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Vorwort.

Die Untersuchungen, deren Resultate hier vorliegen,

wurden im Sommer 1914 und 1915 mit Unterstiitzung der
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dem Verf. bewilligten Reisestipendien ausgefiihrt.

Fiir die wohlwollende Beihiilfe, die mir wahrend mei-

ner Arbeit von mancher Seite zuteil geworden ist, erlaube

ich mir hier meinen ergebensten Dank auszusprechen. Zur

grossten Dankbarkeit bin ich Herrn Prof. Dr. A. K. Ca-
j an der sowohl fiir die Anregung zu diesen Untersuchun-

gen als auch fiir vieie wertvolle Ratschlage verpflichtet.

Einen tiefgefiihlten Dank richte ich ferner an meine hoch-

verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Fr. Elfving und

Herrn Prof. emer. Dr. J. P. Norrlin, fiir das rege Inte-

resse, das sie meiner Arbeit entgegengebracht haben und

das fiir mich von besonders grosser Bedeutung gewesen

ist. Meinem hochgeschatzten Lehrer Prof. emer. Dr. Freiherrn

J. A. Palme n und Herrn Dozenten Dr. Alvar Palm-
gren bin ich namentlich fiir ihre liebenswiirdige Beihiilfe

bei der Korrektur verbunden. Herrn Stud. V. Pesola,
der einen Teil des Sommers 1914 mein Reisegefahrte war,

danke ich herzlichst fiir so manches Mai von ihm freundlich

geleisteten Beistand. Fiir die giitige Erteilung verschiede-

ner Auskiinfte bezeuge ich ferner den Herren Lektor Dr.

Hj. Hjelt, Kustos Dr. Harald Lindberg, Lehrer 0.

Kyyhkynen, Staatsgeolog Dr. H. Berghell, Dr.. Osc.
V. Johansson, Dr. W. W. Korhonen, Mag. phil. E.

Ahtia und dem Schriftsteller Iivo Harkonen meinen
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Bei der Zusammenstellung des weitlaufigen pflanzen-

topographischen Aufnahmematerials 'und beim Korrekturen-

lesen hat mir meine liebe Frau viel geholfen.

Unter den im Untersuchungsgebiete wohnhaften Perso-

nen bin ich vor allem den Herren Lektor K. H. Hall-

strom (Sortavala), Dr. R. Wegelius (Impilahti), Forst-

meister N. Backman (Impilahti, Uomaa), Forstmeister E.

Mantyvaara (Suojarvi) und dem nunmehr verstorbenen

Ingenieur und Fabriksvorsteher Alfr. Lundgren (Tulema-

jarvi) zu grossem Dank verpflichtet.

Zum Schluss richte ich noch einen dankbaren Gruss

an die freundlichen Bauern in dem untersuchten Gebiete,

insbesondere aber an meine Fiihrer, von welchen nament-

lich die folgenden durch ihre genaue Ortskenntnis und

grosse Dienstfertigkeit meine Untersuchungen in hohem
Grade gefordert haben : der Forster Matti Kokkonen
(Impilahti, Uomaa), der Bauer Ipatti, Konaano (Suo-

jarvi, Kotajarvi), der Bauer Danilo Maaranen (Suojarvi,

Moisseinvaara), der Waldhuter 1 1 j a Kokkonen (Soanlahti,

Kuikka) und der Bauer Pekka Luukkonen (Impilahti,

Janaslahti). Sicherlich werden auch andere Botaniker, die

eventuell die Einoden Grenz-Kareliens zu durchwandern

haben, von ihnen freundlichen und interessierten Beistand

erhalten.

Der Verfasser.
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L Einleitung.

„Vor Jahrtausenden trat jedoch in der Geschichte

der schwedischen Flora ein Ereignis ein, das nicht we-
niger bedeutungsvoll wurde, als die Einwanderung der

Kiefer oder der Eiche; wir meinen das Erschei-
nen des Menschen. Seine Mitwirkung bei der er-

wahnten Neugestaltung (der Pflanzenwelt) Idsst sich

kaum hoch genug anschlagen und noch ist nur der

allererste Anfang gemacht zu den Untersuchungen,

welche notig sind, urn uns die ungeheure Rolle be-

greiflich zu machen, die der Mensch gespielt hat und
noch immer spielt, in seinem zielbewussten Streben, der

Beherrscher von Wald und Feld zu werden."

Gunnar Andersson: Die Geschichte der Ve-

getation Schwedens, 1896, S. 51i.

Schon in den ersten Zeiten floristischer Untersuchungen

konnten die Botaniker nicht umhin die Beobachtung zu machen,

dass gewisse Pflanzenarten solche Platze besonders lieben,

die der urspriinglichen Natur durchaus fremd sind: die

nachste Umgebung menschlicher Wohnstatten mit ihren Haus-

wanden, Kehrichthaufen, Wegen usw., dann Acker und ihre

Raine. Falls diese Pflanzenarten nicht an andersartigen Stand-

orten angetroffen wurden, lag die Vermutung nahe, dass sie

der Flora der betreffenden Gegend erst durch die Vermittelung

des Menschen einverleibt worden waren. Doch wurde dieser

Umstand inbezug auf einzelne Pflanzenarten nur verhaltnis-

massig selten mit voller Bestimmtheit betont. Meist kann uns

nur die nahere Angabe des Standorts einer einzelnen Pflan-

zenart, insoweit sie in den floristischen Mitteilungen ange-

fiihrt wird, dariiber Aufschluss geben, ob der betr. Forscher
die Art fiir eine spontane oder fur eine eingefuhrte halt,

Erortete man wirklich die Frage, ob die betr. Arten zu der
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urspriinglichen Flora der Gegend gehorten oder nicht, so

zog man seine Schlusse oft recht kritiklos und iibertrieb

zum Teil bedeutend die von der Kultur bewirkte Arten-

zunahme der Flora. So werden z. B. die Botaniker in Schwe-

den deswegen recht streng von E. Fries (1853) getadelt.

Fries hebt als seine Ansicht vollkommen richtig hervor,

dass z. B. manche Ruderalpflanzen einheimisch seien, weil

ihnen die urspriingliche Natur in den Lichtungen der Urwal-

der, am Fusse der Berge, an der Meereskuste usw. geeignete

Standorte dargeboten habe (1. c. S. 109). Ein von den ersten,

die der Frage, welche Arten unter den in gewissen Gegen-

den vorkommenden Pflanzen als spontan, welche als einge-

fiihrt zu betrachten seien, grossere und griindlichere Beach-

tung schenkten, war Watson (1847—59), der in dieser

Beziehung seine Meinung uber jede einzelne Pflanzenart in

England und Schottland angibt. Gleichzeitig beleuchtete

De Candolle (1855) die Naturalisationsfrage in verschie-

denen Teilen des Erdballes. Beide richteten ihre spe-

zielle Aufmerksamkeit fast ausschliesslich auf die einge-

fiihrten Arten und gruppierten sie je nach dem Grade ihrer

Anpassung an die neuen Lebensbedingungen. Vor allem

haben die Einteilungsprinzipien und die Terminologie Wat-
sons (Native Species; Introduced Species: Denizens, Colo-

nists, Aliens und (1870) Casuals) auch spater Anwendung
gefunden.

Wie erwahnt, beschrankten sich die Untersuchungen der

genannten beriihmten Forscher, die die Verhaltnisse zwischen

Flora und Kultur von mehreren Seiten gnindlich beleuchte-

ten, fast nur auf die eingefiihrten Arten. Den naheren, ohne
Zweifel sehr grossen Einfluss der menschlichen Kultur auf

die spontane Flora iibergingen sie mehr oder minder voll-

standig. Im grossen und ganzen hat die botanische Unter-

suchung, soweit sie sich auf das Gebiet der Kulturfrage be-

zieht, dasselbe ganz einseitige Arbeitsfeld bis, auf die jiingste

Zeit beibehalten. Die betr. Spezialliteratur erortert nach
wie vor fast ausschliesslich die Adventiv- undj
Ruderalflora und die Einbiirgerungs- und Verbreitungs-|
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verhaltnisse der einschlagigen Arten. Es wurde auf diese

Weise viel Interessantes festgestellt, namentlich iiber die

Bedeutung des wachsenden Welthandels und Verkehrs, der

grossartig entwickelten Industrie, der neuen Ackerbauver-

fahren usw. fiir die Flora der einzelnen Gegenden, etwas

prinzipiell Neues wurde aber kaum vorgebracht. Unter den

Forschern, die sich in neuerer Zeit auf diesem Gebiet be-

tatigt haben, seien erwahnt: in England Dunn (1905), in

Frankreich Thellung (1912; zahlreiche Literaturhinweise

aus Frankreich), in der Schweiz 0. Naegeli u. Thel-
lung (1905) und Thellung (1907—11; 1915), in Holland

desTombe (1912), in Deutschland Ascherson (1859—

1908; 1883, S. 791 ff.), Biittner (1884), Hell wig (1886),

Behrendsen (1896), Hock (1900—04; 1910; 1914), Zim-
mermann (1907), We in (1912) und mehrere andere, in

Danemark vor allem Lange (1896 u. a.), in Norwegen
H o 1 m b o e (1900), in Schweden Th. M. F r i e s (1886), W i 1 1 e

(1904; 1909; 1912), Birger (1910 a, b), Simmons (1910

a; 1912) und viele andere. Aus Russland kenne ich aus

neuerer Zeit nur Arbeiten, die sich mit Unkrautfragen in

praktischer Richtung beschaftigen. Bei uns findet man An-

gaben und Erorterungen iiber Adventiv- und Ruderalpflanzen

z. B. bei Hell strom (1879, S. 136), Saelan (1880; 1885),

Hjelt (1888—1911; 1900), Brenner (1905), Lindberg
(1891—1916), Tegengren (1895), Lauren (1896), Tall-
gren (1907), Hayren (1909 a, b, c), H u u m o n e n (1910 a,

b; 1913) und in manchen lokalen Floren. Auch aus an-

deren Weltteilen gibt es eine ziemlich umfassende Literatur,

die insbesondere den> siegrekmen Einzug europaischer Ar-
ten in neue Gegenden behandelt. Darunter sind als gute Bei-

spiele zu erwahnen die Mitteilifngen von Gray (1878—97),
Bruhin (1885), To us saint (1909) u. a. iiber die einge-

fiihrten Pflanzenarten Nord-Amerikas und die Darstellung

Cheesemans (1885), nebst erganzenden Angaben von W.
Smith (1904), iiber die mit den europaischen Einwanderern
in Neu-Seeland erfolgte grossartige Bereicherung der dorti-

gen Flora. Sehr lehrreich und interessant sind die Beob-
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achtungen aus jungen Kolonisationsgebieten, wohin eine

grosse Menge Arten eingefiihrt werden, die an anderen

Stellen, ja sogar in der Umgegend, von je her wild wachsen, I

und die hier meistens als unzweifelhaft heimisch betrachtet

worden sind. Derartige Mitteilungen haben aus Schwedisch-

Lappland oder dessen Umgegend Sylven (1904; 1914),

Simmons (1910a; 1912), Heintze (1908; 1910) und Fro-

din (1915) veroffentlicht. Ahnliche Beobachtungen aus der

Schweiz hat The Hung (1910) mitgeteilt. — Die Termino-

logie uber die eingefuhrten, sowie z. T. im Zusammenhang
mit diesen auch uber die spontanen, mit der Kultur sich ver-

breitenden Arten, ist erst in letzter Zeit weiter entwickelt

worden. Mit dieser terminologischen Arbeit verkniipfen sich

die Namen Klinge (1895), Gil lot (1900), Rikli (1903),

Th el lung (1905; 1912) und Simmons (1910 b).

Ein gutes Bild vom Stand der Forschung im Gebiete

der grosseren Spezialfragen gewinnt man im allgemeinen

aus den gebrauchlichen Lehr- und Handbiichern u. dgl. In

der vorliegenden Frage konnen wir nicht umhin, die geringe

Beachtung und die einseitige Behandlung hervorzuheben,

welche dem Einfluss der Kultur auf die Vegetation und Flora

in den allgemeinen pflanzengeographischen, ja selbst in den

die Geschichte der Pflanzendecke behandelnden Werken
meistens zuteil wird. Seit den Tagen Ungers (1852) und
De Candolles (1855) beschrankt sich die ganze Dar-

stellung gewohnlich auf einige wenige Seiten und beriihrt

fast nur die Bedeutung der Kultur als Sehopferin von Ackern,

Ruderalplatzen u. a. und als Einfuhrerin von Unkraut-, Ru-

deral- u. dgl. Pflanzen. Die von der Kultur bewirkte ortr

liche Verarmung der Flora durch Verwiistung der Walder,

die Moorkultur, schonungsldses Pflanzensammeln usw. wird

zwar haufig im Vorbeigehen erwahnt, aber die anderen Ver-

anderungen der „wilden" Flora werden nur ganz oberflach-

lich gestreift. Die meisten Verfasser sind sich offenbar auch

der sonstigen Bedeutung der Kultur mehr oder weniger be-

wusst, obwohl sie aus Mangel an Speziailiteratur nicht naher

auf die Frage einzugehen vermogen. Es zeugt bereits von j
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einer grosseren Riicksichtnahme auf die Beziehungen zwischen

Kultur und Pflanzenwelt, wenn Drude (1890) als einen

der vier Gesichtspunkte, die bei der Erorterung pflanzen-

geographischer Fragen zu beachten seien, „die Veranderun-

gen der Pflanzenareale und der natiirlichen Vegetations-

decke durch die menschliche Kultur" hervorhebt (1. c. S. 3).

