall. 
T. angustatus. Samanlais. pail<. k. ed., mutta harvinaisempi. . fr. 
Tayloria lingulata r. Rotsv. Wipuol. puron vatT. c. fr.; Kierchij., 

rameen laidassa, c. fr. 

Encalypta rhabdocarpa r. Rotsv., kall. raoissa, pee.; Pippojoen 
latvakurussa. kall. pengerm. pee. l\Iol. paik. c. fr. 

Dicranmn longifolimn. Kivi lla ja kall. koko alueella. . fr. 
ei nahty. 

D. fragilifolittm st. r. Luttoj., Rajakoski, lahopuulla; Alemman 
Luttoj. (Kangas - Lounakoski) vars., varj. korpimets. maassa olevilla 
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lah orungoilla, monesti joks . runs. Muualla alueella harvinaisempi. 
Suorsajol<, Uosk lompol. S ter. 

D. elongatum st. fq. (?). Useimm. kalliorinteisill ii vaaroilla, paik. 
runs.; tunturirint ., kost. pail<., myos neva- ja ram ematt. Harv. c . fr. 
(Rotsvaar). 

D. congestum fq. Yleisin alueella esi int. sukunsa laj .; lahopuilla, 
kall. pengerm. kost. paik.; myos tuntureilla. Joks . us . c. fr. 

I 

D. elatum. Rot~v . , kalliolla; eraan vaa ranrint. Mazesj. etelapuol. 
c. fr.; Pinluhtjayr; ~uoloj . ; Atsj., kuivahk. mets. Viimemain. paik. 
c. fr.; ei ole kovin harvin. 

*D. spU'I···ittm IT.(?) Rotsv., yhdessii edell. kanssa , s ter. 
D. Bergeri fq .-st. fq. Ri:i me- ja nevamatt., kost. mets., kall. 

ja myosk. tuntur. 
D. angustum. Luttoj ., Raj akosken y lapuol. pienen puron varr. 

Lavshjayrvaar, kost. \'arj. paik. S ter. 
D. scopar/ttm. Merkitty vain Pomjatkivaaralta (c. fr.) Luult. 

muuallakin . Muistelen nahneeni rnon . paik. 
D. rnajus. Nayte Rotsv. (ste r.). 
D. S tarkei. Saaris. , kall. (reg. alp.) Pippojoen latv. lah.; Sjo

aivs ; c. fr. 
Dicranoweisia crispula p. P uro- ja jokikivilla . C. fr. 
Blindia acttta . st. r.(?) Kossijay rin ja Ruokoj. va l. kost. polulla, 

kivillii s ter.; Samail. paik. myos Kallajay rilla j a Lavshjayrilla; Sam·is. , 
eraiin Jauruj keen y htyviin puron varr. ' (reg. subalp.) c. fr. ja cp. 

Anisotheciurn crispurn. Liih. S9nkij. itais . latvahaar. (r((g. subalp.), 
hietikk., pn lj., dnt. c. fr. 

Dicranella subulata. Luttoj ., Kell okoski, va1j. ja kost. tOrm. Ster. 
* Ditrichum flexicaule (st. r. - )r. Ruokoj., maassa kctnkaan lai

dalla c. fr.; Rotsv., kall. pengerrn . pc. et s ter., iti:ipuol. rnaassa mon. 
paik. c. fr.; Rjetemjayr: sam a ten maassa, c. fr. . • 

*D. homornallurn. Rotsv., kall. pengerm., pc., c. , fr. 
Onchophonts W ahlenbergii fq.-st. fq. Purojen ja jokien vars ., 

Jarv. rann . . fr. -- Rotsvaar, kalliolla. 
0. vir ens. Naytt. l{ahdesta pa ik : Ruokoj., puronvarsirarn.eeWi. 

c. fr., ja Pippojok . kost. paik. Pippolompolon a lapuol. c. fr. 
*0. strurnifer s t. r? Rotsv.; Pomjatkivaar; Lambovaar; Salmjayr

vaar; Ylii·Akkj. S uurilla kivilla ja ka ll. raoissa. Myos c. fr. 
0. to-rquescens r. Rotsv., kall. raoissa, c. fr.; Pomj atkivaar. !<all. 

raoissa, c. fr. 
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Ceratodon purpureus p. (-st. fq.) Kolttien asunnoilla, tulisij. 
mets., paikoit. Luton rantatOrm. 

Saelania glatwescens IT. Rotsv., kall. ' pengerm., c. fr. 
Ulota cHrn'folia. Suuri ll a kivenmohkal. esim. Rotsv. rint. ja 

Ruol<oj. - Nuottamj. valisi!Ui seUint. Niihty muuallakin. Ainu c. fr. 
Amphidi'urn lapponicurn r. Rotsv. , kall. raoissa; Pomjatkivaar, 

sam. kall. raoissa. Ster. 
Grimmia hypno1'des fq. (- fqq .) Kallioilla, kivillii, tuntur. aina 

runs., mutta ste r. 
*Gr. fascicularis. Saaris., Jaurujokeen lask . pui·. vatT. ster. 
*Gr. rarnulosa. Kivilla mets., kall.; myos c. fr. ei harvin. 
Gr. ovalis. Rotsv., kallioseinalla. Myos Saaris. (reg. alp.) C. fr. 
Gr. torquata. Rotsv.; Pomjatl\ivaar.; Lambovanr; Pippo-ojan latv. 

Saaris. (reg. silv.). Kalliosein., suuri ll a kiv. 
*Gr. apocarpa. Luttoj., l<.ajakoski. c. fr. Jaanyt merkitsematta 

muualta, vaikka muistan nahneeni. 
*Gr. acicularis. Eraan Jaurujokeen laskevan pur n vmT. Ster. 
Andreaea pctrophila st. fq. Kivilla, kall., tuntur. C. fr. 

11. lJ leu r o carp ·i. 

'Thuidium Blandowii. Su01·sap. itapuol. metsakosteik.; Ruokoj., 
pajukossa kost. paik., c. fr.; Pinluhtjayr., samanlais., paik. k. 'ed.; 
Sonkijayr. 

Arnblystegimn stellat.urn st. r. Kierchij.; Mazesj.; Rotsv. iUipuol.; 
Pippojok, Sonkijok., rarneiden y.m. soiden laid., lahteiden laheis. 
jarv. rann. Ster. 

A. intermedimn. Siella UHilla kok alueella. Purojen vars., lah-
teiden 'Jaheis., soilla, j.n.e. C. fr. 

A. revolvens. Kuin edellinen. 
A. uncinalttrn. Nayte Rotsv. (ster.). Nahty muuallakin. 
A. fluitan s coil. fq. Vesissa, Iatakoissa, soilla, j.n.e. . fr. 
*A. badiwn. Kts. A. interm. · A ina ster. 
A. scorpio1'des. Kts. A. interrn. Aina ster. 
A. Smithii. Jaurujok.; Pippojok.; Sonkijok. Lahella tuntureita, 

vesikivilla. Ster. 
A . gigantettm. Ruokoj.; Suorsap., Uosklompol; Atsj. Vetis. 

paik. . fr. 
A. sarmentosum.. Kts. A . 1'nterm. Aina ster. 
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A. stramineum. Soilla, lahteiden ja lahdepur. vars., y.m.s. Ster. 
Ei J1arv. 

· *Hypnum pseudopltimosum. Pomjatkivaar, kalliopengerm., kost. 
p., ster. 