Doch ist es bezeichnend, dass Drude wegen der „FuHe

des Stoffes" (1. c. S. 339) und offenbar aus Mangel an Spe-

zialuntersuchungen diesem ganzen Punkte nur sehr geringe

Aufmerksamkeit zuwenden kann. Einige Jahre spater be-

handelt Drude (1896) die Frage des Kultureinfhisses schon

etwas eingehender. Von den neueren Autoren bieten uns

Hock (1897), als eifriger Erforscher der Adventivflora be-

kannt, Diels (1908) und Graebner (1909; 1910; 1912)

eine Ubersicht iiber diesen Gegenstand, wobei auch sie sich

fast ausschliesslich mit der eingefiihrten Flora befassen. In

den nordlichen Landern Europas finden wir Ende des vori-

gen Jahrhunderts die Wichtigkeit der Kulturfrage verdienst-

voll betont. Warming (1895) kommt wiederholt darauf

zuruck (z. B. S. 81, 272, 317 usw.); in einem anderen Zu-

sammenhang setzt er die Sache spater (1904) noch genauer

auseinander. In Schweden (wo auch Th. M. Fries (1895)

den von der Kultur bewirkten Veranderungen der Pflanzen-

decke viele Beachtung schenkte) schatzte Andersson (1896)

die Bedeutung der menschlichen Kultur in der Geschichte

der nordischen Pflanzenwelt so hoch ein, wie es der als

Motto der vorliegenden Abhandlung ausgewahlte Ausspruch

zeigt Man liest mit Genuss seine kraftvolle Darstellung iiber

die Bedeutung der Kultur als wichtige Schopferin der jetzi-

gen Vegetation und Flora- Schwedens, obwohl der Verfasser,

da die eigentlichen Untersuchungen sich erst in ihrem An-
fangsstadium befinden, nur vereinzelte Andeutungen dar-

iiber geben will. Viel weiter waren diese Untersuchungen
auch zehn Jahre spater nicht fortgeschritten, als Anders-
son (1906) denselben Gegenstand wieder beriihrt und da

seine Darstellung mit folgenden bezeichnenden Worten be-

ginnt (1. c. S. 91): „Die meisten pflanzengeographischen
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Darstellungen enden an dem Punkt, wo ich nun in der Ent-

wicklungsgeschichte der skandinavischen Flora stehe, am
Ende der spontanen Einwanderung. Es unterliegt jedoch

keinem Zweifel, dass die Veranderungen, die unter dem
direkten und indirekten Einfluss des Menschen erfolgt sind,

ebenso tiefgreifend und ebenso interessant sind wie die

friiheren."

Aus dem Motto der vorliegenden Abhandlung geht mit

aller Deutlichkeit hervor, dass die geringe und einseitige

Beachtung, die der Frage nach dem Einfluss der Kultur

auf die Vegetation und Flora zuteil geworden ist, wenigstens

schon von einigen Pflanzengeographen erkannt und betont

worden ist. Und doch lassen die eingehenderen Untersuchun-

gen fortwahrend auf sich warten. Im wesentlichen muss dies,

wie das ganze Verhalten iiberhaupt, darauf beruhen, dass

die Umwandlung der Pflanzendecke unter dem Einfluss der

menschlichen Kultur in den meisten Landern Europas und
besonders in den grossen Kulturlandern so weit gediehen ist,

dass sich den Untersuchungen der fraglichen Art besonders

grosse Schwierigkeiten in den Weg stellen. Von demselben
Umstand riihren ohne Zweifel auch die unkritischen und
z. T. ganz falschen Anschauungen und Gesichtspunkte her,

die noch allgemein uber die urspriinglichen Pflanzengesell-

schaften bezw. Standorte im Schwange sind. Da diese An-
schauungen auch sehr viel Schuld daran tragen, dass die Be-

deutung der Kultur als pflanzengeographischer Faktor im
allgemeinen nicht richtig beurteilt ist, durfte es hier am
Platze sein, diesen Gegenstand ein wenig naher ins Auge
zu fassen.

S c h o u w (1822), der als einer der Ersten die Bedeutung
des Standorts fur die pflanzengeographische Forschung be-

sonders hervorhob, unterschied in dem fraglichen Sinne die

kultivierten Standorte von den nichtkultivierten und teilte

demgemass die Pflanzen folgendermassen ein: die an den
ersteren wachsenden in Plantae arvenses und PL horticolae,

die an den letzteren wachsenden in Plantae campestres (zer-

fallen in PL pratenses und PL pascuae), PL fruticetomm et
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dumetomm und PL sylvaticae et nemorosae. Dieselbe Ein-

teilung finden wir z. B. bei Meyen (1836), und die meisten

spateren Forscher unterseheiden die eigentlichen Kultur-

flachen (Acker), Ruderalstellen usw. als Kulturstand-
orte (bezw.-Pflanzenvereine) von den anderen, welche man

nunmehr immer haufiger mit dem Namen natiirliche

Standorte (bezw. Pfianzenvereine) bezeichnet. Hierher

gehoren Walder, Moore, Wiesen, Felsen, Ufer, Gewasser

usw. Die Trennung der unter dem bestandigen Einfluss

des Menschen befindlichen Standorte von alien iibrigen war

natiirlich in mancher Beziehung ganz berechtigt und niitz-

lich. Fur die Studien iiber den Einfluss der Kultur auf die

Flora ist sie doch recht hinderlich gewesen, weil wohl gerade

sie den meisten Floristen Anlass dazu gegeben hat, alle ande-

ren Lokalitaten ausser den genannten Kulturstandorten fur

wirklich natiirliche zu halten und jenen offenbaren, spezi-

fisch floristischen Unterschied ganz allgemein zu iibersehen,

der zwischen der Pflanzendecke eines von der Kultur wenn
auch nur schwacher beeinflussten und eines wahrhaft na-

tiirlichen, vollkommen jungfraulichen Standorts so allgemein

existiert. Einige, wenn auch vortreffliche Ausnahmen (s. z. B.

die Aufsatze Krauses (1892b) undBernatzkys (1904 *))

andern nur wenig an dem Gesamtbild der in dieser Hinsicht

herrschenden Standpunkte der Botaniker uberhaupt.

Schon ein fliichtiger Blick in die Literatur, welche in die-

sem oder jenem Zusammenhang die Frage nach der Ur-

spninglichkeit verschiedener Pfianzenvereine bezw. Stand-

orte beriicksichtigt, zeigt uns, dass vor allem das Verhaltnis

(1. c. S.*2) anzufiihren, der ohne Zweifel sehr zutreffend ist: „Will ma^
die Pflanzenforraationen richtig beurteilen, soil man sich immer auch
dessen bewusst sein, in welcher Weise und in welchem Masse die

menschliche Kultur und die bald in ihrem Gefolge erscheinenden, bald
wild auftretenden Weidetiere ihren Einfluss auf dieselben ausiibten,

denn sonst kann es leicht geschehen, dass man dem Klima oder Bo-
den das zuschreibt, was eigentlich dem Einfluss der genannten Fak-
toren zu verdanken ist."
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der Wiesen in dieser Hinsicht umstritten und iiberhaupt

sehr kritisch gewesen ist.

Die Wiesen, deren Florenelemente nicht von Menschen

ausgesat sind, sind ganz allgemein als natiirliche, obwohl

wegen der Heuernte, in gewissen Gegenden auch wegen
der Kanalisation usw. unter einem leichten Kultureinflusse

stehende Pflanzenvereine betrachtet worden. Doch sind auch

diese s. g. natiirlichen Wiesen zum grossen Hauptteil Kultur-

produkte. Es ist eigentiimlich wahrzunehmen, wie tief die

Auffassung von der Urspriingliehkeit der Wiesen gewohn-
lich bei den Forschern eingewurzelt ist, und zwar sogar hier im

nordlichen Europa, wo doch jedermann Gelegenheit hat zu

sehen oder wenigstens auf neuen Siedelungsplatzen zu ho-

ren, wie die sowohl vom Volk als von Botanikern als na-

tiirliche Wiesen bezeichneten Ortlichkeiten beinahe immer
unter dem direkten Einfluss der Kultur entstanden sind.

Es ist nicht leicht gewesen diese Anschauung auszumerzen,
vor allem nicht dort, wo gewisse Umstande wirklich stel-

lenweise fur das Vorkommen natiirlicher Wiesen zu sprechen
scheinen. Ohne naher auseinandersetzen zu wollen, wo und
von wem die Wiesenformationen zuerst in der Hauptsache
fur Begleiterscheinungen der Kultur am sachlichsten erklart

worden sind, will ich nur einige Beispiele aus der Literatur
erwahnen, welche darlegen, dass die Urspriinglichkeit der
Wiesen nicht. von alien anerkannt wird. Grisebach (1872)
ist deutlich der Ansicht, dass im ganzen eurasiatischen
Waldgebiete die Wiesenformationen im unkultivierten Lande
eine verhaltnismassig unbedeutende Rolle spielen. Nach
ihm ist (1. c. S. 152) „die Verteilung der Wiesen an das
fliessende Wasser gebunden". Schlatter (1873) ist abso-
lut der Ansicht: „Ohne Sense und Heuernte keine Wie-
senflora" (I. c. S. 352). Dieselbe Auffassung, ebenfalls von
den Wiesen der Schweiz, findet man bei Christ (1879, z.

B. S. 442). Trotzdem sieh't sich aber Krause (1892 a;
vgl. auch 1892 b) veranlasst gleichsam als etwas Neues
festzustellen, dass die Wiesen von Nord-Deutschland iiber-
haupt unter dem Einfluss der Kultur den Mooren und
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Waldern abgewonnen worden sind. Bernatzky (1904),

der auch sonst der Kultur fur die Pflanzendecke eine

sehr grosse Bedeutung zuschreibt, vertritt inbezug auf die

Wiesen im ganzen die gleiche Auffassung, obwohl er sie zu

den natiirlichen Formationen zahlt, wohin seiner Ansicht nach

(1. c. S.-2) alle Formationen gehoren, „deren Florenelemente

nicht der menschlichen Kultur ihr Dasein verdanken, son-

dern sich von selbst eingefunden haben." — In nordlicheren

Landern war die Frage der Wiesenformation viel leichter

zu entscheiden, obschon die Auffassung einzelner scharfsich-

tiger Forscher, weil sie nicht genug betont wurde, erst spat

in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen ist. Z. B. in

den Schriften von Norrlin (1871 b, z. B. S. 83 ff.),

Hult (1885) und Sernander (1892) werden die Wiesen

zwar indirekt, aber doch deutlich genug als Kulturerzeug-

nisse hingestellt. Warming (1895) ist sich der kulturellen

Natur der meisten Wiesen klar bewusst, und Andersson
(1896, S. 522) sagt ausdnicklich: „Die Wiesen bilden den zwei-

ten Hauptteil der Culturformationen", und weiter: „Diese fur

eine von der Natur erschaffene Pflanzengesellschaft zu hal-

ten, wie oft geschieht, diirfte daher keineswegs berechtigt

sein, wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, dass auch

unter gewissen Umstanden, unabhangig vom Menschen,

Pflanzengesellschaften von ahnlicher Beschaffenheit wie die

Wiesen entstehen konnen." Seither zahlen im allgemeinen

auch die anderen schwedischen Forscher (vgl. z. B. Ser-
nander 1900, S. 28—29 und 101, und Birger 1908 a)

~

die Wiesen zu den Kulturstandorten bezw.-Gesellschaften.

Kurzlich hat Cajander, der auch sonst (z. B. 1907 und

1909 c) den kulturellen Ursprung der meisten Wiesen her-

vorhebt, nachgewiesen (1903; 1909 a), dass nicht einmal die

in den Flusstalern liegenden Alluvialwiesen im nordlichen

Eurasien naturliche Wiesen sind, sondern dass der grosste

Teil derselben siidlich von der polaren Waldgrenze durch

Urbarmachung von Auwaldern entstanden ist. Cajander
prazisiert naher (1909 a, S. 181), unter welchen Bedingungen

naturliche Wiesen im nordlichen Eurasien iiberhaupt vor-



10 Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

handen sein konnen. Als natiirliche Wiesen betrachtet

Hesselman (1904, S. 340) in Sud- und Mittel-Schweden

die zwischen den Baumen liegenden lichten Flachen der

Laubwiesenformationen. Sernander (1900; S. 24) ist al-

lerdings anderer Meinung, und kiirzlich hat P a 1 m g r e n

(1912, S. 42 und insbesondere 1915) inbezug auf Aland fest-

gestellt (1915, S. 123), dass die parkartige Laubwiese auch

hier ein Kulturprodukt ist, die der natiirlichen Ausgestal-

tung iiberlassen unter einer recht begrenzter Zeit in einen

Mischlaubwald iibergehen wiirde; nur auf dem durch Land-

hebung neugewonnenen Boden stellt sie ein natiirliches Ent-

wicklungsstadium dar. Nach Cajander (1903, S. 169) sind

sogar die parkartigen Pflanzengesellschaften in Ostsibirien

zum Teil Kulturprodukte.

Wie wir sehen, sind zahlreiche Forscher der Ansicht,

dass in Gegenden, wo der Wald die vorherrschende klima-

tische Formation darstellt, die Wiesen meist durch die Kul-

tur erzeugt seien. Doch gibt es stellenweise auch natiir-

liche Wiesen, wenigstens an der Meereskuste und auch an

Siisswasserufern, wo die Nahe des Grundwassers den Wald-

wuchs hindert, an gewissen Erosionsabhangen, im Hoch-
gebirge usw. Ausserdem riefe u. a. nach Graebner (1895,

S. 517; 1909, S. 99 und 130; 1910, S. 262) das Eis an den

Flusslaufen ziemlich hoch iiber dem eigentlichen Flussbett

natiirliche Wiesen hervor, die im Sommer sogar ziemlich

trocken sein konnen. Hierzulande wird diese Auffassung

durch keine einzige Tatsache gestiitzt (vgl. Cajander
1903, S. 167—168), und dass es sich auch in sudlicheren

Gegenden so verhalt, ist, nach den Darstellungen von
Krause (1909, S. 149) und Hausraath (1911) zu schlies-

sen, hochst wahrscheinlich. Das Vorhandensein trockener

Wiesen auch unter wirklich urspriinglichen Verhaltnissen

ist durch das stellenweise Auftreten gewisser seltener licht-

bediirftiger Pfianzen, insbesondere Steppenpflanzen, welche
man nicht als Kulturbegleiter betrachtet, motiviert worden
(vgl. Drude 1896, S. 293; Schimper 1907, S. 624). Auch
Hesselman (1904, S. 340) will in der gleichen Weise die
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Lichtungen der Laubwiesen als naturlich nachweisen. Hoops
(1905) macht fur die Existenz von Steppen in Deutschland

u. a. kolonisationsgeschichtliche Gesichtspunkte geltend.

Krause (1892 b; 1894) halt dafur dass die Besiedelung

schon am Ende der Steppenperiode begonnen haben muss
und dass sich gerade infolge dessen die Steppenpflanzen er-

halten haben. Ein Teil derselben habe sich ausserdem in

den Waldern (1909) behauptet, ein Teil sei erst spater nach

dem Beginn der Besiedelung in diese Gegenden eingewan-

dert (vgl. auch Warming 1904, S. 44). Dazu diirfte auch

hinzugefiigt werden konnen, dass in beschrankten Gegenden
viele Steppenpflanzen offenbar an gewissen Orten in Felsen-

formationen, an abschiissigen Erosionsufern der Fliisse usw.

am Leben geblieben sind und sich von dort aus iiber die

„Kultursteppen" verbreitet haben. Brockmann-Jerosch
(1910, S. 215) ist doch der Meinung, die Schweiz habe erst

nach den Rodungen der Walder ihre pontiachen Floren-

elemente erhalten.