*H. rivulare. Eraan Jaurujokeen laskcvan puron varr. lahde
paik. Stcr. 

11. tn'chodes st. fq. Rameilla, y .m. soilla, lahteiden ja purojen 
li:iheis., y.m.s. Harvoin c. fr. 

* lsothecittm 'm/yosuroides. Rotsv.; Pomjatkivaar. Kallion hall<ea
missa, luolissn. Ster. 

* Pterygynandntm fil1'{orrne. l<otsv.; Pippojoen latvakuru. Kal
liosein. Ster. 

lt1ytirella julacea IT. l<otsv., kalliopengerm. pee., ster. 
ITylocomium proliferum st. fq. Itaosissa aluetta huomatt. ylei-

sempi. Etenk. kuusimets. C. fr. ' 
J{. parietinum fq. - fqq. Kaikkialla. Usein myos c. fr. 
H. triquetrum. Paikoitell. Luttoj. vars.; Lehtomais. rint. Su01·sap. 

itapuol1 St. r? Aina ster. 
Campylium hispidulum v. 8ommerfeltii . Pajun tyvella Ruokoj. 

varr.; Samoin Atsj. rann. C. fr. 
Stereodon arcttatt~s. Luton rannoilla; Yla-Akkj.; Mazesj'., Uillij. 

Ster. 
*St. polyanthos. Lavshjayr, lahokann .; Rjetemjayr, raidan ty

vella. C. fr. 
*Plagiotheciu1n Roeseanttm. Rotsv., kall. pengerm. Ster. 
Pl. dentictilattim. Rotsv.; Pomjatkivaar. Kost. ka ll. varjossa. 

Edell. paik. c. fr. 
* N eckera oligocarpa. Rotsv., kall. halk., ster." 
Fontinalis antipyrelica . Ei harv. Puroissa kivi!Ui. Ster. · 
*F. dalecarlica p.(?.) Puroissa; myos c. fr. 
IIedwigia albZ:cans. Merkitty vain Hotsv., Sonkij. latv. lah. , 

reg. subalp ., ja Lavshjayrvaaralta. Kivilla, kall. Ster. 
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. 
Beobachtungen iiber die Vegetation und die Geiiisspflanzen- und 

Laubmoosflora in der Gegend des Flusses Luttojoki 
in Finnisch-Lappland. 

Referat. 

Der vorliegende Aufsatz schild ert kurz die Pflanzendecke im 
si.i.dlichen T eil der neuen finnischen Landschaft Petsamo, und zwar 
in der Gegend am mittleren Lauf des Luttojoki , die · der Verf. im 
So mmer 192 l zvvei Monate lang zu Studie nzvvecken durchs treifte. 
Mitteilungen tiber e ine g rossere lVIenge Pfl anzenfunde aus diese!T1 
flori stisch sehr ~ve n ig bekannten Gebiet besitzen w ir nur von dem 

· berl.ihmten Lapplandforscher TAcon FELLl\·I AN. 

Die Gegend am mittleren Lauf des Luttojoki lieg t zum grossten 
T eil auf 68° 30' n . Br. und etwa zwischen 28° 30' und 30° 15' ostl. 
L. v. Gr. S ie umfasst meist niederen, hugeligen Waldboden, auss,erdem 
aber namentlich in ihrem Ostteil a uch zahl re iche Moore. Eine grossere 
Anzahl von Fjelden g ibt es nur . im Si.idteile des Geblets, aber auch 
dort erreichen s ie keine betrac htli chere Holl e (kaum mehr als 700 m). 
Seen und k leine F!iisse kommcn im Gebiete reichlich vo r. Der Boden 
ist mehr oder weniger dl.irftig ; nur a n den F lusslaufen sieht man 
eine ii.ppigere Veg.etation . Von losen Bodenarten find et man nur 

• M01·anen sow ie groberen und fein eren Sand. 
Die k I i mat i s c h e n Verhaltnisse sind nach der Ansicht des 

Vcrf:s 1m Sommer ni ch t sehr ung ilnstig. Wahrend der ganzen Ex ·· 
lm rs ionszeit (1 9. VI.- 15. VIII.) trat kein einzigcs Mal Nachtfrost ein, 
un d d~s Thermometer ftcl nicht unter + 6 ° C. Die Tageste~peratur 
w ar durch.sch nittlich + 15° C. . . 

_Das Gebiet hat eine einformige Vegeta tion . Von den fiir trpck e ne 
Heide w a 1 d e r charakteristischen Gefasspfl a nze n w urden nur 25 
Arten beobachtet, zum grossten Teil diesel.ben Halbs trtiucher, d ie auch 
im librigen Finnland typische Bewohner von Standorten der ent
sprechenden Beschaffenheit s ind. Di ese Arten werden im Pflanzen

verzeichnis Sei te 240 aufgezahlt. Die w ichtigste Holzart ist die Kiefer 
(Pinus silvestris), doch kann auch die Birl<e (Bct'l.lla odorata und 
B. ver-rucosa) ma nchmal recht zahl reich vertreten sei n. 

A uf frisch e m \V a 1 d b o ·d e n nimmt die Artenmenge der o
denpflanzen bedeutend zu, wogegen die genannten Holzarten n1ei s~ens · 
dasselbe Haufig keitsverhaltnis wie in den trockenen H eidewaldern 
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zeigen. Im ostl_ichen Teile des Gebiets erobert jedoch die Fichte 
(Picea e1;celsa) die meisten jene'r Standorte, wobe i auch die Baden
vegetation sich durch besonderc Art en ( Pyrola uniflo ra, P. minor, 
P. secunda·, Listera cordata) auszeichnet. 

In W a l db est and c n an . Bach l auf e n wachscn, allerd in gs 
auf einem schrnalen , nur einige Meter breiten Streifcn, viele typische 
f(rauter und Grase r, die im Verzeichnis Scite 247 u. 2-l-8 aufgezahlt 
sind. Von manchen derselben wird auch. ihre Haufigkeit ur.ct ~eich- · 
lichkeit angegeben. Die haufigste Holzart ist bier A lntts incana 
v. borealis; Prunus padtts findet man selten und sparlich. 

Die Vegetation am F lu s s c L u t t o j o k i ist in mar:cher Be
ziehung eigentli_mlich. In den Verzeichnissen auf Seite 250- 252 sind 
die Arten der einze lnen Standorte folgendermassen geordnet : Das. 
Verzeichnis a umfasst die Pflanzenart~ n feu c h t e r, s c-ha t tiger 
U f e r h a n g e, b t r o c k n e r s c h a t t i g e r U f e r h a n g e, c t r o c k-
n e r s o .n n i g·e r U f e r h a n g e, d d e r u n t e r e n T e r r il s s e n 
(an S tellen, wo das U(e t: in' zwei Terrassen abfallt) und , bei einter
rassigen U fern, d e r Z o n e g e r ad e o b e r h a 1 b d e r Was s e r
g r en z e, e ·a e r u n t ere n Terra sse u n d Zone a n · de r 
Wa sse r g r en z e, ; f de r vV i e se n b i l d un g e n, g ste in i g e r 
Strom s c h n e ll e n-u fer. Am Laufe des Luttojoki flndet man 1 

eine besondere Waldart, die s. g. ,Autto"-Waldbestande, die auf cte'n 
Inselchen und an den niederen UTern des Flusses entstanden sind. 
In -diesen Bestanden; · die meistens ein schr geringes Areal umfassen, 
ist Betula odorala die wichtigste Holzart (s. Abb. 7). Es ist bemer
kensvvert, das·s· eigen tliche lJberschvvemm ungswiesen am mittleren 
Lauf des Luttojoki fehli:m, und diejenigen \Niesenbildungen, die man 
dort findet, sind klein und von ein fOrmiger Vegetation (s. d. Ver-

. zeichn. f S. 252) . . , 
Eine' eigentliche F Jus s u f e rvegetation in dem Sinne, wie man 

sie siid licher find et, gibt es in diesem Gebiete nicht. An den .Ufern 
der dortigen Seen und Tiim pel wachsen, sogar wenn die Bodenart' 
harter ist, hEiuflg verschiedenc Sump fpfl anzen und andere Pflanzen
arten feuchler Standorte (s. d. Verz. S . 256); oft isf aber die ~ohere 
Vegetation bis an den Wassersaum hhan von derselben Art wie· in 
der nachsten Umgebung des Sees. . 