Es ist also klar, dass die s. g. natiirlichen Wiesen zum
iiberwiegenden teil und auf weiten Strecken ausschliesslich

mit Hiilfe der Kultur entstanden sind. Und diese Wiesen mit

den sich ihnen anschliessenden ftainen und Weideplatzen

u. dgl. haben einer grossen Menge von Pflanzenarten —
sowohl mehreren friiher am Platze existierenden wie neuge-

kommenen — ganz neue, vorher nicht vorhandene oder

ausserst seltene Wachstumsbedingungen geschaffen und da-

durch die floristischen Verhaltnisse in den meisten Landern
sehr stark beeinflusst. Dass diese Umstande die Aufmerk-
samkeit der Forscher nur ganz wenig gefesselt haben, ist

wohl hauptsachlich durch die falsche oder unsichere Auf-

fassung iiber den Ursprung der Wiesen zu erklaren.

%
Wenn schon die grossen Veranderungen, die in der Ver-

breitung und dem Auftreten zahlreicher Pflanzenarten durch

Entstehen der „natiirlichen" Wiesen u. dgl. stattgefunden ha-

ben, stark iibersehen worden sind, so braucht kaum hervor-

gehoben zu werden, dass man den Einfluss der Kultur auf die

Flora z. B. in Waldern, die doch fast uberall mehr oder
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weniger von der Kultur beriihrt worden sind, beinahe ganz

vergessen hat. Eine Ausnahme bilden die Veranderungen

in der Zusammensetzung der Baumflora, woriiber nament-

lich die forstwissenschaftliche Literatur reichlich Angaben

enthalt.

Es sei hier noch die geringe Anzahl der Untersuchun-

gen hervorgehoben, welche sich mit den urspriinglichen

Standorten derjenigen spontanen Arten beschaftigen, die

augenscheinlich sehr viel von der Kultur verbreitet wor-

den sind. Und doch hat schon v. Post (1862, S. 16)

diese Untersuchungen empfohlen. Er sagt (in Ubersetzung): ;

„Studien dariiber, welche urspriinglichen StandorteJ
die Pflanzenarten gehabt haben, sind von besonderem Inter-

I

esse und diirften, wenigstens teilweise, nicht so unausfiihr- I

bar sein, wie man sich noch oft vorstellt". Bisher hat man
sich aber durch die damit verbundenen ausserordentlich

grossen Schwierigkeiten abschrecken lassen, was sich daraus

schliessen lasst, dass die Literatur fast nur vereinzelte Mit-

teilungen dariiber enthalt. Am griindlichsten wird die

Frage erortert in den Schriften von Krause (1892 a) und

C a j a n d e r (1909 a) iiber den Ursprung der Wiesenflora, von

Palmgren (1915) in dem Studium iiber die Laubvegetation

Alands und in der Arbeit von Focke (1904) iiber die ur-

spriinglichen Standorte der heimischen (nordwestdeutschen)

Unkrauter usw.

Im Norden, wo weite Strecken in verhaltnismassig jun-

ger Zeit besiedelt worden sind, stellenweise sogar eben erst

besiedelt werden oder noch unbewohnt sind, wo die Kultur

infolgedessen bisher verhaltnismassig wenig gewirkt hat

und wo auch sonst, namentlich unter dem Einfluss klima-

tischer Faktoren, monotonere Zustande in der Vegetation

und Flora herrschen, hat man die Beziehungen zwischen

Pflanzenvereinen und Kultur am besten erkannt. Deshalb

ist es auch ganz natiirlich, dass man hier die besten Vor-

aussetzungen gehabt hat, Untersuchungen iiber die Wirkung

der Kultur auf die ganze Flora einzuleiten. Diese Arbeit'
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hat hier in unserem Jahrhundert begonnen. In Schweden,
"wo die floristische Forschung von alters her blunt, ist schon
recht viel getan worden. Die erste Untersuchung wurde
von Andersson u. Hesselman (1907) ausgefiihrt, de-

nen sich die ungewohnlich giinstige Gelegenheit darbot, im
Staatsforst von Hamra, der in der. Landschaft Dalekarlien liegt

und seine urspriingliche Natur gut bewahrt hat, ein einfor-

miges, nur hier und da genau begrenzte Kulturplatze ent-

haltendes Gebiet zu studieren. Von den genannten For-

schern wurde festgestellt, welche Arten spontan, welche

eingefiihrt sind und welche urspriinglichen Standorte die

durch die Kultur verbreiteten Arten gehabt haben. Ein

Jahr spater gab Birger (1908 a) Mitteilungen iiber die

eingefuhrte Flora der sehr undicht bevolkerten Landschaft

Harjedalen. Sim m o n s .(1910 a; 1912) veroffentlichte eine

wertvolle und vollstandige Mitteilung iiber die Flora

des jungen Grubengebiets von Kiirunavaara in Schwe-

disch-Lappland und iiber deren Beziehung zur Kultur,

und urn dieselbe Zeit studierte sein Assistent Sterner
(1911) dieselben Umstande des nahen Kirchdorfs Jukkas-

jarvi und dessen Umgegend. Schliesslich hat Heintze
(1913), der seine Aufmerksamkeit schon friiher (1908; 1910)

auf die Bedeutung der Kultur bei der Verbreitung ge-

wisser, als spontan betrachteten Pflanzenarten gerichtet

hatte, pflanzengeographische ' Untersuchungen aus Schwe-

disch-Lappland-herausgegeben, im welchen er dem Einfluss

der Kultur auf das Vorkommen verschiedener Pflanzen ge-

biihrende Beachtung schenkt. Ein Teil der diesbeziiglichen

Untersuchungen Heintzes ist noch nicht im Druck er-

schienen. In Schweden scheinen die Forscher auch sonst

die Bedeutung der Kultur zu berucksichtigen. So gibt die

»S t o c k h o I m s t r a k t e n s v a x t e r" (1 91 4) an, welche Arten

in dem betr. Gebiet als eingefiihrt zu betrachten sind,

und Andersson u. Birger (1912, S. 109) aussern ihre

Meinung dariiber, welche auf den „Sydbergen" wachsenden
Arten hier nicht natiirliches Vorkommen haben. — In ande-

ren skandinavischen Landern ist die erwahnte Arbeit erst
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im Keime. Der beste Anfang dazu zeigt sich in der schon

aus etwas alterer Zeit stammenden Untersuchung Normans
(1895—1901) iiber die arktische Flora Norwegens. Betreffs

mehrerer einzelnen Arten findet man bei Norman hubsche^

Beobachtungen (vgl. 1. c, z. B. S. 27, 145, 198 u. 362).

In Finnland hat Norrlin sowohl in seinen Vorlesun-

gen als auch in seinen Schriften die Klarstellung des Kultur-

einflusses auf unsere Pflanzenwelt fur eine der wichtigsten

pflanzengeographischen Aufgaben erklart und zugleich eine

schleunige Darstellung der urspriingliehen Vegetation, so-

lange diese noch vorhanden, anempfohlen (1900) und auf

die grossen Mangel hingewiesen (1910, S. 12), mit welchen

unsere Kenntnis von den durch die Kultur hervorgerufenen

Veranderungen der Flora behaftet ist. Auch Cajander
hat diese Kulturfrage mehrfach (z. B. 1909 d) in grossen

Ziigen beriihrt und kiirzlich (1916 b, S. 686—731) etwas naher

den Einfluss der Kultur auf die Vegetation und Flora Finn-

lands auseinandergesetzt. Abgesehen von den friiher (S. 3)

erwahnten Untersuchungen der Adventiv- und Ruderalflora

sind unter den Spezialarbeiten auf diesem Gebiete nur

Florstroms (1914) interessante Abhandlung iiber die

Taraxacum-Flora der Landschaft Satakunta und ihre Bezie-

hung zur Kultur und P a 1 m g r e n s (1915) grosses Werk iiber

die alandischen Laubwiesen zu erwahnen, bei deren Unter-

suchung dieser Forscher in verdienstvoller Weise den Ein-

fluss der Kultur sowohl auf die Vegetation als auch auf das

Vorkommen der einzelnen Arten erortert. Stark beein-

trachtigt wurde Palmgrens Arbeit jedoch durch die

weit vorgeschrittene Kulturwirkung (1. c. S. 148) wie

auch durch den Umstand, dass die Siedelungen und die

untersuchten Pflanzenvereine auf den allmahlich aus dem
Meere aufsteigenden Scharen Alands gleichen Alters sind.

Es sei endlich noch Heikinheimos (1915) detaillierte

Untersuchung iiber den Einfluss der Brandkultur auf die

Walder Finnlands erwahnt, obwohl dieselbe eigentlich der

forstwissenschaftlichen Literatur angehort.
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Den nachsten Anstoss zu der hiermit veroffentlichten

Untersuchung iiber die Verhaltnisse zwischen der Kultur

und der Flora gab der im Januar 1914 von der Direktion

der Societas pro Fauna et Flora Fennica ge-

fasste Beschluss, ihren Mitgliedern u. a. die von Prof. Dr.

A. K. Cajander vorgeschlagene Untersuchung iiber den

Einfluss der Kultur auf Flora und Vegetation als eine dank-

bare und wichtige Aufgabe anzuempfehlen (vgl. Princi-

perna for utdeln. , S. 106).

Zum Untersuchungsgebiet wurde, auf Prof. A. K. Ca-
janders Empfehlung und Anraten, die Gegend nordlich

vom Ladogasee gewahlt. Gleich im Anfang erwies diese sich

als sehr geeignet fur den genannten Zweck. Neben man-

chen von alters her verhaltnismassig dicht bevolkerten Ge-

genden findet man dort sowohl sparlicher und spater be-

volkerte Gebiete als auch — im Gegensatz zu den meisten

anderen Teilen Finnlands unter so siidlichen Breitengraden —
weite, ganz unbewohnte Waldstrecken. Diese besitzen haupt-

sachlich mageren Boden; doch kommt dort auch frucht-

bares, zum Teil sogar sehr fruchtbares Gelande vor, welches

passende Vergleichungspunkte mit den besten Kulturflachen

darbietet. Nicht ohne Bedeutung war auch der Umstand,

dass das Untersuchungsgebiet in floristischer Hinsicht teil-

weise schon gut durchforscht war *).

0 Floristische Angaben iiber die Gefasspflanzen des Lado-

gagebiets (s. weiter S. 42) findet man bei Ny lan der (1852 a),

Chydenius u. Furuhjelm (1858), N o r r 1 i n (1878; ein bedeu-

tender Teil der angefuhrten Angaben stammt von C. Bergstrom
und H. Backman), H j e It (1881; 1888-1911), H al 1 s t r 6 m (1910)

und M a r k 1 u n d (1911), sowie in den handschriftlichen Verzeichnissen

(die meisten im Besitz der Societas pro Fauna et Flora Fennica) von
H. Backman, R. Enwald, H. Pe tan der, H. Z i 1 1 i a c u s, R.

Wegelius und K. H. Hallstrom, Wtelche alle ich in der Lage
gewesen bin durchzugehen. Naheres iiber die genannten Publikatio-

nen und Manuskripte sowie iiber die Wirksamkeit der zahlreichen

hier nicht angefuhrten Botaniker, von denen die meisten kleinere oder

reichhaltigere Pflanzenkollektionen aus dem Untersuchungsgebiete dem
Herbarium Musei Fennici unserer Universitat geschenkt haben, wird
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Wegen der grossen Vielseitigkeit der Veranderungen,

welche die Kultur in der Pflanzendecke hervorbringt, w u r-

den die Untersuchungen auf die Flora be-

schrankt. Da aber eine befriedigende Losung der Auf-

gabe in vielen Fallen durch floristische Untersuchungen

allein nicht moglich war, haben die Beobachtungen
tiber die Vegetation meistens als Grundlage
und Ausgangspunkt gedient. Deshalb enthalten die

in der vorliegenden Arbeit mitgeteilten Ergebnisse auch

manchen Beitrag zur Kenntnis von dem Einfluss der Kultur

auf die Vegetation, und zwar meistens Angaben liber die ur-

spriingliche Artzusammensetzung naturlicher Pflanzenvereine.

Weiter wurde die sehr notwendige Beschrankung vorge-

nommen, die Beobachtungen fast nur auf die Gefasspflanzen

zu richten, obwohl in einem kurzen Kapitel auch das Ver-

haltnis der niederen Pflanzen zur Kultur in den Grundziigen

dargelegt wird.

Trotz den erwahnten Beschrankungen blieb ein verhalt-

nismassig vielseitiger Arbeitsplan zu verwirklichen: Die
Hauptaufgabe war der Versuch, die Beziehung
der einzelnen Arten des U n t e r s u c h u n g s g e

-

deren Worten, die Frage zu entscheiden, welche Arten die

Kultur importiert hat, welche Arten dort schon friiher vor-

handen waren und welche Veranderungen in dem Auftreten

der letzteren die Kultur hervorgerufen hat. Dabei war
auf die urspriinglichen Standorte der von der
Kultur stark verbreiteten spontanen Pflan-
zenarten ganz besondere Auf merksamkeit
zu richten. Ferner stellte ich mir die Auf-
gabe, die Ziige zu erforschen, welche in den

im spez. Teil mitgeteilt. — Das Binnenlandgebiet (s. weiter S. 42) ist

bis in die letzte Zeit fast noch gar nicht floristisch untersucht wor-

den. Nur sparliche Angaben findet man bei N o r r 1 i n (1871 b), H j e 1 1.

(1881) und A. L. Backman (1914). Ausser den genannten Floristen

haben nur J. S. W. Koponen, V. P e s o 1 a, R. Hallf ors und der

Verf. Sammlungen von dort mitgebracht.
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Verbreitungsgebieten der im Gefolge de-
Kultur eingewanderien und der urspriingli-
chen, aber durch die Kultur weiter verbreir
teten Arten als Folgen der Kulturwirkung
hervortreten. Ausserdem war es meine Absicht nach

Moglichkeit die Zeit zu bestimmen, wann die von der
Kultur mitgebrachten Pflanzenarten in der be-

treffenden Gegend erschienen sind, die Schnel-

ligkeit, mit der sie sich ausgebreitet haben usw. Zu dem
Plan gehorten ferner Studien iiber den Einfluss des
Alters und des I n t e n s i t a t s g r a d e s der Kultur
auf die Anzahl der i m Gefolge der Kultur wan-
dernden Arten. Sehr wiinschenswert waren auch Beob-

achtungen iiber ihre Verbreitungsweisen gewesen. Da ich

aber keine Moglichkeit sah, diese schwierige Frage in kurzer

Zeit und zu einer Jahreszeit, wo die Verbreitung der

Pflanzen am wenigsten stattfindet, auch nur annahernd be-

friedigend zu losen, nahm ich sie gar nicht in mein eigent-

liches Untersuchungsprogramm auf. Im Zusammenhang mit

anderen Umstanden wird jedoch spater ein Teil meiner

diesbeziiglichen Beobachtungen erwahnt.