Auch die W as .s e r v e g e Cat i on ist namentli.ch in den vielen 
Waldseen im Westen des Gebiets ausserst · diirftig. Fast in allen 
Seen \Vachsen indessen, wenn auch sparlich, Nuphar luteum und 
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Eqt4isetum linws'ltm . Die Seen im Osten des Gebiets s ind offenbar 
gtinstiger fUr die Wasservegetation. Die Artenmenge wachst freilich 
nicht viel, statt dessen nimmt aber die Individuenzahl bedeutend zu . 
In Atselemjayr ~ fand der Verf. u. a. fnlgende Arten: Sparganiurn 
S'ltbmuticurn, Potamogelon perfolialtts, Nuphar luteum, N. purnilurn, 
Myriophlyllum ?:erlicillattt.m, Flipp1tris vulgaris. Auch der untere 
Lauf des Luttojoki bietet einer einigermasscn reichlichen \~/asser 

vegetation Existenzmoglichkeiten dar (s. d. Ver7.. S. 266) . 
l\1 o o re sind namentlich in den ebenen Ostteilen des Gebiets in 

g rosser Zah l vo11handen. Ihre Vegetation ist ausserst formenreich. 
zu gri.indlicheren Untersuchungen derselben war jedoch die Exkur
sionszeit des Verf:s leider zu knapp. Es werden nur einige Eigen
titmlichkeiten erwahnt. die vor allem die Aufmerksamkeit auf sich 
ziellen. Dcr Verf. schildert insbesondere sog. vVeidenmoore, die die 
Ersch\verung des Wasserabflusses an den Bachlaukn hervorgerufen 
hat. Diese Moorbildungen sind manchmal von einem fast ununter
broch enen Weidendickicht (S. myTsinites, S. lapponurn) bedeckt; 
die tibrige Vegetation besteht hauptsachlich aus Moosen, von denen 
Hypnwn trichodes, Antblystegium re?:ol?:ens und A. inter-medium mei
stens am oberen Rande des Moores auftreten, wahrend in den tibrigcn 
Teilen verschiedene Sphagnum-Arten v.orherrschen. 

Jah abfallende Fe 1 se n sind im \Valdgiirtel des Gebiets ziemlich 
selten vorkommend, niedrig und von einfOrmiger Vegetation. Gefass
pflanzen wachsen auf ihnen ~iusse rst sp~irlich, wie die Verzeichnisse 
auf Seite 261 darlegcn. Das Verzeichnis a umfasst in Fe l sen
s pal ten, b am Fuss e de r Fe Is en wand e, c an den Han
gen und am oberen Rande der Fe lswa nde, dam flech
tenbedeckten Felsenscheitel wachsende Arten. Die Moos 
vegetation ist auch nicht reich; siehe die Verzeichnisse auf Seite 
262! Moos~rten: a d e r e i g e n t 1 i c h e n Fe 1 s e n w a n d e, b d e r 
f e l se n spa 1 ten, c am Fuss e de r Fe Is en, w o e s I o s e 
Boclenarten g ibt, dam oberen Rande feucht e r Felsen
'vV and e, e n ass e r F e I s e n, f d e r F e I s e n h a n g e, g b lo ss e r 

F e 1 sen s c h e i t e 1, h s c h a t t i g e r F e 1 s s p a I t e n. 
Die Vegetationsangaben aus den Gebirgsgegenden, den Fjelden, 

beschranken sich auf die Regio alpina. Die wichtigsten alpinen 
Arten wachsen auf feuchtercn Stellen am Fusse der Berge und 
Hange (s. die mit x bezeichneten Arten im Verzeichnis S. 270 u. 27 1), 
auf gewissen fe uchten P I~Hzen (Verz. S. 27 1) und an den Laufen 
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der Fjeldbach,e (Verz. S. 272), wahrend auf den trockenen und unge
schii:tzten Scheiteln Flechten und eine monotone Reiservegetation 
vorherrschen (Verz. S. 270). 

Die von der Kultur abhangende Vegetation des Gebiets ist sehr 
gering, weil die Bevolkerung sehr undicht ist (etwa 130 Personen 
auf dem ganzen grossen, etwa 45 Quadratmeilen umfassenden Areal) 
und auf einer ausserst niedrigen Kulturstufe steht. Die dortigen Be- _ 
wohner, die Kolta-Lappen, treiben keinen Ackerbau, ja, nicht einmal 
Kartoffelbau. Durch Waldarbeiter ist indessen eine recht interessante 
anthropochore Flora nach dem Gebiete verschleppt worden, wo man 
sie an Biwakplatzen, bei den Blockhausern am Lu,ttojold antrifft 
(Verz. S. 274). Bei den Behausungen der Lappen findet man nur 
wenige im Gefolge der Kultur erschienene Pflanzenarten (Verz. S. 
275 u. 276). Mitunter kann irgendeine von diesen Arten, z. B. A era 
caespitosa, sehr reichlich und iippig wachsen (s. , Abb. 10). 

Im f I oris tisch en T t: i l des Aufsatzes · werden die Gefass
pflanzen- und Laubmoosfunde des Verf:s angefiihrt. Die ersteren 
umfassen 236 Arten, die letzteren, ilber welche sehr knappe Beobacht

, ungen vorliegen1 nur l 0-:J.. 
Die Hautlgkeitsbestimmungen (rr. = raro rarissime, r. = raro, 

st. r. = satis raro, p. = passim; st. fq. = sa tis frequenter, fq. = fre
quenter, fqq. = frequentissime) stehen unmitlelbar hinter dem Art
namen. 



Phragmites communis (L.) 

auf den Mooren von Kuusamo und Kuolajarvi 
von 

V X IN 0 AU E R . 

Das Vaaragebiet von Kuusamo, an . das sich der stid li che Teil 

des Kirchspiels Kuolajarvi eng <1nschliesst, ist der Re.st einer machti

gen ~u HUgeln und Rlicken (= Va~ra) erodierten Bergkette. Nur 

die aus harterem Material bestehenden Gipfel s ind auf dieser Pene

plain als Fjelde Ubriggeblieben. Zu den letzteren gehciren die Riisi

tunturit (462 m), der Rukatunturi (482 m), der Nuorunen (585 m), 

der Ukonvaara (495 m), der Iivaara ( 459 m) und der Sieppitunturi 

(500 m). Die Vaaras, die grossenteils von N""' nach SE streichende 

Drumlins darstellen, sind mit Morane bedeckte, vorzugweise mit Fich

tenvvald bewac~sene Hligelrticken. Besonders charakteristisch sind 

die wildschonen Caitontalschluchten, wie u. a. am Oulankajoki und 

bei dem See Juurna. Sandboden finden sich namentlich in der 

Umgebung der Seen und an den Fllissen, sonst ist die Morane unter 

den die Vaaras bedeckenden Bodenarten am starksten vorherrschend. 