Auf meinen Studienreisen war es mir moglich ungef.

93 °/
0 von alien Pflanzenarten (ca. 690), die meines Wissens

aus dem Untersuchungsgebiet iiberhaupt bekannt sind, und
mindestens 95 % von den bekannten, dort noch vorkom-
menden (rnehrere ganz zufallige sind ausgestorben) zu fin-

den. Die von mir nicht gesehenen Arten sind ausschliess-

lich seltene, meistens sehr seltene Arten und es fehlen oft

spezielle, nahere Angaben iiber ihre Beziehungen zur Kultur,

wie auch nahere Kenntnis iiber die Standorte der betr.

Pflanzen iiberhaupt. Weil ihre Beriicksichtigung sowohl
in der Vegetationsbeschreibung als auch in den spateren

floristischen Erorterungen gewisse praktische Schwierigkei-
ten verursachen wurde, wird die Darstellung in diesern

Zusammenhang fast lediglich auf eigene Beobachtungen
gestiitzt. Doch wird ein Verzeichnis der durch andere

Exkurrenten (s. S. 15, Fussnote) zusammengebrachten Er-
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ganzungen zu den im Kap. V angefiihrten Artenlisten des

Gebiets gegeben.

Von den Untersuchungsergebnissen wird hiermit der

erste, allgemeine Teil veroffentlicht. Der zweite, spezielle

Teil, der floristische Mitteilungen iiber die einzelnen Arten

(auch iiber Funde anderer Botaniker) mit besonderer Be-

riicksichtigung der Beziehungen der einzelnen Pflanzenarten

zur Kultur enthalten soli, erscheint ebenfalls in kurzem.

Auch will ieh hoffen, dass die ausseren Umstande mich

nicht hindern werden, wenigstens die wichtigsten, speziell

die ursprungliche Vegetation betreffenden Einzelaufzeich-

nungen, auf welche sich viele der Behauptungen vor allem^

stiitzen, gleichzeitig der Offentlichkeit zu iibergeben.

In dem Pflanzensystem und der Nomenklatur halt sich

die vorliegende Arbeit mit wenigen, wohl leicht verstand-

lichen Ausnahmen an das von Lindberg (1901) herausgege-

bene Verzeichnis der finnischen Pflanzenarten, welches sich

nach der bekannten Ascherson u. G r a e b n e rschen

(1898) „Flora des nordostdeutschen Flachlandes" richtet.

Die Alchimilla- und Euphrasia-Arten werden in derselben

Weise wie die iibrigen Arten behandelt, die Taraxacum-

Arten dagegen aus praktischen Grunden kollektiv als eine

einheitliche Art, die Hieracium -Arten ebenfalls kollektiv in

7 Gruppen bezw. Arten: H. pilosella, H.a Auriculina, H.a

Cymella, H.a Vulgata, H.a Prenanthoidea, Ha Rigida und

H.um umbellatum. Callitriche polymorpha und C. verna,

welche nicht immer voneinander unterschieden sind, sind

unter dem Namen C. verna einbegriffen. Folgende zu der-

selben Art gehorende Unterarten, die sich nach den vorlie-

genden Untersuchungen deutlich abweichend zu der Kul-

tur verhalten, werden in der Reihe der Arten beriicksichtigt

und auch im Register als solche betrachtet: Cerastium vul-

gatum *triviale und C. vulgatum *alpestre, Ranunculus acer

und R. acer *propinquus, Galeopsis tetrahit und G. tetrahit
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*bifida, Erigeron acer und E. acer *Droebachiensis. Die iibri-

gen Unterarten wie auch Hybriden und alle kleineren syste-

matischen Einheiten bleiben in diesem allgemeinen Teil iiber-

haupt unberiicksichtigt.

Die allgemein kultivierten Ackerpflanzen sind, obwohl

auch zufallig ausserhalb ihrer eigentlichen Standorte gefun-

den, im Folgenden nicht der unkultivierten Flora zugerech-

net worden. Auch die anderen Kulturpflanzen sind in der

vorliegenden Untersuchung unberiicksichtigt geblieben, wenn
sie auch „verwildert" an ihren urspriinglichen Wuchsplatzen

in Garten vorkommen oder nur im Jugendstadium usw. an-

getroffen wurden. — Uber die Kulturpflanzen findet man
kurze Angaben auf S. 76 ff.



II. Uber die Untersuchungsmethoden.

Wie aus der Einleitung hervorgehen diirfte, ist die Haupt-

ursache zu dem fast vollstandigen Fehlen detaillierterer Stu-

dien iiber den Einfluss der Kultur auf die Gesamtflora ver-

schiedener Lander oder Gebiete in dem Umfang, der Tiefe

und der Vielseitigkeit der Kultureinwirkung nebst den davon

herruhrenden, besonders in den grossen Kulturlandern beinahe

unuberwindlich erscheinenden Schwierigkeiten zu suchen.

Es ist deshalb von grosster Wichtigkeit, bei Stu-
dien dieser Art wenigstens den Anfang in ei-

ner Gegend zu machen, wo in der genannten
Hinsicht moglichst einfache und klare Ver-
haltnisse herrschen.

Von diesem Gesiehtspunkte aus wurden die vorliegenden

Untersuchungen im nordlichen Teile des Kirchspiels Salmi

begonnen, wo in einer sehr einformigen und verhaltnis-

massig sterilen Gegend ein grosses Walddorf (Kasnaselka)

und urn dieses herum ein weiter Staatsforst von mehr oder

weniger unberuhrter Natur liegt. Der Vergleich zwischen

der Vegetation der Kulturflachen der Dorfschaft, der zu

wiederholten Malen durch Brandkultur verwusteten nahen

Walder und der Vegetation des auf ganz demselben Gesteins-

und Bodengrunde stehenden Staatsforstes bildete einen treff-

lichen Ausgangspunkt zur Klarung der notigen Grundbegriffe.

Da ich ausserdem Gelegenheit hatte, etwas nordlicher in der

Umgebung der Waldhiiterkate von Leppala — wo im letzten

Friihling ein Areal von 250 ha fur ein Naturschutzgebiet erklart

worden ist — die Pflanzendecke auf ungewohnlich frucht-

baren, trotzdem aber vollstandig oder fast ganz unberuhrten
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Standorten zu studieren (vgl. L i n k o 1 a 1916), war die Anord-

nung und die Ausfiihrung der Beobachtungen selbst in Ge-

genden, wo die Kultur grosse Veranderungen verursacht

hat, um vieles erleichtert.

Die auf diese Weise begonnenen Exkursionen wurden
nun im Laufe von zwei Sommern auf verschiedene Teile des

Untersuchungsgebiets ausgedehnt. Zu Untersuchungstouren

wurden etwa 160 Tage verwendet, wovon ungefahr die Halfte

auf jedes der Hauptgebiete (Ladoga- und Binnenlandgebiet)

entfiel. Das Untersuchungsgebiet wurde somit im wesent-

lichen durchkreuzt (siehe die Reisekarte, Karte Nr. 2). Beim
Entwurf der Reiserouten waren mir meine schon im voraus

aus der Literatur geschopften Kenntnisse von grossem Nutzen,

insbesondere die in den Tagesjournalen und Arbeitskarten

der Geologischen Kommission mitgeteilten Angaben iiber

die auf Vegetation und Flora stark einwirkenden Gesteins-

und Bodenarten, ausserdem aber in hohem Masse die Aus-

kiinfte mit der Gegend vertrauter Personen, vor allem der

Ortsbewohner x
). Alle Gegenden, die nach den erhaltenen

Aufschlussen gewisse in mehr oder minder natiirlichem Zu-

stande befindliche, vor allem iippige Standorte bargen, fer-

ner Stellen, wo eine reiche Flora sicher vorhanden war oder

vermutet werden konnte, und endlich alle Gebiete, von

welchen iiberhaupt aus dem einen oder anderen Grunde ein

nennenswerterer Beitrag zu meiner Spezialuntersuchung zu

erwarten war, wurden soweit irgend moglich besucht. Mei-

stens diente mir unter meinen Exkursionen, um die Zeit

moglichst genau ausniitzen zu konnen, irgend ein alterer

Ortsbewohner, gewohnlich ein weit in der Gegend herum-

gekommener Jager oder Waldhiiter als Wegweiser. Dass

verhaltnismassig grosse Strecken im Binnenlandgebiete unun-

x
) Gute Hinweise zur Auffindung der fur die Untersuchung beson-

ders wichtigen uppigen Standorte konnte man oft dadurch erhalten,

dass man nach den gerade an solchen Ortlichkeiten vorkommenden,

den Ortsbewohnern bekannten edlen Laubholzern (Tilia, Acer) und

Hainwaldstrauchern (Daphne, Lonicera u. a.) fragte.
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tersucht blieben, wird durch ihre sterile und beinahe gren-

zenlos einformige Natur motiviert.

Als floristische Untersuchung wurde die Arbeit im all-

gemeinen selbstverstandlich nach der iiblichen floristischen

Methode ausgefiihrt, mit deren Hulfe eine detaillierte
Kenntnis der Standorte und Verbreitungsge-
biete jeder einzelnen Pflanzenart angestrebt

wurde. Urn die gemeinen, gerade wegen ihrer Haufigkeit

oft leicht ubersehenen Arten nicht weniger genau zu be-

riicksichtigen, wurden in das Tagebuch, wo fur jede Art

ein Platz reserviert war, taglich oder immer nach ein paar

Tagen am Abend oder Morgen die Beobachtungen der letz-

ten oder der paar letzten Exkursionen eingetragen. Als es

sich zeigte, dass eine moglichst detaillierte Aufzeichnung

der Fundorte gewisser Arten dazu angetan war, gewisse

Seiten meiner Frage zu beleuchten, wurden die betreffenden

Arten besonders scharf ins Auge gefasst (vgl. Kap. VII). An
bestimmten Spezialbeobachtungsstellen fand eine moglichst

genaue Eintragung aller von der Kultur eingefuhrten und
ihnen eng sich anschliessenden Arten in das Register statt

(s. naher Kap. IX).

Auf die Hauptfrage selbst haben Licht ge-

worfen ausser den zahlreichen verschiedenen, teils di-

rekten (z. B. uber den Kulturtransport der Pflanzen), teils

indirekten Einzelbeobachtungen vor allem die ver-
gleichenden Untersuchungen liber die Pflan-
zendecke. Die Untersuchungen uber diejung-
frauliehen oder moglichst jungfraulichen na-

turlichen Pf lanzenvereine bilden natiirlich
den Grund fur den Versuch zu einer Rekon-
struktion der u r spr u n gl i c h en Pf lanzendecke.
Durch einen qualitativen und quantitati ven
Vergleich zwischen der Artzusammensetzung
dieserursprunglichenPflanzendecke und der-
jenigen der jetzigen kann eine moglichst
sichere Vorstellung daruber gewonnen wer-
den, welche Arten spontan, welche eingefiihrt
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sind und welche Stellungjene in den urspriing-
lichen Verhiiltnissen einnahmen. Wegen der

grundlegenden Bedeutung der natiirlichen Pflanzenvereine

fiir die ganze Kulturfrage ging auch die zur Arbeit im Freien

benutzte Zeit zum grossten Teil darauf, die urspriinglichen

oder moglichst urspriinglichen Standorte aufzusuchen und
ihre Vegetation zu beschreiben. Von der Kultur beeinflusste

Vegetation gab es in Hiille und Fulle. Am meisten aus-

schlaggebend zeigte sich der Vergleich zwischen der Pflan-

zendecke nahe bei einander liegender und entsprechender,

doch inbezug auf den Kultureinfluss verschiedener Flachen.

In dieser Hinsicht waren neue Siedelungen in Staatsforsten

besonders lehrreich.

Selbstverstandlich setzt das Gelingen einer Rekonstruk-

tion der urspriinglichen Pflanzendecke voraus, dass alle na-

tiirlichen Pflanzengesellschaften in jenen verschiedenen Teilen

des Gebiets, wo sie iiberhaupt vorkommen, mehr oder weni-

ger oft unter unangetasteten Verhaltnissen zu beobachten

sind. Obwohl das Untersuchungsgebiet in dieser Beziehung

relativ sehr hone Anspriiche erfiillt, hat doch die Kultur

schon so lange eine weitgehende Wirkung ausgeiibt — na-

mentlich im Ladogagebiet (s. S. 42), wo manche Umstande
infolgedessen weit schwieriger aufzuklaren waren — dass

einzelne Pflanzenvereine selten oder gar nicht in v o 1 1 e r Un-

beriihrtheit gefunden wurden. Wie aber aus den Vegeta-

tionsbeschreibungen spater zu ersehen ist, hat dieses im

wesentlichcn nur Bezug auf verschiedene Walder. Bei die-

sen hat sich der Kultureinfluss (wenigstens in der Form
von Waldbranden (vgl. S. 85, Fussnote) Oder Brandkultur)

iiberall dermassen geltend gemacht, dass man getrost an-

nehmen kann, es existiere beinahe nirgends im ganzen Ge-

biete eine Waldflache, die von je her vor alien ausseren

Eingriffen bewahrt worden ware. In anbetracht dessen

musste man sich bei der Rekonstruktion der urspriinglichen

Zustande nach den moglichst lange von der Kultureinwirkung

verschonten Lokalitaten richten, wo die Natur schon, nach

dem grossen Gleichgewicht der Arten zu schliessen, ihren
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urspriinglichen Zustand ganz oder beinahe wiedererlangt

hat (die Baumvegetation ist jedoch hier oft verspatet).

Bei Mangel an solchen wurde bei ; einigen Waldtypen (vgl.

S. 97) auch weniger befriedigendes Ausgangsmaterial mit

besonderer Kritik verwendet. Hier blieben auch die nahe-

ren Beziehungen zur Kultur fur einige Pflanzenarten wenig-

stens vorlaufig noch unklar.

Sehr niitzlich fur die Bestrebungen zu der Rekonstruk-

tion der urspriinglichen Pflanzendecke war der Umstand,

dass von den Waldern auf Grund ihrer Menge und des ver-

schiedenen Grades ihrer Kulturfuhlung ein Beobachtungs-

material gesammelt werden konnte, welches, auf geeignete

Weise geordnet, darlegt, wie die Natur fast unter unseren

Augen zu ihrem Urzustand unter Eliminierung 1
) der Kultur-

ansiedler 2
) und unter Regelung der Mengenverhaltnisse

der eigentlichen Waldpflanzenarten zuriickkehrt (vgl. die

graphischen Darstellungen Kap. IV, am Ende der Waldvege-

tationsschilderung). Schliesslich herrscht in der Artzusam-

mensetzung jene ausserordentlich grosse und bestimmte

Konstanz, die, wie die Erfahrung alsbald zeigte, besonders

fur die ganz oder annahernd jungfrauliche Pflanzendecke

gleichwertiger Waldstandorte (wie auch anderer Standorte

mit geschlossener Pflanzendecke) in den verschiedenen Tei-

len des Gebiets charakteristisch ist (vgl. z. B. Cajander
1909 b, S. 15).

Die zuletzt genannte Tatsache ist natiirlich ein Um-
stand von sehr grosser Bedeutung, falls die a^s der Ver-

gleichung der Artzusammensetzung an urspriinglichen und

») Im Stangenholzalter ist die Besehattung der Walder oft ab-

norm gross und auch mehrere eigentliche Bewohner der betr. Typen
sterben leicht aus. Es konnen also hier falsche Schliisse gezogen wer-
den, wenn man nicht liber zahlreiche Beobachtungsplatze verfiigt und
auch die alteren, weniger schattigen Walder berucksichtigt.

2
) Als Kulturansiedler bezeichne ich die Arten, welche nicht

ursprungliche, eigentliche Bewohner des betr. natiirlichen Standorts
bezw. Glieder des betr. natiirlichen Pflanzenvereins sind, sondern erst
im Gefolge der Kultur sich hier eingefunden haben.
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entsprechenden kulturbeeinflussten Standorten gewonnenen
Folgerungen iiberhaupt Anspruch auf absolute Zuverlassig-

keit machen wollen. An Standorten mit freiem Wuchsraum
(Felsen, Ufer), wo der Kampf unter den Arten die Pflanzen

weniger streng an bestimmte Platze bindet, wird der Ver-

gleich sowohl quantitativ als qualitativ bedeutend unzuver-

lassiger. Nicht selten findet man hier gewisse Arten auf

so kritischen Ortlichkeiten, dass es ganz unmoglieh scheint

die Frage zu entscheiden, ob die betr. Arten an den frag-

lichen Standorten urspriinglich oder als Kulturansiedler vor-

kommen. Davon riihren mehrere Fragezeichen her, die z. B.

in der im Kap. V angefiihrten Zusammenstellung der kultur-

begiinstigten Arten zu bemerken sind und einer Aufklarung

durch kiinftige Untersuchungen bediirfen.

Da die Kultur im Untersuchungsgebiete schon ziemlich

lang einen weitgreifenden Einfluss ausgeiibt hat, konnte

keine voile Gewissheit daruber erlangt werden, inwieweit

sie die jungfraulichen natiirlichen Pflanzenvereine etwa durch

neue Arten bereichert hat. Urspriinglich scheint in

dem betreffenden P f 1 a n z e n v e r e i n jede Art zu
sein, fur welche die vergleichende Unter-
suchung feststellt, dass sie sogar bei einer
WiederkehrderUrzustandeohneZweifelnoch
existenzfahig ware. Falls nicht direkte Tatsachen oder

sehr grosse Wahrscheinlichkeitsgriinde dagegen sprechen,

wird die Bezeichnung urspriingliche Art im Folgenden in die-

sem Sinne gebraucht. Dass eine solche Art zugleich wenig-

stens in unseren Verhaltnissen in der absoluten Mehrzahl
der Falle wirklich eine urspriingliche ist, ist mit grosster

Wahrscheinlichkeit anzunehmen (vgl. Andersson u. Hes-
selman 1907, S. 87), obschon es betreffs vieler Arten nicht

nachgewiesen werden kann 1

).

J

) Uber die subfossile Flora, die inbezug auf mehrere Arten in

"diesem Sinne gute Andeutungen geben konnte, stehen aus dem Unter-

suchungsgebiet nur vereinzelte Mitteilungen zu Gebote, und zwar von
A i I i o (1897, S. 28 ff.) und A n d e r s s o n (1898). Aus etwas sudliche-

ren Gegenden in der Nahe des Ladogasees finden wir ein wenig voll-
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Um endlich die Art der Vegetationsaufzeichnungen im

allgemeinen zu beleuchten und das angewandte Vergleichungs-

verfahren zu veranschaulichen, sei es gestattet, im Folgen-

den einige Ausziige aus meinen Aufzeichnungen iiber die

Waldvegetation in den mehr oder minder urspriinglichen

und in den entsprechenden, von der Kultur mehr oder minder
stark beeinflussten Waldern zu geben. Bei diesen Auf-

zeichnungen ist die von N o r r 1 i n fur pflanzentopographische

Beschreibungen ausgearbeitete Dichtigkeitsskala (s. S. 40)

angewandt worden. Fur die Baum- und Strauchvegetation
habe ich die summarischere Abschatzung V— I benutzt (V = do-

minierend in geschlossenem Bestande, IV = mehrere Arten
etwa gleich stark vertreten, III = zahlreich als Mischbaum
oder -strauch auftretend, usw.). Von Moosen und Flechten
wurden nur die wichtigsten vermerkt.

Die untenstehenden Aufzeichnungen legen, nach dem
Alter der betr. Walder nebeneinander gestellt, das Verhalt-
nis der einzelnen Arten zum Kultureinfluss der fraglichen
Waldtypen dar. Da es zu weit fiihren wiirde, zahlreichere
Spezialbeschreibungen der betreffenden Waldtypen hier anzu-
fiihren, wird die Beweiskraft der Zusammenstellung nicht
fur alle Arten evident. Die Einteiiung der Arten in ursriing-
liche und Kulturansiedler hat natiirlich auf Grurtd eines viel

grosseren Beobachtungsmaterials stattgefunden. In Fallen,
wo nicht sicher zu entscheiden war, wie es sich in dieser
Hinsicht mit einer gewissen Art verhielt, ist das Zeichen k
(= Kulturansiedler?) benutzt. Natiirlich konnen hin und wie-
der gewisse als ursprunglich bezeichnete, durch die Kultur
mehr oder minder stark begiinstigte Arten erst im Gefolge
der Kultur erschienen sein.

Die Tabellen veranschaulichen den Artenbestand in
Waldern vom Myrtillus-Typus auf durchschnittlich 25—30 X
25—30 m 2 messenden, in den frischen ,4com7um-Hainwaldera
meistens auf etwas kleineren Flachen.

standigere Angaben, welche wenigstens zum grossen Teil Beweiskraft
auch fur unser Gebiet haben, bei Anders son (1898), Lindberg
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I. — Walder vom Myrtillus- Typus. 13 Aufzeichnun-

gen aus verschiedenen Teilen des Binnenlandgebiets, Nr. 1—7
iiber 70-jahrige (Nr. 1 und 2 iiber 100-jahrige), Nr. 8—10
etwa 35—40-jahrige und Nr. 11— 13 etwa 15-jahrige Walder

betreffend, alle auf ehemaligen Brandflachen entstanden.

Die Beobachtungsstellen, die alle auf mehr oder minder

flachem oder etwas abschussigem Moranengelande liegen,

sind folgende:

Nr. 1. — 20. VI. 14. Salmi, Leppala, in der siidostlichen

Waldgegend (im Staatsforste). Alter Fichtenbestand, wo viele

sehr dicke (etwa 20 Zoll in Brusthohe messende) Kiefern und

hier und da einige, zum Teil stark mit Baumschwamm besetzte

Birken und Espen vorkommen. Am Boden Birken- und Grauerlen-

stamme. Die Walder der Umgegend sind hauptsachlich 40— 45

Jahre alt und bilden mit Fichten untermischte Birkenbestande.

Nr. 2. — 17. VIII. 14. Soanlahti, W vom Dorfe Kuikankyla.

Entlegene, unbewohnte Waldgegend (im Staatsforste) auf der NW-
Seite des Moranenriickens Itivonselka. Fichtenbestand mit reich-

licher Beimischung von Kiefern. Der Wald ist zum Teil ± luckig,

so dass sich einzelne Brandrelikten erhalten haben konnen.

Nr. 3. — 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, tief im Staatsforste

siidlich vom Dorfe. Durch Steine und umgesturtzte moosbedeckte

Stamme biiltiger Fichtenbestand mit wenigen Mischbaumen.

Nr. 4. — 22. VIII. 14. Soanlahti, im Staatsforste ostlich

vom Dorfe Kuikankyla, zwischen Lehmivaara und Suurjarvi. Auf

der Probeflache fanden sich 2 grosse, ringformig behauene Diirr-

holzstumpfe (vgl. S. 74).

Nr. 5. — 22. VII. 14. Suistamo, Loimola, Waldgegend im

Staatsforste, 2 V2 km sudlich vom Dorfe. Im Fichtenbestande

einige halb verschiittete Rubengruben aus der Zeit der Brand-

wirtschaft.

Nr. 6. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi, Waldgegend ost-

lich vom Dorfe. Urwaldahnlicher Wald, voll von umgesttirzten

moosbedeckten Baumstammen.

Nr. 7. — 17. VI. 14. Salmi, Leppala, Waldgegend (im Staats-

forste) SE von der Kate. Ein Teil des an einen jungeren Bir-

kenbestand geradlinig grenzenden Fichtengeholzes.



28 Linkola. Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

Nr. 8. — 28. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi, Pahkaselka. In

der zur St. Annenfabrik gehorenden, auf dem Wiitaselka liegen- j

den Waldgegend eine nach der Mitteilung der Ortsbewohner vor

40 Jahren abgeschwendete Flache. Schoner Birkenbestand, wo

Fichten ein. 2—3 m hohes, nicht dichtes Unterholz bilden.

Nr. 9. — 11. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Am Rande des

Dorfes liegender Brandwald. Die Birke ist die Hauptholzart;

ziemlich zahlreiche Kiefern; 2—4 m hohe Fichten.

Nr. 10. — 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikankylii. Flache im

Staatsforste etwa 1
1

f2 km NW von der Waldhuterkate. Birken-

bestand mit wenigen Fichten.

Nr. 11. — 25. VII. 15. Suistamo, Lepikkoselka, Waldge|

gend zwischen Muuanto und Kontro. Ein gemischter Birken- und

Grauerlenbestand auf einer Moranenhohe. Der umgebende Wald

zum Teil finstrer Fichtenwald, zu einem geringen Teil Laubge-

holz; in der Nahe eine einjahrige Brandkulturflache.

Nr. 12. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. In unmittel-

barer Umgebung des Dorfes ein junger Mischwald, umgeben von

mehr oder weniger ahnlichen Waldern und einigen noch baum-

losen Brandkulturflachen.

Nr. 13. — 27. VI. 14. SW Suojarvi, in der Nahe der Wald-

huterkate Kokora. Ein mit Kiefern untermischter Birkenbestand

mit zum Teil noch ganz unbemoosten Steinen. Die Fichten sind

noch ganz klein.

Die Vegetation besteht auf den betreffenden Probeflachen

aus folgenden Arten:
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1 I 2 I 3 I 4 ! 5 I 6 I

Ursprungliche

Polytrichum commune
Dicranum undulatum
Hylocomiumproliferun
H. parietinum

Aspidium spinulosun
Pteridium aquilinum
Lycopodium selago

1-5 2 3-6 2-3 3-5

2-3 3

3 5 4

Melampyrum

M. pratense
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Annahernd ursprung-
liche Walder

1 9 ft \ A i fi fi 7 I 1 13

Knautia arvensis
Campanula rotundi-

Antennaria dioeca
Achillea millefolium
Chrysanthemum leuc-

anthemum
Hypochoeris maculata

Leonlodon hispidus
Picris hieracioides

---- — 2

- 1- —

r
*

4

- 1

5 -- - - z:

!

- —
- —

: z

:

3

II -- Ill I V IV I

II. — Frische Aconitum-U a i n w a 1 d e r. Neun (Nr.

1— 9) moglichst urspriingliche, im allgemeinen jedoch nicht

aus alten Baumen zusammengesetzte Hainwalder, die einst

vielleicht ganzlich vernichtet, wenigstens zum grossten Teil

abgeschwendet gewesen sind, wo aber die Bodenvegetation

ihre urspriingliche Zusammensetzung fast ganz wiederer-

langt hat. Dazu vier andere Hainwalder (Nr. 10—13), wo Spuren

von Kultureinflussen sehr deutlich sind; zwei (Nr. 10 und 11)

von diesen sind nur zeitweilig (wie auch ein Teil der vori-

gen), die beiden letzten (Nr. 12 und 13) haufig als Weide-

platze benutzt worden, vor allem Nr. 13. Die Beobachtungs-

stellen sind folgende:

Nr. 1. — 20. VI. 15. Impilahti, etwa 1 km N vom Berge

Pullinvuori. Am unteren Abhange des ziemlich fruchtbaren Berges

befindlicher, aus Baumen mittleren Alters bestehender, durch Ab-

holzung (Baumstumpfe) etwas gelichteter Hainwald. Der Boden

ist fruchtbar und sehr steinig. Areal 50 X 50 m 2
.

Nr. 2. — 21. VI. 15. Sortavala, Valimaki, am Nordende

der Talmulde des Sees Karhulampi. Zum Teil steil abschussiger
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und steiniger Hainwald am unteren Bergabhang. Grosse Espen,

ganz kleine Fichten. Areal 15X40 m 2
.

Nr. 3. — 25. VI. 15. Sortavala, Anjala. Am Ufer gegen-

iiber der Insel Hakosaari gelegener, aus Espen und Ahorn zu-

sammengesetzter Hainwald (die Baume etwa 8 m hoch); auf

sanft abfallendem Gelande, ganz nahe dem Ufer, am Fusse eines

niedrigen Felsens. Ziemlich steiniger Boden. Areal 15X40 m 2
.

In der. Umgebung Felsen und Hainwalder. Erst weit hinter stei-

len Felsen und dem Walde eine Hainwiese, noch weiter Bauern-

Nr. 4. — 15. VI. 15. Tohmajarvi, Kemie. Unten am Nord-

hange des Piiiovaara ein abschiissiger, im oberen Teile ausgelichte-

ter, sonst ± natiirlicher, sehr iippiger Hainwald. Sehr humus-

reicher Boden. Unterhalb des Hainwaldes eine ziemlich feuchte

Wiese, beide zusammen eingefriedigt; an der oberen Seite hinter

dem Zaun eine durftige Waldweide. Areal 35X60 m 2
.

Nr. 5. ~ 18. VI. 15. Sortavala, an der NE-Seite des Berges

Rauskunvuori. Einigermassen ausgelichteter und als Weideplatz

benutzter Hainwald am Fusse des Berges. Grosse Faulbiiume

und Grauerlen.