Die Taler sind mit Mooren tiberzogen, oder es stromen in ihnen von 

einer iippigen Vegetation gesaumte Fltisse und Bache .dahin. Ausser-

·dem weisen sie ftir dieses Vaaragebiet typische Seen auf, die, wie 

der Kitkajarvi, Kuusamojarvi, Tavajarvi u. a., soga r von be~racht

licher Grosse sein konnen. Von besonderer Art ist der von W nach E 

orientierte Paanajarvi, der ca. 128 m li. M. liegt, die anderen Seen 

finden sich im allgemeinen mehr als 200 m ti. M. Von den F!Ussen 

sei · der romantische, von sandigen Ufern eingefasste und z. T. in 

Schluchttalern dahinf1iessende OulankajokLerwahnt, der ,in den Paana

jarv1i milndet. 
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Ober die Vegetation des Gebietes schreibt V. PESOLA 1 ) treffend: 

,SO\vohl das Klima als das Felsgeriist bieten einer reichen und 

abwechselnden Lebewelt, namentlich der Flora, ausgezeichnete Vorbe

dingungen. Das Klima · ist eine Zwischen form von kontinentalem 

und rnarinem Klima, massig niederschlagsreich (ca. 500 mm), wone

ben der Schneereichtum charakteristisch ist. Der Schnee halt · sich 

lange auf den Fjelden, den Vaaras und in den tiefen schattigen 

SchluchWilern und ve rmehrt dadurch seinerseits die Ki.ihle dieser 

Standorte. 'Andererseits bieten die sonnigen warmen Vaara- und 

Felsenabhange den Pflanzenarten siid licherer Gegenden geeignete 

Siedelplatze. 

I.m Felsgeriist sind die zah lreichen Dolomitvorkommen und 

manche basische Geste~nsarte.n von ausserordentlich grosser Bedeu

tung fi.ir die Uppigkeit und Abundanz der Vegetation." Von den 

charakteristischen Arten der Vegetation seien u. a. genan'nt: Daphne, 
Petasites frigidus, Sa·ussurea alpina, Mulgedium alpinum, die s lid

lichen Arten Athyri'l.t/tn crenaturn, Milium, effusurri, Stellaria nemo
·rosum, Fra.garia vesca und, \Vie PESOLA hervorhebt, andererseits die 

nordlichen Arten Cwrex pe~ata, C. atrata, Salix retic1.tlata, Oxyria 
digyna, Melampyrurn affine, Arenaria ciliata, Dryas octopetala, 
Arnica alpina. ,Inbezug auf die Flora der schattigen , ~i.ih len Stand

orte der vvilden · SchluchWiler .reichen Si.idfinnland und die nordlich

sten Fjelde Lapp lands einander die Hand." 

Namentlich der Charakter aer Moore ist in den Vaaragebieten 

von Kuusamo und Kuolajarvi von besonderer Art. Dort sind kenn

zeichnend die braunmoosbedeckten Braunmoore 2) , und dort findet 

' man Amblystegium-Torf mehr als sonst irgendwo in den Moorgebie

ten Finnlands. E inerseits sind die Moore Talmoore, die sich, von 

einer iippigen Seggenvegetation bedeckt, zwischen den Drumlins,, Vaa-

1) Vilho A. Pesola, Luonto- ja etenkin l~asv illisuussuhteista Oulankl-•joen 

varrell a N-Kuusamossa ja Kutsanjoen varrella Kuolajarvelli:i. Medd. af Soc. 

pro Fauna:· et F lora Fennica, 44, 1918. 
2 ) A. ](. Ca;'ancler, Studien iiber di e Moore F innlands, Acta Forestalia 

Fennica, 2, 1913. 
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ras und Fjelden ausdehnen, andererseits sind gerade fUr dieses Gebiet 

die steilabfallenden ·Gehangemoore chara~teristisch, die von den Abhan

gen der Vaaras zutal sinl<en. Die Moore haben sich zu wechselnden 

Komplexen vereinigt, zu denen vcrschieden g rosse, aus ehemaligen 

Seen gebildete, ebene und unbewaldete Seggenweissmoore, rimpiartige 

Weissmoore oder Braunmoore und diese verbindende schmale geneigte 

Moorinnen gehoren, welche Versumpfungen von Waldboden darstellen 

und in denen der Torf dunn und recht gut verwest ist. Fur diese 

Gehangemoore (Jankas) wie fUr die Moore des Vaaragebiets tiber- · • 

haupt ist besonders kennzeichnend das Vorkommen von JJti olinia 

coerulea, das die Moorrinnen von fern leuchtend grlin erscheinen 

lasst. Von den ubrigen Moortypenbildnern seien erwahnt: Oarex 

rostrata, 0. filiformis, 0. irrigua, C. limosa, 0. livida,, Scirpus caes

pitosus sowie ferner Seggenarten wie Om·ex teretiusc,ula, 0. flava, 

und die von Quellwasser befeuchteten Braunmoore schmUckt die 

leuchtend gelbbllitige Saxifraga hirculus. Wie gesagt, sind die braun

moosbedeckten Moore dort haunger als die mit Sphagnum liberzoge

nen, und ebenso ist auch der Amblystegium-Torf gewohnlicher als 

der Sphagnum-Torf. Die Schichtung der Moore zeigt jedoch, dass 

der Amblystegium-Torf frtiher eine viel weitere Verbreitung gehabt 

hat als heute und dass die Moore ihrer Bonitat nach schlechter gewor

den, a us Arnblystegi'um-Torfmooren in Oarex-Torfmoore und rimpiar

tige Moore tibergegangen sind. Die .Lapp land eigentlimlichen Strang

moore, feste parallellaufende Moorstreifen, die durch nassere Schlen

ken voneinander geschieden sind, kommen in dem Gebiet ebenfalls 

vor. Die Strange der Aapamoore sind jedoch mit Sphaqnum bedeckt, 

dagegen sind die Strange dieser Gebiete gewohnlich moosfreie Teile 

der MooroberfHiche 1 ) . 

'J\'o die Seggenvegetation iippig ist, werden die Moore von den 

Bewohnern als Wiesen benutzt, die durch Stauung . des Wassers 

feucht gehalten werden. Durch das Abmahen dieser Oberschwem-

1
) Viiino Auer, Suotutkimuksia Kuusamon ja Kuolajarven vaara-alueilta 

(Deutsches Referat). Communicationes ex Ins tituto Quaestiouum Porestalium 

Finlandiae
1 
editae, 6. 
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mungswiesen hat sich der Heuwuchs jedoch stellenweise bedeutend 

verschlechtert. 

Auf den Mooren der Vaaragebiete von Kuusamo und Kuolajarvi 

finden sich eine Anzahl Pf1anzenarten, die nicht der eigentlichen 

typenbildenden Vegetation angehoren, sondern mehr oder weniger 

zufallig auftreten. Eine solche ist u. a. Phragrnites cornrnunis, die 

nur fleckenweise auf den Mooren dieses Vaaragebietes vorkommt. 

Da in ihrem Auftreten gewisse \Vichtige, pflanzengeographisch interes-

• sante Zi.lge sichtbar geworden sind, sei naher auf dasselbe einge

gangen. 