Nr. 6. — 30. VI. 15. Ruskeala, nicht weit vom Gebiete des

Marmorbruchs, zum Pfarrgute gehorend, auf der Westseite des

Flusses. Hainwald am Fusse eines hohen, mit Fichten bestan-

denen Hiigels in der Nahe des Flusses. In der Umgebung kraf-

tiger Wald, in der Nahe kleine Hainwiesen. Bulten und umge-
fallene Stamme erscheinen auf der Flache ziemlich reichlich. Die
Baume sind zum Teil hochstammig, die Laubholzer zum Teil

Nr. 7. — 1. VII. 15. Ruskeala, Gebiet des Marmorbruchs,
an der Landstrasse bei Tirri. Hainwald am Fusse eines hohen,
mit Fichtengeholz bestandenen Abhanges. Fichten' hoch, die

Grauerlen gleichfalls.

Nr. 8. — 23. VI. 15. Impilahti, am See Hippolanjarvi auf
der Sudseite des Hiigels Suomaki. Steiniger, verschont geblie-
bener Hainwaldrand einer Hainwiese am Fusse des Abhangs.
Zum Teil sehr steinig und felsig.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1.

Nr. 9. — 5. VII. 15. Sortavala, Otsois, Ruskiiriutta. Hain-

wald auf dem sanften Abhang und am Fusse des Berges in der

Nahe dos Ufers. Teilweise ziemlich hochstammige Baume,

Nr. 10. — 10. VIII. 14. Sortavala, Heinjoki, RautalahtL

Am Fusse eines mit Wald vom Oxalis-Myrtillus-Typus bestande-

nen Abhangs. Ein Hainwald, der durch Abholzung ziemlich stark

gelichtet ist. Baume ziemlich jung. Humusreicher, steiniger Boden.

Nr. 11. — 3. VIII. 14. Sortavala; auf sanft abfallendem

Gelande unterhalb des Sudhangs des Berges Rauskunvuori. Ein;

massig steiniger, uppiger Grauerlen-Hainwald mit dichtem Baum-

wuchs. Regelmassig im Spatsommer nach der Heuernte Weide-

platz der Rinder.

Nr. 12. — 20. VI. 15. Impilahti, etwa 2—3 km nordlich

vom Berge Pullinvuori. Waldreiche Strecke eines hinter einer

eingefriedigten Hainwiese befindlichen Weideplatzes.

Nr. 13. — 17. VIII. 15. Sortavala, etwa '/
2 km sudwestlich

vom Armenhause im Dorfe Rytty. Vielfach als Weideplatz

benutztes Grauerlengeholz auf Lehmboden emporwachsend, wo
kleine Hainwaldflecken (um die Baumgruppen herum) mit etwa

5 m 2 grossen Agrostis vulgaris-Brimella-Rasen abwechseln. Areal

20 X 30 m 2
. — Typischer, uppiger, viel als Weideplatz benutzter

Grauerlen-Hainwald.

Die Vegetation besteht auf den fraglichen Hainwald-

flachen aus folgenden Arten:

! Hylocomium prolife-

\
H. pTietinum
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Veronica serpyllifoli

Plantago major
Galium palustre

Nehmen wir hier noch ein beleuchtendes Beispiel, um die

Verschiedenheit der Artzusammensetzung auf einer frucht-
baren, feuchten „n a t ii r 1 i c h e n" Wiese und an

dem entsprechenden urspriinglichen Standorte, auf ei-

nem hainwaldahnlichen Bruchmoore darzulegen.

Beide Stellen, von deren Vegetation nachstehend Artenver-

zeichnisse gegeben werden sollen, befanden sich in der Nahe

des Ufers des Flusses Tohmajoki, nicht weit vom Gebiete des

Marmorbruchs in Ruskeala, am Fusse eines Dolomithugels. Zum
Pfarrgute gehorend, war das bultige Bruchmoor (im Folgenden

Nr. 1) ziemlich verschont erhalten, hauptsachlich mit massig ho-

hen oder kleineren Fichten bestanden, unter welchen die Birke

haufig als Mischbaum vorkam. Straucher gab es von verschie-

dener Art. Die ungefahr l

/a km weiter abwarts am Flusse ge-

legene Uferwiese (Nr. 2) von torfartiger Bodenbeschaffenheit war

nach allem zu schliessen urspriinglich ein ungefahr ahnliches
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Bruchmoor gewesen, welches man vor 10—15 Jahren urbar ge-

macht hatte, nachdem es sehon fruher mehr oder minder aus-

gelichtet worden war. Einige Stiimpfe von Fichten und anderen

Baumen waren noch auf der Wiese zu sehen. Ein Teil der

Wiesenpflanzen (die Dichtigkeitsziffern in Klammern gesetzt)

wuchsen nur auf den Biilten. — 30. VI. 15.

Die Pflanzenarten auf dem betreffenden Bruchmoore

(Nr. 1) und der entsprechenden „naturlichen" Wiese (Torf-

bodenwiese) (Nr. 2) waren folgende:

Nr. I Nr 2 Nr. 1 Nr. 2,
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Sphagnum Warnstor-

Anthoxanthum

Nardus stricta

Poa pratensis

Festuca rubra
Carex Goodenoughii

Polygonum viviparum —

Potentilla erecta

Alchimilla subcrenata
Vicia cracca
Lathyrus pratensis

Polygala amarum
Viola palustris

Peucedanum palustre

Dieses Verzeichnis der Pflanzenarten, sowohl nach der

durch den oben erwahnten als auch durch zahlreiche andere

Falle gewonnenen Kenntnis in urspriingliche und mit der

Kultur erschienene Arten geordnet, zeigt den wirklich gros-

sen Unterschied in der Artzusammensetzung auf den zwei

entsprechenden, inbezug auf den Kultureinfluss verschieden-

artigen Flachen, ebenso die Schnelligkeit, mit welcher die

charakteristischen Arten der Torfbodenwiesen (Nardus, Agro-

stis canina, Carex Goodenoughii, Juncus filiformis, Ranuncu-

lus acer, Viola palustris usw.) sich in grosser Menge ein-

burgern. Im vorliegenden Falle konnen diese neuen Arten

hauptsachlich vom nahen Flussufer oder von den am ent-

gegengesetzten Ufer liegenden Wiesen usw. eingewandert

sein.

Bei meinen Aufzeichnungen im Freien, sowie teilweise

in der vorliegenden Zusammenstellung der Resultate, sin
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die folgenden Skalen mit ihren verkiirzten Bezeichnungen

angewendet worden (s. auch S. 26):

a) Die Dichtigkeitsskala N o r r 1 i n s, nach der das Vor-

kommen der Graser, Krauter und Reiser (wenn erwunscht,

auch der Moose, Flechten usw.) folgendermassen angegeben

7 Zwischenraum zwi-

schen den Individuen

der fraglichen Art 2.5—15 <

6 „ 15—50 «

cpp (copiosissime) = sehr reichlich.

cp (copiose) = reichlich.

st cp (sat copiose) = ziemlich reichlich.

sp (sparsim) = zerstreut.

st pc (sat parce) = zieml. sparlich.

pc (parce) = sparlich.

c) Die Haufigkeit (Frequenz) einer Pflanzenart in einer

bestimmten Gegend oder in verschiedenen Pflanzenvereinen

wird nach folgender Skala geschatzt:

fqq (frequentissime) = sehr allgemein.

fq (frequenter) = allgemein.

st fq (sat frequenter) = zieml. allgemein.

p (passim) = hier und da.

st r (sat raro) = zieml. selten.

rr (rarissime) = sehr selten.



III. Allgemeine Beschreibung des Unter-

suchungsgebiets.

/. Lage, Umfang und Einteilung des Gebiets.

Das Untersuchungsgebiet (s. Karte Nr. 2), haufig Ost-Kare-

lien genannt, liegt in Ost-Finnland (s. Karte Nr. 1), in der

Landschaft Karelien, unmittelbar nordlich vom Ladogasee,
61° 15—62° 25' n. Br. und 30° 15—32° 50' 6. L. v. Greenw.

<etwa 5° 15 — 7° 50' ostlich von Helsingfors). Die grosste

Lange des Gebiets ist in der Richtung S—N ca. 130 km,

in der Richtung W—E ca. 135 km. Sein Flacheninhalt be-

tragt ca. 11,000 km 2 und entspricht somit ungefahr der

Grosse des Lans Nyland. Es umfasst die Kirchspiele Sor-
tavala (mit der Stadt Sortavala), Ruskeala, Im-
pilahti, Salmi, Suistamo, Soanlahti, Korpiselka
und Suojarvi sowie auch einen kleinen Teil im E des

Kirchspiels Uukuniemi im Lan Viborg, ferner die Kirch-

spiele Palkjarvi und Tohmajarvi (dessen ostlicher

Teil Vartsila heute ein selbstandiges Kirchspiel ist), wie

auch die ostlichen Dorfer des Kirchspiels Kitee im Lan
Kuopio. Zu dem Gebiet gehoren ferner, jenseits der rus-

sischen Grenze, einige Dorfer im Kirchspiel Saamjarvi
und der westlichste Teil des Kirchspiels Tulemajarvi.
Diesen Teil Russlands werde ich wegen der kurzen Zeit,

die ich dort zu verweilen Gelegenheit hatte, nur bei-

laufig beriicksichtigen. Eine naturliche Grenze besitzt das

Untersuchungsgebiet nur im Siiden, wo es bis an den La-

dogasee reicht, und teilweise auch im Westen, wo sich die
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Grenze zum Teil langs des ausseren Aszuges des Salpaus-

selka hinzieht.

Die Siidhalfte des Gebiets gehort zu der siidfinnischen

Laubholz- oder Ahornzone Norrlins, die Nordhalfte zu

der Linden- oder mittelfinnischen Zone (vgl. Atlas 1910,
Carte N:o 20, 2). Das ganze Gebiet umfasst Teile von vier

finnischen pflanzengeographischen Provinzen: Karelia
ladogensis (Kl), K. ol o n etsen sis (K ol), K. bore-
alis (Kb) und K. onegensis (Kon) (s. z. B. Atlas
1910, Carte N:o 20, 5 und die dem Herbarium Musei
Fennici (1889) beigefiigte Karte). Da indessen die genann-

ten Einteilungen aus verschiedenen Ursachen fur den vorlie-

genden Zweck weniger geeignet sind, wird im Folgenden eine

andere Einteilung benutzt und zwar eine Zweiteilung des

ganzen untersuchten Gebiets in einen S, SW bezw. W Teil:

das Ladoga- oder Kulturgebiet und einen N, NE
bezw. E Teil: das Binnenland- oder Einodengebiet
(siehe die Grenze auf der Karte Nr. 2). Die Unterschiede

zwischen diesen stark voneinander abweichenden Bereichen

werden spater noch oftmals beruhrt; doch diirfte eine

kurze Charakteristik schon hier am Platze sein:

Das Ladogagebiet (Kulturgebiet) ist ziemlieh

koupiert, zum Teil gebirgig, mit hauptsaehlich aus Schiefer-

gestein und Gneis bestehenden Felsen und mit meistens
fruchtbarem Boden, an vielen Stellen iippiger Vegetation
und reicher Flora; es ist von alters her ziemlieh dicht bevol-
kert (ungef. 15 Personen pro km 2

) und tragt ein fur unsere
Verhaltnisse deutliches Kulturgeprage.

Das Binnenlandgebiet (Einodengebiet) stellt

im allgemeinen eine fast ebene, einformige Moranenland-
schaft dar, deren Boden wegen der wenig gunstigen Grund-
gesteins- und Bodenarten mager ist und folglich eine diirftige

Vegetation und Flora tragt; es ist sehr schwach (ungef. 2
Personen pro km 2

) bevolkert und erhalt durch die grossen
Walder und zahlreichen sterilen Moore den Stempel der
tiefsten Einode.

2. Hdhenverhaltnisse und Oberflachenbil-
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dung en 1
). Vom Ladogasee, dessen Oberflache 5.i m iiber

dem Meeresspiegel liegt, steigt der Boden allmahlich und
ziemlich gleichmassig nach dem Binnenlande, vor allem nach

NE an. An der Kiiste des Sees liegt ein 5—25 km breiter

Giirtel 5—50 m ii. d. M., und von dort nach NE und N,

etwa bis zur Linie Tulemajarvi—Vartsila—Tohmajarvi, ist

das Land, ebenso wie im westlichsten Teile des Unter-

suchungsgebiets, 50—100 m hoch. Doch ragen hier viele

Partien iiber das allgemeine Niveau empor, im Kustengebiet

z. B. die hochsten Punkte jener Gegenden: Potsovaara (Sor-

tavala) etwa 190 m ii. d. M. und Pullinvuori (Impilahti)

etwa 200 m ii. d. Meer. 100—200 m hoch ist fast das gauze

weite Binnenlandgebiet, dessen niedrigerer Teil (100—150
m) als ein siidwestlicher und ostlicher Giirtel das hohere

(150—200 m) mittlere und nordliche Wasserscheidegebiet

umzieht. Einzelne Stellen liegen hoher als 200 m ii. d. M.

Der hochste Punkt Viirunvaara ist etwas iiber 250 m und

liegt ungefahr 20 km nordlich von dem Kirchdorf Suojarvi.

Ein bedeutender Teil dieser hochst gelegenen Gegenden,

im Siiden bis nach Salmi hin, sowie zerstreute Partien in an-

deren Teilen des Gebiets, waren schon in spatglazialer Zeit

supramarin (Atlas 1910, Carte N:o 6).

Die lokalen Hohenverhaltnisse sind im Ladoga- (mit

Ausnahme der Kiistenstrecke vom Kirchspiel Salmi) und im

Binnenlandgebiete recht verschieden. Im ersteren ist das

Land, wie schon oben erwahnt wurde, im ganzen recht

koupiert mit zum Teil hohen, jah abfallenden und oft felsi-

gen Formen, die in gewissen Teilen des Scharenhofes und

im Kiistengebiete von Sortavala und Impilahti, teilweise bis

nach Ruskeala im Norden, eine in Finnland seltene Ausbil-

dung erreichen. 50—100 m iiber die Umgebung emporra-

gende Hiigel und Berge liegen hier oft dicht bei einander,

durch schmale, haufig lange Mulden (meistens vom Inland-

») Literatur: Atlas 1910, Carte N:o 2 mit Text; Maalaji-
kartan selitys (1905) ; ferner dieTagesjournale der G e o 1.
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eis ausgeraumte und ausgehobelte Spaltentaler) voneinander

getrennt Insbesondere die Kiistenlandschaften am Ladoga

gehbren zu den schonsten, unvergesslichsten unseres Lan-

des. Hohe Berge (vaara) findet man ferner auf dem lan-

gen Hiigelzug unmittelbar nordlich und nordostlich vora

Janisjarvi, wie auch in der Gegend Kemie—Akkala im

Kirchspiel Tohmajarvi. Der Hauptteil des Hohengiirtels

5—100 m ist indessen schwaeher koupiert und gehort zu

dem gleichen, meistens aber bedeutend hoheren Riicken-

landsehaftstypus wie das ganze, weite Binnenlandgebiet.

Hier, wie auch auf der Kiistenstrecke von Salmi, herrscht

vielfach eine fast flachlandahnliche Natur. Vollkommen ebene

Strecken kommen jedoch selten vor. Die gewohnlichste

Oberflachenform des Binnenlandgebiets bilden die dicht bei

einander auf dem niedrigen, flachen Grunde emporragenden,

fast parallel von NW nach SE (in Ubereinstimmung mit der

Hauptrichtung der Bewegung des Inlandeises und der Ober-

flachenform des Grundgesteins) streichenden, bald ziemlich

schmalen, bald mehrere Kilometer breiten, bald langen,

bald kurzen, jah oder sanft abfallenden Moranenrucken,
deren Hohe zwischen 15 und 50 m schwankt, gewohnlich

aber nur etwa 15—20 m betragt. Dieser Typus setzt sich

quadratmeilenweise einformig fort, und grossere Hohen-
unterschiede werden nicht einmal durch die Asziige bewirkt,

welche hier und da die Moranenlandschaft ebenfalls in der

Richtung NW—SE durchziehen. Mehr abwechselnde Ober-
flachenformen findet man in der hiigeligen Gegend des
westlichsten Korpiselka und nordlichen Tohmajarvi, sonst nur
in Leppala (Kirchsp. Salmi) und NW und N von dem Kirch-
dorf Suojarvi, wo das Gestein in einem langen Streifen die

nachste Umgebung starker iiberragt. Ostlich vom Dorf
Hautavaara im Kirchspiel Suojarvi beginnt eine eigentum-
liche Hugel- und Grabenlandschaft (vgl. Norrlin 1871 b,

S. 128).

3. Hydrographie. Den Hauptsee des Gebiets stellt

wegen seiner -Grosse der in mancher Beziehung dem Meere
ahnliche Ladoga dar, von welchem aber nur ein kleiner
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Teil zum Untersuchungsgebiete gehort. Die grossten der

in ihn miindenden, aus den Seen des Gebiets entspringen-

den Fliisse sind: der kurze, aus dem 204 km 2 grossen

See Janisjarvi (Atlas 1910, Carte N:o 12, Text S. 13)

kommende Janisjoki, der Uuksunjoki und der Tulemajoki.

Die Suojarvi-Gewasser ergiessen sich durch den ziemlich

grossen Shuojunjoki in den Onegasee. Im allgemeinen ist

das Gebiet, jenseit des Aszuges Salpausselka liegend, we-

niger reich an Gewassern als andere Teile Finnlands, die

unter demselben Breitengrade liegen. Doch gibt es hier

zahlreiche kleine Fliisse und Bache, und die Zahi der klei-

nen Seen und Tiimpel steigt in die Tausende.

Tief ist von den Seen nur der Ladoga, in dessen tie-

fern Nordende eine zu dem Untersuchungsgebiet gehdrende,

unter 150 m hinabgehende Stelle liegt. In dem Bereich der

Kiisteninseln betragt die mittlere Tiefe weniger als 20 m
(nach Atlas 1910, Carte N:o 11). Die ubrigen Seen sind

meistens recht seicht, und zwar selbst so grosse wie der

Loimolanjarvi (selten mehr als 3—4 m) und der Suojarvi

(nach der Angabe der Ortsbewohner etwa 3—5 m). —
Stromschnellen von grosserer Bedeutung kommen in den

Fliissen wenig vor; die grossten finden sich im Janisjoki.

Der Wasserstan4 des Ladogas schwankt wahrend der

einzelnen Jahre recht bedeutend, was einen grossen Ein-

fluss auf die Ufervegetation ausiibt. Der Unterschied zwi-

schen dem Wasserstande in wasserreichen und wasserarmen

Jahren kann mehr als 2 m betragen (Pelkonen 1910,

Abb. III). Das Hochwasser steigt im allgemeinen im Laufe

mehrerer Jahre und nimmt meistens auch allmahlich ab.

4. Klima. T e m p e r a t u r. Durch die siidwestlichen

Teile des Untersuchungsgebiets zieht sich die Jahresisotherme

von +2° C, durch die nordlichen Teile die Isotherme von

+ 1° C, und beide machen sowohl westwarts (nach Kuopio

—Kajaani) als auch ostwarts eine Biegung nach Norden
(Atlas 1910, Carte N:o 16). Sehr wichtig fur die Pflan-

zenwelt ist ohne Zweifel das vom Ladoga hervorgerufene,

durch einen verhaltnismassig milden und langen Herbst
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Die Niederschlagsmenge ist in den einzelnen

Teilen des Untersuchungsgebiets eine recht verschiedene,

wie es namentlich der Atlas 1910, Carte N:o 19, 1 dar-

legt. Auch aus den von Dr. W. W. Korhonen freundlichst

zur Verfiigung gestellten monatlichen und jahrlichen Mittel-

werten dreier verschiedenen Orte geht dieses zutn Teil

hervor. Diese Werte sind auf die Periode 1886—1915 re-

duziert. Die betreffenden Beobachtungsjahre sind fiir Sor-

tavala 1893—1915, fiir Vartsila 1886—1915 und fur Suojarvi

1908—1915 (inbezug auf Suojarvi sind die Angaben fiir die

Monate I—IV und XI—XII nicht genau).

|

I
|

II III
|

IV
|

V
|

VI

37.5 30.8 I 37.7 48.7

33.9 32.6
!

36.- 51.3

21 27 !

33. 2 51.s

IX
|

X
|
XI : XII Jahr I

64a
j

58.7
J

57.9
I

52.9
j

601.7 mJ
65.7 53.2 I 53.2 46.3 593.4 „ !

62.i 1 42.7
!
33

I

26 |ca.471.e „ j

Die Schneedecke dauert in Sortavala durch-

schnittlich 162.o Tage, in Impilahti 168.5, in Vartsila 169.2

und in Suojarvi 175.4 Tage (Korhonen 1915, S. 24). Mit

Ausnahme der Kiistengegend am Ladoga gehort das Un-
tersuchungsgebiet zum ostfinnischen Bereich der dicken

Schneedecke (Atlas 1910, Carte N:o 18).

Der Eisgang (Atlas 1910, Carte N:o 19, 2) findet

im nordlichen Teil des Ladogasees durchschnittlich in den
ersten Tagen des Mai start. Der See friert nicht jeden

Winter vollstandig zu. Auf den Binnenseen erfolgt der Eis-

gang im Durchschnitt zwischen dem 10. und 20. Mai.

5. Der Felsgrund 1

) besteht aus fiir Finnland cha-

Sortavala

») Literatur : Atlas 1910, Carte N:o 3 mit Text; Frosterus
(1902); Maalajikartan selitys (1905); ferner die Tagesjour-
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rakteristischen harten, kristallinischen Gesteinsarten. In

den einzelnen Teilen des Untersuchungsgebiets variiert seine

Beschaffenheit betrachtlich. Es lassen sich in dieser Be-

ziehung 3 verschiedene Hauptgebiete unterscheiden: 1)

Das aus 1 a d o gi s c h e m S c h i e f e r u n d s i c h d a r an
anschliessendem Gneis und Granit bestehende
S, SW bezw. W G e b i e t, welches, den Hauptteil des Ladoga-

gebiets umfassend, vom SW-Teil des Untersuchungsgebiets

bis an die Grenze reicht, die in ziemlich grossen Windun-

gen von der Landzunge Uuksalonpaa und der Miindung des

Uuksunjoki im Kirchspiel Salmi erst am Seeufer entlang,

dann in das Binnenland hinein zieht, ostlich vom Dorfe Pyo-

rittaja nach dem Kirchdorf Soanlahti abbiegt und sich zuletzt

durch Vartsila nordwestwarts wendet. Im grossten Teil des

so begrenzten Gebiets herrscht der ladogische Schiefer vor,

hauptsachlich der graue Glimmerschiefer, mit Hornblende
und im Ufergebiete mit Gesteinsarten vom Charakter der in

Gruppe 3 erwahnten Granitgneise untermischt. . Der Glim-

merschiefer geht stellenweise in Phyllit, teilweise in gneis-

artigen Schiefer uber, der in der siidwestlichsten Ecke des

Gebiets (im ganzen westlichen Hauptteil von Sortavala)

gewohnlich den Charakter des Gneises (Migmatitgneises),

stellenweise des Granits annimmt. 2) Das nordwest-
liche Rapakivi-Gebiet, welches siidostlich und ost-

lich vom Schiefergebiete liegt und einen kleinen nordwest-
lichen Teil vom Kirchspiel Suistamo, das ostliche Kirchspiel
Impilahti und fast das ganze Festland vom Kirchspiel Salmi
(bis Leppala im Norden) nebst dem angrenzenden Gebiete
Russlands umfasst. Das Grundgebirge besteht dort aus stel-

lenweise leicht, oft aber verhaltnismassig schwer verwit-
terndem niederjotnischem Granit, der jungsten Gesteinsart
dieses Gebiets. 3) Das weite nordliche und nordost-
liche Gebiet grauer Granitgneise und Gneis-
granite jenseits der Linie Tulemajarvi—Vartsila. Das dor-

nale und Arbeitskarten der Geol. Komm. Auch die
Korrektur zum petrographischen Kartenblatt uber das Distrikt Savon-
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tige Grundgebirge gehort wahrscheinlich zu den alleraltesten

in Finnland (prabottnischen oder unbekannten Alters) und
ist sehr steril.

Von den erwahnten drei Gebieten ist nur das zweite

homogen. Die anderen sind mehr oder weniger stark mit

fremden Gesteinsarten vermengt. Infolge ihres grossen Ein-

flusses nicht allein auf die Oberflachenbildungen, son-

dern auch auf die Bodenbeschaffenheit und somit (b, c und
d insbesondere wegen ihres Kalkgehalts) auch auf die Ve-

getation und Flora, seien die wichtigsten derselben beson-

ders angefiihrt: a) Quarzite und Konglomerate in

hohen, bergahnlichen Ziigen, oft in Verbindung mit der

nachsten Gesteinsart, zwischen Vartsila und Jalonvaara, ein

wenig in der Gegend von Leppala, Kirchspiel Salmi, und
als ziemlich hohe Berge (Nasarinvaara, Kaivoistenvaara,

Sikovaara, Viirunvaara u. a.) von der Nordwestecke des

Suojarvi-Sees in nordostlicher Richtung nach der russischen

Grenze hin. b) Metabasite (metamorphosierte Diabase,

Diorite, Amphibolite usw.) in ziemlich grosser Menge. Gros-

sere Bereiche sind gelegen: in der Gegend S und SW von
dem Kirchdorf Ruskeala, in der bergigen Gegend von Kemie
und Akkala in Tohmajarvi, auf der langen Strecke zwischen

Vartsila und Jalonvaara bis Koitto im Kirchspiel Suistamo,

in der Gegend von Sarankyla in demselben Kirchspiel, auf

der Strecke Leppala—Tulemajarvi, in dem Gebiet Hyrs-

syla—Hautavaara und schliesslich in der Umgegend des

Kirchdorfs Suojarvi. Ausserdem findet man dieselbe Ge-

steinsart in kleinen Flecken uber das ganze grosse Granit-

gneisgebiet verstreut, am wenigsten in der Mitte desselben,

am meisten (haufig im Innern von ziemlich hohen Moranen-
riicken) im westlichen Teil des Kirchspiels Korpiselka und
im nordlichen Teil von Tohmajarvi. c) In nahem Zusam-
menhang mit den Metabasiten kommen Dolomit-und
Kalkstein (auch Tonschiefer und Konglomerate) in klei-

neren Lagern vor: stellenweise zwischen Vartsila und Ja-

lonvaara, in der Gegend Leppala—Tulemajarvi, im Kirch-

dorf Suojarvi und nordlich davon. Das ausgedehnteste



Lager ist der einige km 2 umfassende Marmorbereich in

Ruskeala, nordlich von der Kirche des Kirchspiels. Ein

Kalksteinzug streicht auch vom Dorf Leppasyrja im Kirch-

spiel Suistamo nach NEE, und Kalk-und kalkhaltige Ziige

kommen an vielen Stellen in Verbindung mit Glimmerschie-

fer und anderen Gesteinsarten in den Kirchspielen Impi-

lahti und S >rtavala vor. d) Der dunkle Diabas von
V alamo, welcher das Felsengeriist der Inseln Mantshin-

saari und Lunkulansaari vor der Kiiste des Kirchspiels

Salmi bildet.

6. Die losen Bodenarten 1
). Das Grundgestein steht

im allgemeinen nur auf kleinen Strecken an, in grosserer

Ausdehnung bloss im Ladogagebiete, wo an der Kiiste der

Kirchspiele Sortavala und Impilahti und auf den Scharen

der felsige Landschaftscharakter eine haufige Erscheinung

ist. In der Kiistengegend des Kirchspiels Salmi und im

Binnenlandgebiete sieht man das feste Gestein auf weiten

Strecken uberhaupt gar nicht oder nur als unbedeutende,

oftmals nur einige m 2 grosse Flachen; wo grossere Felsen

vorhanden sind, gehoren sie gewohnlich dem eigentlichen

Grundgebirge der Gegend fremden Gesteinsarten (Quarzi-

ten und Metabasiten) an.

Die Morane ist, wie in Fennoskandia uberhaupt, die

vorherrschende anorganische Bodenart und bedeckt hier

(abgesehen von den daruber Iiegenden organogenen Bil-

dungen) wenigstens 4
/ 5 des ganzen Areals. Nur im Siidwesten

des Untersuchungsgebiets iiberwiegt bisweilen der Lehm
bezw. Ton selbst auf grosseren Strecken, so auch in ein-

zelnen Gegenden lokal der Sand. Das Material der Morane
schwankt zwischen sandigem und reichlich steinigem, doch
kommt die erste Art haufiger vor. Lehmgemischte Mo-
ranen gibt es nur in lehmigen bezw. tonigen Gegenden
oder im Schiefergebiet uberhaupt. Auch die Fruchtbarkeit

') Literatur: Atlas 19 10, Carte N:o 4 mit Text; Maalaji-
kartan selitys (1905); ferner Tagesiournale und Ar-
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ist eine recht verschiedene. In dieser Beziehung spielt

die Beschaffenheit des am Orte selbst oder in nord-

westlicher Richtung davon liegenden Grundgesteins eine

wichtige Rolle. Die Moranen des Granitgneisgebiets sind

meistens sehr unfruchtbar. In der bergigen Gegend des

Ladogagebiets bedecken die Moranen hauptsachlich nur die

Boschungen, sonst im allgemeinen das ganze Grundgebirge,

wobei sie als parallele Moranenriicken (vgl. S. 44), seltener

als ebene oder kleinhiigelige Bildungen auftreten. Die Hii-

gel bestehen meistens aus einem festen Felsenkern, der mit

einer diinnen Moranendecke iiberzogen ist.