I. Fail. Nordwestlich von dem Kirchspiel Kuusamo liegt der See 

Meskus (Meskuksenjarvi), siidlich von dem gleichnamigen Vaara. Der 

See ist im allgemeinen seicht und auf dem Boden dybedeckt, und er 

mtindet nach SE durch zwei kleine Seen gleich nordlich von dem 

Kirchdorf in den Kuusamojarvi. Der See Meskus ist so\vohl im N, 

von dem ebengenannten Vaara Meskus, als im Stiden, von dem Tavi

vaara, der steil zum Tale des Sees absinkt, von Vaaras umgeben. 

Der Vaara ist von mehreren Riicken gebildet, und durch ·die ganze 

Landschaft ziehen sich von NW nach SE Sandrltcl<en, deren Zwischen

gebiete mit · Gehangemooren bedeckt sind. Besonders die steilen 

Abhange des Vaaras, auf denen die vVassermassen der Moore in 

kleinen Bachen in das Tal des Sees abfliessen, sind iippig. So 

wachsen an solchen Lokalitaten: 

Bartschia alpina 

, Saussurea alpina 

Pinguicula vulgaris 

Molinia coe1·ulea 

-Juncns stygius 

Poa nemoralis 
Orchis incarnatus 

Car·ex {lava 

Cm·ex Buxbaumii 

1 

Melica nutans 

Menyanthes trifoliata 

Viola palustris 

Pedicularis sceptrum carolinum 

Spimea ulmaria 

Coeloglossum viride 

Calamagrostis 

Carex capillaris 

u. s. w. 

Profil 1 (Fig. 1) veranschaulicht einen nach dem Meskussee hin 

gelegenen Abhang des Tavivaara. Dasselbe is~ quer durch die von NW 
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nach SE laufenden Gehangemoore aufgenommen. Im unteren 1 eil 

zeigt sich das Ufermoor des ~Iesl{ussees. Bei der zehnten und elften 

Bohrungsstelle wachst Phragrnites in einem schmalen, lichten Bestand, 

der in Form eines Iangen und schmalen ebietes beiderseits der Pro

Allinie. hinfiihrt, sodass der ganze li ch~e Bestand etwa 40-50 m. lang 

ist und ausserdem nach der Nivellierung in horizontaler Ebene liegt. 

Die Bohrungen im Gebiet dieses Bestandes zeigen, dass sich u'nter 

Fig. 1. 

,Pituusmt'tta.t'oovo~l~ 
.J'dn~'"mossstob 

~, .... ,,.,, ~, 

ihm der ganzen Lang e nach ein Wall des Untergrunds hinzieht, der 

auch in dem ProfH sichtbar ist. Auch nach !em Charal{ter des 

P rofils zu urtei len, ist der frag liche Wall, der gegenwartig durchweg 

mit Torf bedeckt ist, ein ehemaliger Strand wall. 

II. , Fa ll. Dieser befindet sich in dem Gebiet zwischen Kitl{an

jarvi und Oulanganj ol<i an dem aus dem Kulmakkajarvi in den 

Oulanganjoki fliessenden Bach. Der aus dem Jetztgenannten See 

kommende Bach fliesst in gewundenem Lauf durch die Vaaraland

schaft, deren Vegetation liberaus i.ippig und artenreich ist. Die 'stei l 

nach dem Bache hin geneigten Amblysteyium-Torfmoore sind nament-
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lich in der Nahe des Bachufers typisch mit ihren reichlichen Spintea 
ulm(nia- und Carex-Bestanden. Von einer solchen Stelle ist Profil 

3 senkrecht zu dem Bache aufgenommen. Der ~r6rf des Gehange

moors ist durchgehends Amblystegiurn-Torf ausser in dem obe~·en 

Teil, wo das Moor durch Vermittlung von Reiser- und Bruchrnoor 

nach und nach in versumpften Fichtenwald vom Dickmoostypus 

iibergeht. Auf dem Braunmoor sind im Bereich dieses !<Ieinen Moor

gebiets iQl ganzen 70 Pf1anzenarfen aufgezeichnet worden, von denen 

nur die folgenden genannt seien: 

En'ophorum alpinum 

Eriophorttm anguslifoliwn 

Carcx 1·ostmta 

' Carex filiformis , 

Carex teretiuscula 

Carex flava 

Molinia r·oe·rulea 

Saussurea alpina 

Angelica silvest1·is 

Juncus stygiuB 

Spiraea ulmaria 

Jlenyant~es lrifoliata 

· Paris quad1'ifolia 

(kepis paludosa 

Jun_ip entB communis 

Solidago vi1·gaurea 

Equisetum palustre 

Calamagrostis phragmitoides ' 

Bm·tschio. alpina 

Orchis maculatus · 

Orchis incarnatus 

.Milium effusum 

Mzdgedium alpinum 

Potentilla tormenlilla 

Poa nenwralis 

1'\llelica nutans 

Salix nigricans 

Salix hastata. 

vVie aus dem Profit hervorgeht, zieht sich unter dem Torf bei 

der· Bohrungsstelle 20 ein Sandvvall bin, hinter dem sich seinerzeit 

ein See gebi ldet hat. Derselbe ist so zugewachsen, dass sich weisser 

Kalkschlamm und Seedy auf dem Grund abgelagert haben und 

schliesslich. der Amblystegiurn-Torf ihn vv·ie auch den ganzen Wall 

ilberdeckt hat. Bei ·dem Wall zieht sich an der Mooroberflbi.cbe 

Phragrnites , genau in einem Bestand von der Breite des Walles und 

von etwa 40 m Lange dahin. Nach den Untersuchungen lieg t der Wall 

in horizontaler Ebene. Sonst wachst im Bereich dieses ganzen 

Moorgebiets· nirgends Phragmites. Da der Wall nach den Untersu

chungen auch in weiterem Umfang urn d.en See herumlauft, handelt 

es sich zweifelsohne um einen ehemaligen Strandwall. 
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III. Fall. Unweit des vorerwahnten Moores zieht s ich von E 

nach N das Moor Kurikkasuo hin , dessen Wasser durch eine ca. 20- 30 
m breite Rinne in den Kitkan,i a rvi abfliesst. Die Moorrinne erweitert 

s ich stellcnweise zu einem nahezu 100 m breiten Moorkomplex, der 

mit Molinia - , Scirpus- und Carex livida-Vegetation auf einer Braun

moorunterlage bewachsen ist. Das Gebiet ist grossenteils rimpiartig. 

Bei der Bohrungsstelle 24 wachst Phragmites in einem sehr reich

lichen, aber nur isolierten Bestand, bei dem, wie aus Profil 4 hervor

geht, eine Erhohung des Untergrunds, ein \1\Tall, auftritt. 

IV. Fall. Auf demselben Moor \Vachst Phragmites ferne r bei 

der Bohrungsstell e 32 am Nordrand des Moores. Daselbst zeig t s ich 

eine ungevvo hnlich scbarfe Grenze zwischen dem M olinia-Scirpus

Rimpibraunmoor und dem am Rande auftretenden Brauchmoor-Reiser

moortypus. Phragmites wachst aussers t rcichl ich auf diesem Bruch

moor-Reisermoor, auf das von der Heide Quell \vasser abfliesst. Auf 

das baumlose Moor geht Iichte Phragmites-V egetation nur bis ca . 10 
m ausserhalb des Randes des Bruchmoor-Reisermoors. Noch etwas 

weiter draussen find en sich auf derl) rund des Moores limnische 

Sedimente als Reste eines kleinen verlandeten Sees. 

V. Fall. In derselben Gegend w ie das vorhergehende Moor 

zieht sich mit ibm parallel das ziemlich g rosse Wasserscheidenmoor 

Antinpalo hin, dessen Wassermassen zum T eil ost\varts in den Kit

kanjoki, aber hauptsachli ch nach W abfli essen . Das Moor ist durch

weg von Sphagnum fuscum-Wallen und nassen uniiberschreitbaren 

offenen Schlenken g ebildet. Der Torf ist Carex-Torf, und der Typus 

gehort zu den allersterilsten, die in Kuusamo zu finden sind. Phrag

mit,es wachst bei den Bohrungsstellen 10 und 13 in zwei kleinen 

isolierten, halbmondfOrmigen BesUinden. Aus ProfH 5 geht hervor, 

dass sich gerade an diesen S tellen im Untergrund Erhebungen finden, 

und die genaueren Untersuchungen li essen erkennen, dass Phragmi

tes iiber ehemaligen S trandwallen eines erblindeten ees an der 

Mooroberflache wachst. Der See is t tl ach gewesen und durch Dy 

und Car ex-Torf zugewachsen. 

VI. Fall. Dieser befindet s ich auf demselben Moor weiter west-
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lich von der vorhergehenden Lokalitat bei der Bohrungsstelle 24, wo 

Phrarrmites auf einer von dem Untergrund gebildeten Auf\volbung 

(Terrasse?) wachst. Darunter ist auf dem Grund des Moores eine 

Sedimentschicht eines recht bemerkenswerten ehemaligen Sees anzu

treffen. 

VII. Fall. Den beiden vorhergehenden parallel lauft ein Wasser

scheidenmoor vom Kuusamotypus, das ungewohnlicherweise iippiges 

Amblystegium-Torfmoor darstellt. Sein Torf besteht durchgehendst 

abgesehen von den auf dem Grund liege~den limnischen Ablagerun

gen, aus Amblystegium-Torf. In dem vVasserscheidengebiet ist die 

Moosdecke bunt teils aus Sphag?{urn, teils aus Flypnum trichoides, 

Meesea, Paludella u. a. zusammengesetzt, anderwarts aber bilden 

die Grossseggenarten Bestande auf Amblystegium-Unterlage. Wie aus 

Profil 6 hervorgeht, sind in der tiefsten Senkung des Moores die Sedi

mente eines ehemaligen Sees, Gyttja und Dy, anzutreffen. Der letz

tere ist von braunmoosgemischtem Dy, dLinnem Carex-Torfund schliess

lich tiber das ganze Moor von einer Torfart aus Segge und Braun

moos bedeckt. Phragmites w}:ichst im Gebiet dieses ehemaligen Sees 

sparlich, aber tiber ein grosses Areal verbreitet. 

VIII. Fall. Derse lbe ist im siidlichen Teil von Kuolajarvi an 

einem Bach, der durc~ ein flppiges Braunmoor ca. 3 km nordlich 

von dem Dorfe Kauttioaho bei ·Sovajarv i fliesst, anzutreffen (Profil 7). 

Die Vegetation des Moores ist l:ippig. Von den Arten seien nur die 

folgenden angefiihrt: Spiraea, Angelica, Geranium, Saussurea, Melica, 

Eriophorum alpinum, Tofieldia borealis, Canx rostrata u. a. Profil 

7 ist ein Querschnitt des Moores. das sich als breites Bachufergehan

gemoor dahinzieht. Im Tal des Baches hat ein See gelegen, der 

verlandet ist. Heute fliesst der Bach neben dem ehemaligen Bett, 

etwas oberhalb desselben. Phragrnites wachst auf dem Moor unweit 

des Bachrandes. 

IX. Fall. Bei demselben Moor westlich von der Landstrasse 

beginnt ein langer Moorkomplex, der sich st~fenfOrmig, durch ebene 

Erweiterungen urid steilabfallend.e schmale G,ehangemoore verbunden 

nach W fortsetzt. Wie Profil 8 zeigt, ist das Moor von mehreren 
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erblind:ten Seen gebildet. Der Torf ist auf dem Grund Amblystegimn
Torf, an der Oberflache aber Ca1·ox-Torf. Molinia, Scirp1ts und die 

kleinen Seggenarten bilden in den nassen Schlenkenpartien die 

hauptsachlichsten Bestande. Phragrnjtes wachst in einem kleinen 

isolierten Bestand bei der Bohru~gsste.Jle 14 (Ter~asse?), wo der 

Untergrund nahe an die Oberflache des Moores emporsteigt. 

X. Fall. Fast auf dem obersten Sphagnum fuscurn· \\Tall moor 

desselben Moorko~plexes, auf dem Rytisuo, wo ein See mit dyigem 

Boden abgelassen )vorden ist, wachst Phraqrnites in einem ausge

dehnten, aber lichten Bestand. (Vgl. finn. , ryti " = Schil f.) 

XI. Fall. Die Gegenden am Paanajarvi sind wegen ihrer pracht

vollen Vegetation und ihrer stei len Vaaralandschaften bekannt. Zu 

den bemerkenswertesten Vertretern der Vegetation gehoren denn 

auch Arten wie M1Llgediurn alpinwn, nicht zu reden von den sehr 

tippigen Weidengestruppen. Die Moore s ind daselbst uberaus tippige 

Arnblystegium-Torfmoore, aber hier und da tun si~h umfangreiche 

sterile Oarex-Torfmoore auf. Ein solches ist u. a. das grosse Strang

gebiet . des Moores Jokossuo, von dem Vlassermassen in einem schma

len Gehangemoor auf das tiefere Gelande ab fli essen. Auf dem Grund 

des genannten S trang moors finden s ich Sedi mente eines ·ehemaligen 

Sees, und Phragrnites wachst in isolierten Be~tanden an den Randern 

des Moores. 

XII. Fall. Dieser findet s ich zwischen Meskus und Haataja, wo· 

ein reichlich mit Phra2..rnites bewachsenes Moor na mens Ruol<osuo 

liegt (F ig 2). Auf diesem Moor kommt Phragmites auch in dem Grund 

des Moores vor. Mit Hilfe des Moorbohrers liess sich jedoch , nicht 

fests tellen, ob Phragmitvs in dem Torf anzutreffen ist, jedenfalls aber 

konnte eine Phragmites-Generation bis in 1 m Tiefe verfolgt werden. 
\ 

Bedenkt man, dass Verf. bei der Untersuchung von ann~hernd 

100 Moorkomplexen Phragrnites nur in den oben angeflihrten 12 

Fallen auf dem Moor wachsend gefunden und dass V. K 1 LA 1), 

1) V. l (ujala, H avaintoj a Kuusamon ja sen etelapnoli steu kuusimetsa

al ueideti m etsa- j a suotyypeistti. 'ommunication es ex Instituto u aestionum 

Forestalium Finlandiae editae. 4, r92 r. 
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der dieselben Gegenden durchstreift hat, die Art aut weiten Strecken 

nur in 4-5 Fallen auf Moor wachsend angetroffen hat, so ist !dar, 

dass sie als eine in dem Gebiet seltene Moorpflanze zu betrachten 

ist. An den R·andern der S~en und Flilsse bildet sie jedoch relativ 

haufig typische Bestande. Phragmites hat also gewissermassen zwei 

verschiedene Wuchsarten: eine progressive, lebenskraftjge an den 

FJuss- und ~eeufern und eine regressive, verschwindende auf Moor

gelande, wie die obigen Faile erkennen lassen. 

Fig. 2. 

In dem ersten Fall wachst Phragmites tiber einem · deutlichen 

Strandwall, vor dem sich auf den Strandbildungen eine typische Ver

flachung gebildet hat. Ebenso ist der zweite Fall als ein Strandwall 

zu betrachten, da er wie der erste in einer horizontalen Ebene an 

der Seite eines Tales hinlauft. In peiden Fallen tritt Phragmites 
auf dem Moor in einem Iang lichen, tiber dem Wall hinfiihrenden 

0 0 

Giirtel derart auf, dass man nach ihrem Bestand den Verlauf eines 

unter dem Torf befindlichen Walles konstatieren kann. Zu derselben 

Gruppe ist noch der VI. Fall zu zahlen. Der letzterwahnte Fall 

ist auch, nach dem Profil zu urteilen, der ehemalige Ort einer Strand

linie, wo die Abrasion eine Terrasse hervorgerufen hat, wie es an 

ty pischen Sandstranden noch heute ~eschieht. Unsicher ist, ob man 
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den IX. Fall zu dieser Gruppe stellen darf, obwohl sich allerdings 

an dem Standort von Phragmites bei der Bohrungsstelle 12 in dem 

u·nter dem Moor liegenden Sandboden eine Terrasse befindet. ]eden

falls kann er aber einer anderen Gruppe zugezahlt \Ve rden, zu der 

u. a. III, IV, V, VII, X und auch VIII gehoren. In den letztgenann

ten Fallen tritt Phragmites an den Ufern ehemaliger verlandeter 

Seen auf. Der III. Fall gehort mog licherweise auch zu den Strand

wallen der ersten Gruppe, jedenfalls aber erscheint Phragmites hier 

an den Ufern eines ehemaligen Sees wachsend, wie im IV. Fall, wo 

die Sedimente des Ttimpels in einigem Abstand von dem Standort 

von Phragmites auf dem Grund des Moores festzustellen ist. Ein 

ausserordentlich deutliches Beispiel ftir die Beziehung von Phragmi· 
tes zu ehemaligen Seen gewinnt man aus dem V. Fall, in dem ein 

Phragmites-Bestand in zwei halbmondfOrmigen, einander gegenli ber

liegenden Partien tiber dem Strandwall eines ehemaligen Sees hin

fi:ihrt. Im \n. Fall ist auch denkbar, dass der S tandort von Phrag
rnites von dem unterhalb des Abhangs gelegenen ehemaligen See 

herrii.hrt. Im VIII. Fall ist Phragmites an dem Bachrand hinauf

gestiegen, oder ihr Vorhandensein beruht auf der. E xistenz eines ehe

maligen Sees. Im IX. Fall handelt es sich urn eine Landenge 

zwischen zwei ehemaligen Seen, und in X und XI findet s ich Phrag
miles auf einem Moor, das an der Stelle . eines ehemaligen verlande

ten Sees entstanden ist. So hat es si~h ergeben, dass J?hragmittJs 
a u f d e n M ·o o r e n v o n K u u s a m o u n d K u o 1 a j a r v i a l s e i n 

g e o m o r p h o 1 o g i s c h e s H e 1 i k. t 1) a u f c h e m a 1 i g e n S t r a n d

w a 11 e n u n d e h e m a l i g e n S e e n z u b e t r a c h t e n i s t. Dass 

Phragmites wirklich ein Relikt ist und sich nicht erst nachtraglich 

eingestellt hat, ist offenbar, denn im letzteren Fall lasst sich ihr Auf-
~ 

treten an so hohen S tellen auf den . Mooren nicht befriedigend erkla-

ren, da die n~chstliegende Annahme die ware, dass ·die Art, wenn 

es s ich urn ihre Ausbreitung handelte, auch in grosserer Nahe der 

1 ) A. K. Cajande1·, E in pflanzengeograpbisch s Arbeitsprogramm, in Eriu

neruug au J oh an Petter Norrli n. A ta Soc. pro Fauna et F lora F nnica, 49, 

N:o 4, S. 22. 
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heutigen Seeufer wlichse. Bemerkenswert ist auch, dass sie subfossil 

in den limnischen Schichten ehemaliger Seen vorkommt. 

Nachdem der Reliktcharakter von Phragmites deutlich geworden ist, 

erhebt sich die Frage, welcher Zeit diese Pflanzenart als Relikt angehort? 

Auch diese Frage wird durch die Tatsache beleuchtet, dass 

Phragmites sowohl in enger Beziehung zu ehemaligen Strandwallen 

wie zu ehemaligen Seen iu stehen scheint. lm Zusammehang mit 

dem Fall dt!s Meskussees erhalt man gewisse. Gesichtspunkte, die 

ihrerseits Licht verbreiten. Si:i.d lich von dem Meskussee, unterhallJ. 

des Tavivaara liegt ein tiefes Moorgebiet (Profil 2), das etwas tiber 

den gegenwartigen Wasserspiegel des Sees hinausragt. Offenbar 

setzt die Entstehung dieses Moores . voraus, dass der Wa$serspiegel 

des Sees nicht vie! hoher als heutt! gelegen haben kann, und mithin 

kommt in erster Linie das Alter des Moores in Betracht. Die Unter

suchungen iiber die Pollengrenze der Fichte zeigt..!n, dass etwa 1 r, O 

em von der Mooroberflache des Moores nach unten der ·abiegnischen 

und der Rest der praabiegnischen Zeit angehort, welch letztere viel 

Ianger gedauert hat als die erstere. In den limnischen Ablagerungen 

des Sees sind subfossil u. a. Ceratophyllum, Lycopus, Spiraea ~tlmatia 
und Potamogeton anzutreffen. Nimmt man an, dass der primare 

Wasserspiegel des Meskussees, von dem der fragliche mit Phragmites 
bewachsene Stran:dwall ein Stadium angibt, moglicherweise nach der 

Landhebung gesunken ist, wie es auch bei anderen Seen geschehen 

ist, welche von dem Zentrum der Landhebung weg abfl iessen, so 

kommt zu dem Alter des Moores. (a, Fig. 3) noch die Zeit (b) hinzu, 

die vergangen ist, _wahrend der das Wasse1: so weit, dass ein Moor 

entstehen konnte, d. h. a lso ungefahr auf wenigstens seinen gegen

wartigen Stand sanlc Eine solche Schatzung scheint freilich unvvahr

scheinlich, aber jedenfalls ist da~ Alter von Pliragmites an dem frag

lichen Standort hoher zu schatzen als das des in Rede stehenden 

Moores. Nach der Schatzung von SAURAMO hat sich das Gebiet vor 

ca. 10.000 Jahren entblosst, was als die l\1aximalzeit der Entwickl~ng 

der Vegett-1tion anzusehen ist. Setzt mr-m die Zeit der Ankunft der 

Fichte etwa tiber 6.000 Jahre vor unserer Zeit an (nach einer noch 
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unvero.ffentlichten Untersuchung des Verf.), so betragt das Alter von 

Phragmiles indes vie! mehr als 6 .000 Jahre. 

Fi:ir das Obige sp richt in jeder Hinsicht das relativ haufige Vor

kommen von Phragntites in friihpostglazialer Zeit, in den Gyttjaabla

gerungen der ehemaligen Seen. Demnach ist Phragmites urspri.ing 

. lich an· den Ufern eines weit ausgedehnten Meeres gewachsen. Nach

dem der Wassers piegel gesunken war und wahrend sich das Land 

hob, blieben die Phragmites-Bestande namentlich gerade auf den 

Fig. 3· 

• ehemaligen Strandwall en, aber auch in d_en ehemaligen Seen, die in 

den Senkungen der Erdoberflache entstanden, zuriick. In diesen w ur

den sie als Subfossilien begraben, in gewissen Fallen aber konnte 

sich Phragmites bis zum heutigen Tage erhalten . Solche Falle haben 

wir u. a. auf den Mooren Ruokosuo und Rytisuo, bei denen die an 

der Obert1ache wachsende Phragmitts-Generation gewiss diese lbe is t, 

die subfossil in den limnischen S chichten auftritt. Mit Hilfe des Moor

bohrers liess ... sich jedoch nicht entscheiden, ob es sich um ein zusam

men.hangendes Vorkommen von Phragmites handelte, wjewohl das-

. selbe etwa 1 m tief in den Torf hinein verfolgt werden konnte. 

Allem Anscl)ein verfallt Phragmites Ieicht der Verwesung , und auch 

s onst scheint ihr Vorkommer:t in hohem Grade auf dem l\'Ioortypus 

zu beruhen. Dies ergibt. sich u. a . a us Fall IV, wo sich ein Phrag-
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mites-Bestand auf ein am h.ande gelegenes Bruchmoor-Reisermoor 

vorgeschoben hat. Der letztgenannte Typus wird durch von der 

Heide kommendes nahrstoffreiches Wasser feucht gehalten. Jm 

Bereich dieses Bruchmoor-Reisermoors wachst Phragmites recht iippig, 

indem es relativ genau der ausseren Grenze des Typus folgt, an der 

steriles Weissmoor beginnt. Der verlandete See, aus dem Phragmi

tes als Relikt vorliegt. befindct sich in einigem Abstand auf dem 

Grund des Weissmoors. Unter anderem sprechen die Beobachtungen 

von KuJALA und KvvHKYNEN 1) in jeder Hinsicht dafiir, dass Phrag

mites besonders nahrstoffreiche Boden bevorzugt. An LokaliUiten-, 

wo Phragmites auf sterilem Moor wachst, wie in Fall V, ist ihr Vor

kommen ein derartiges, dass sich ihr Aussterben leicht voraussehen 

lasst 2). 

Bekanntlich sind Ansichten dariiber" geaussert worden, dass Phrag

mites auch anderwart~ auf Mooren als Relikt aus ehemal!gen Seen 

vorkomme. Diese Vermutung ist, wie BACKMAN 3 ) hervorhebt, sowohl 

in der Literatur als namentlich. im Volk anzutreffen. BACKMAN ist 

jedoch in Karelien, Mittelfinnland und MittelOsterbotten zu dem Ergeb

nis gelangt, dass in dieser Hinsicht keine sicheren Schlussfolgerungen 

gezogen werden konnen. Dass Phragmites in Kuusamo und Kuola

jarvi nicht unbedingt ein Relikt gerade aus ehemaligen Seen ist, zeigt 

vor all em der U mstand, dass sie auf ehemaligen S trandwallen vor

kommt, in deren Nahe i.ibe'rhaupt kein ehemaliger See zu finden ist. • 

Wahrscheinlich ist auch, dass Phragmites in Kuusamo und Kuola

jarvi ein sicherer Jndikator ehemaliger Seen ist als in MittelOster

botten. Dies diirfte sich aus dem relativ jungen Alter der l etzte~·en 
Gegend erl<laren, denn dort kann Phragmites noch vielerorts als 

Relikt des Meeresstrandes auch anderswo als auf Strandwallen und 

1) 0. l(yyhkynert, Kajaanin kasvistoalueen rajoista ja jaoituksesta. Acta 

Soc. pro Pauna et Flora F nnica, 49, N:o 6, T92I, S. rs-r6. 
2) \Vie mir V. Pesola giitigst mitteilt, kann Phragmites auch auf sterilen 

ebieten, dann Wasserbestande bildeud, auftreten. 

a) A. L. Backman, Torvmarksundersokningar i Mellersta Osterbotten. Acta 

Forestalia Fennica, 12, 1919, S. 129. 
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ehema ligen Seen wachsen. In Ku usamo und Kuolajarvi konnte s ich 

Phraqmites im Kampf urns Dasein nur an den a llerg i.ins tigsten 

Lokalitaten behaupten . 

Phragmites communis (L.) 

Kuusamon ja Kuolajarven vaara-alueiden soilla. 

S uom enkielinen selostus. 

Kuusamon ja Kuolajarven \'aara-alueet ovat, kuten tunnettua, 

kasvistollisessa suhteessa erikoisia. Dolomiitin ja emaksisten kivila

jien runsas esiintyminen on aiheuttanut naille alueille eriWi in rehe

van kasvillisuuden. Toiselta puolen ovat ilmastollisetkin olosuhteet 

rikkaalle eliOkunnalle ed ulliset. Kasvistollisessa suhteessa on alue 

tutkittu melko tarkkaan, jolloin on kaynyt selville, etta s iella tavataan 

seka etelaiste!} Iajien pohjoisimpia, etta pohjois ten lajien etelais impia 

esiintymia. Kun alueen suot, jotka s uurimmaksi osaksi ovat rehevHi, 

lettosoita, ovat seka rakenteeltaan etta tyypeiltaan olleet selvittamattii, 

suoritti allekiljoittanut s iella suotutkimuksia v. 1919. Tutkimusten 

tulokset ovat julaistut Metsatieteellisen Koelaitoksen julkaisuissa 6. 

Tyyppimuistiinpanojen ohella kiinnitettiin silloin erikois ta huo

miota monien kasvilajien esiinty miseen. Talloin kavi selville, etta 

Phragmites communis eriiassii suhteessa a nsaitsee tulia ma inituksi. 

Kun otetaan huomioon, etta suoprofiileja tehtiin· n. 4 pk. ja etta muu

tenkin liikutttiin melko laajoilla a loilla, 'eika Phragmitesta tava ttu lmin 

12 kertaa suolla Kasvavana, on selvaa, etta suokasvina se on melko 

harvinainen. K~ikista nais ta tapauksista kiivi selville, etta Phrag

mites kasvaa joko muinalsjarvista syntyneiden soiden rannoilla tai 

niiden pinnalla tai se11ais illa turpeen peittamillii entisilla ra ntavalleilla. 

joiden Uihis tOllii ei o le muinaisjarvia todettavissa. Phragmites com

mun~s on siis geomorfolooginen relikti Kuusamon ja Kuolajarven 

soilla. Soilla kasvavana sen kasvustot y ha ha rvenevat, mutta jar

vissa ja joissa se esiintyy s itavastoin elinvoimaisena. 
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Phragmites on reliktina rnelko varhaiselta kaudelta. Alue pal

jastui maajaasta n. 10.090 v. sitten ja kuusen tuloaika s iella laske

taan n. 6.000 vuodeksi. Kun Phragmites on subfossiilina soiden 

kerroksissa taytyy sen olla vanhempi kuin kuusen tuloaika. Itse 

asiassa ovat korkeilla rantarnuodostumilla kasvavat kasvustot relikt,eja 

vanhernmalta ajalta kuin soidf:m praeabiegniset (ennen kuusen tuloa 

rnuodostuneet) jarvisedirnentit. 
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