Die Asbildungen. Langsase kommen im felsenlo-

sen Hauptteile des Gebiets haufig vor, und diese Gegend
ist im allgemeinen eine der asreichsten in ganz Finnland

(vgl. Atlas 1910, Carte N:o 4). In der bergigen Kiisten-

gegend fehlen die Ase fast vollstandig. Das Areal des As-

bodens ist fast iiberall verhaltnismassig klein. Einen gros-

seren Umfang besitzt es nur auf der Strecke zwischen den

Kirchspielen Korpiselka und Salmi. Das Asmaterial ist gewohn-
lich sehr sandig und mager und die Oberflachenform schwankt

zwischen schmalen, steil abfallenden Riicken und einer mit

Vertiefungen und kleinen Anhohen iibersaten oder gleich-

massigen Hochebene. Die Hauptrichtung der Asziige ist

NW—SE. Randase finden sich in dem Untersuchungsgebiete

nur am aussersten Nordende des Salpausselka siidwestlieh

von Vartsila, wo die Oberflachenbildungen besonders in

den felsigen Gegenden sehr wechselnd sind. Die Boden-

beschaffenheit des Salpausselka scheint dort vielfach ver-

haltnismassig giinstig fur die Vegetation zu sein; das As-

material stammt ja, nach den reiehlich vorkommenden Schie-

fern zu urteilen, hauptsachlich aus dem Schiefergebiete.

Sand, der vom Asboden nicht streng geschieden werden
kann, ist verhaltnismassig reiehlich vorhanden; nament-

lich in Verbindung mit den Asbildungen. Die ausgedehn-

testen und haufigsten Sandgebiete findet man im sudlichen

Teil des Kirchspiels Salmi, wo der Sand vielenorts der

Landschaft das Geprage gibt. Viel Sand gibt es auch im
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ostlichen Impilahti, an vielen Stellen in Suistamo, in der

Gegend des Sees Pieni Janisjarvi und am Aussenrande des

Salpausselka. In der bergigen Kiistengegend ist der Sand

selten. Zuweilen scheint der Sandboden verhaltnismassig

fruchtbar zu sein. — Schwemmsand findet man hier und da

an den Seeufern und am Unterlauf der Fliisse. Es sind

dort bisweilen kleine Diinenbildungen entstanden, so z. B.

auf den zum Kirchspiel Salmi gehorenden Inseln.

Lehm (bezw. Ton; da diese Bodenarten auf unseren

Karten im allgemeinen nicht verschieden bezeichnet sind,

werden sie beide im Folgenden unter der Bezeichnung Lehm
zusammengefasst) kommt im ganzen Kirchspiel Sortavala, in

der Kiistengegend von Impilahti und an einigen Stellen in

Ruskeala sehr reichlich, oft sogar reichlicher als Moranen-

boden vor, in Sortavala ziemlich ausgedehnte Lehmebenen
bildend. Auch an vielen anderen Stellen im Ladogagebiete

findet man Lehmboden, obwohl meistens in geringer Ausdeh-

nung. Sehr wenig oder gewohnlich gar keinen Lehm gibt

es im Binnenlandgebiete; an dessen Ostrande, jenseits der

russischen Grenze, kommt er aber wieder vor. Der Lehm
stellt den besten Kulturboden des Untersuchungsgebiets

dar. In den Kirehspielen Sortavala und Ruskeala ist er

oft kalkhaltig (Maalaj ikartan selitys (1905), S. 98).

Zum Teil ist er s. g. Banderton, hauptsachlich aber Lito-

rinaton, der sich jedoch in siissem Wasser abgesetzt hat.

Schwemmlehm, gewohnlich stark mit Sand vermengt, findet

man an einigen Seen und Fliissen oder auf dem Boden
von Mooren.

Moortorf kommt als Deckschicht uber den vorigen
Bodenarten sehr allgemein vor, am wenigsten und stellen-

weise sogar selten in der gebirgigen Kiistengegend, am
meisten und zuweilen mehr oder minder ununterbrochen
auf ziemlich weiten Strecken des schwach koupierten Bin-
nenlandgebiets (vgl. Atlas 1910, Carte N:o 15). Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist der grosste Teil der Moortorf-
gebiete (Moore) durch Versumpfung des Waldbodens ent-
standen (Cajander 1913, S. 37).
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Die iibrigen Humusbildungen sind bei uns

nicht genauer untersucht worden. Sie zeigen grosse Schwan-

kungen und konnen auf trocknem Heideboden, in Myrtillus-

Waldern, in iippigen Hainwaldern usw. sehr verschieden sein.

Der anorganische Boden ist im allgemeinen mehr oder

weniger deutlich ausgewaschen, und unter der Humus-

schicht findet sich fast regelmassig eine mehr oder weniger

starke „Bleicherdeschicht" und unter ihr eine „Brauner-

deschicht". Nach Frosterus (1914, S. 118) diirfte der

Humuspodsolboden in diesem Gebiete der vorherrschende

sein. Feste Ortsteinbildungen spielen keine nennenswerte

Rolle.

7. Kurze Schilderung der Pflanzendecke
des Gebiets 1

). Obgleich die Vegetation im Kap. IV de-

tailliert beschrieben wird, diirfte es schon in diesem Zusam-

menhang angemessen seiri, eine ubersichtliche Darstellung

uber die Pflanzendecke des Gebiets zu geben.

a) Wie es iiberhaupt in Finnland der Fall ist, driicken auch

im Ladogagebiete die W alder der Landschaft ihr

Geprage auf. Man findet fast uberall junge, meistens 15—
30-jahrige Laubwalder oder Mischbestande, in denen die

Laubholzer vorherrschen. Die dominierende Holzart ist

die Birke; als Mischbaum kommt die Grauerle namentlich

in der Nahe der Dorfer oft reichlich vor. Die Kiefer ist

ebenfalls ein gewohnlicher Mischbaum, in manchen Gegen-

den auch die Fichte, welche aber anderswo auf weiten

Strecken fast ganzlich fehlen kann. Reine Erlenbestande

findet man in ziemlich grosser Ausdehnung in den von alters

her bevolkerten Gegenden an der Kuste des Ladogasees;

kleinere Bestande kommen auch an anderen Stellen in

der Umgebung der Dorfer vor. Die Espe kann bisweilen

auf kraftigerem Erdboden ganz kleine Haine bilden. Auf dem
meistens seltenen As- und Sandboden wie auch auf dem

») Inbetreff des Ladogagebiets vgl. auch Norrlin (1878) und

Hjelt (1881), fur das Binnenlandgebiet Norrlin (1871 b, haupt-

sachlich S. 126 ff.), Hjelt (1881, S. 51 ff.) und den Verf. (1916).
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Scheitel und den sonnigen Abhangen der Felsen wachst

Kieferwald. Sonst gibt es nur hier und da Nadelwalder,

die entweder zu den Pfarreien gehdren oder Eigentum der

wenigen Grossgrundbesitzer sind oder aueh vor einigen

Jahrzehnten oder teilweise noch spater von den holzindu-

striellen Aktiengesellschaften angekauft worden sind. Auch

der Staat besitzt ein paar kleinere Waldflachen, die schone

Nadelwalder tragen. Die altesten Altersklassen der Walder

sind durch mehr oder minder reine Fichtenbestande ver-

treten, welche zum Teil sogar hohen Alters und nicht selten

an den allerfruchtbarsten Stellen zu finden sind. Gewohn-

lich schon unmittelbar hinter dem Grenzzaun der Bauern-

grundstiicke beginnt neben jenen Waldern ein jiingerer

Misch- oder Birkenbestand. Fichten wachsen ferner ziem-

lich allgemein auf den Nordabhangen der grosseren Felsen.

Ein bedeutender Teil der Walder des Ladogagebiets ge-

hort zu den gut- bezw. bestwiichsigen Waldtypen. Na-

mentlich in der gebirgigen Kiistengegend gibt es ziemlich

reichlich und allgemein iippige Hainwalder. In alien diesen,

besonders am Fusse der Berge und langs den Bachen
wachsenden Hainen sieht man den schonen, mannsho-
hen, sonst in Finnland uberhaupt ganzlich fehlenden Sturm-

hut, Aconitum *septentrionale. Ausserdem wachsen dort

noch viele andere grosse und kleine Hainpflanzen, unter

welchen einige, namentlich in den von der Kultur weniger
beeinflussten Waldchen vorkommende, bekannte Seltenhei-

ten der Gegend sind. In gewissen Teilen des Kirchspiels

Sortavala wachst von edleren Laubholzern der Spitzahorn
an den Bergabhangen so reichlich, dass er physiognomisch
bemerkbar wird. An der Kuste vom Kirchspiel Salmi und wei-

ter nordlich vom Ladogasee verlieren die Haine ihre Uppig-
keit und werden an der Grenze des Binnenlandgebiets und im
Westen des Untersuchungsgebiets selten, zeigen aber stellen-

weise, auf kalkhaltigem Boden wachsend, dieselbe Uppig-
keit wie in der Kiistengegend am Ladoga. Die fruchtbare
Hainwaldgegend ist im allgemeinen dicht besiedelt, und
ein grosser Teil jener Walder ist verwiistet worden. Eine
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bedeutende Menge namentlich steiniger Haine ist indessen

noch vorhanden und lockt ebenso wie mehrere pflanzeri-

reiche Felsenabhange durch ihre seltenen Pflanzenarten jeden

Sommer zahlreiche Botaniker, vor allem Pflanzenliebhaber

nach dieser Gegend, wo die entziickende Landschaft am
Ladoga noch den Genuss des Pflanzensammelns erhoht.

Nach den Waldern durften die F e 1 d e r und W i e s e n

physiognomisch am bemerkenswertesten sein. Die letzten

sind noch zum grossen Teil alte, feuchte „naturliche" Wie-

sen, die viel von ihrer Wachstumskraft eingebusst haben.

Anziehend sind die mit besonders artenreichen, iippig blii-

henden Krautern (Centaurea Phrygia, Leontodon hispidus u. a.)

bewachsenen abhangigen Hochwiesen. Einen kraftigen Pflan-

zenwuchs zeigen die schonen Hainwiesen der fruchtbarsten

Hainwaldgegenden, wo viele hohe Krauterpflanzen, u. a.

Aconitum, allgemein vorkommen. Mit Ausnahme der Kii-

stengegend ist die Bevolkerung noch wenig dicht, und zwi-

schen den um die Dorfer gruppierten Ackern liegen meistens

kiiometerweite, mit jungen Laubwaldern bewachsene, acker-

z. T. auch wiesenlose Strecken.

In denselben Gegenden, wo uppige Hainwalder am
reichlichsten vorkommen, haben die felsigen Stand-
orte eine grosse Bedeutung. Kleinere Felsen, aber fur

unsere Verhaltnisse auch ungewohnlich grosse und steile

Abhange fallen besonders dem Reisenden, der den Ladoga

befahrt, ins Auge. Ein Teil derselben, namentlich die „Riutta"

genannten, sind als Freistatten seltener Pflanzenarten al-

ien Botanikern unseres Landes wohlbekannt. Auf den stei-

leren Felsenabhangen ist eine Baumvegetation entweder

gar nicht vorhanden oder sie ist sehr sparlich, so dass die

Felsenvegetation besser hervortreten kann; sonst aber be-

deckt die Felsen lichter Kieferwald, wo auf den frische-

ren Abhangen auch viele Birken, haufig auch Espen wachsen.

Auf der Nordseite der Berge stocken, wie schon friiher er-

wahnt wurde, Fichten oder Fichten-Mischwalder. An ande-

ren Orten als an der Kiiste und auf den Scharen ist der

Vegetationstypus, welchem der Felsengrund seinen Stempel



aufdruckt, im allgemeinen von geringer Bedeutung und

fehlt auf weiten Strecken vollkommen.

Moore kommen in den koupiertesten Gegenden sehr

wenig vor. Wo solche vorhanden waren, sind sie haupt-

sachlich Bruchmoore gewesen und zu Wiesen und Ackern

gerodet worden. Naher dem Binnenlandgebiete aber wer-

den die Moore um so haufiger. Schon in einem Teil vom

Kirchspiel Palkjarvi und auch in Suistamo gibt es weite

Reisermoore und selbst Weissmoore. An der sudlichen

Westgrenze des Gebiets liegen zahlreiche mit Mischwald

bewachsene Bruchmoore, deren Boden aus Lehm besteht

und die einstweilen noch der Urbarmachung harren.

Die Uppigkeit der Wasservegetation des Lado-

gasees, vor allem in den windgeschutzten kleinen Buchten,

erregt selbst die Aufmerksamkeit des Laien. Dichte Schilf-,

stellenweise Graphephorum- und Glyceria aguatica-Best'ande

umsaumen die Ufer, und unter den kleineren Ufer- und

Wasserpflanzen finden sich mehrere Arten, die fur den aus

anderen Gegenden Finnlands kommenden Besucher von

hochstem Interesse sind. Uppig bewachsen sind auch die

lehmigen Ufer im Unterlaufe der dem Ladoga zustromenden

Fliisse, z. T. auch die vie.len, meistens klaren kleinen Seen,

welche, in tiefen Talmulden zwischen hohen Bergen oder

in den schwachen Vertiefungen der weniger koupierten Ge-

genden liegend, den Beschauer entzucken. Dem sudlichen

Janisjarvi-See fehlt wegen seiner offenen Lage fast jegliche

hohere Wasservegetation; die kleinen Buchten seines Nord-
teils, Pieni Janisjarvi, sind jedoch mit uppigen Schilf- und
Binsenbestanden umsaumt. Naher dem Binnenlandgebiete,
namentlich im Kirchspiel Suistamo, nimmt die Wasservege-
tation bedeutend ab.

b) Wenn man sich vom Ladogagebiete dem Binnen-
landgebiete zuwendet, verandert sich mit der ganzen
Natur auch die Vegetation in hohem Grade, stellenweise

uberraschend schnell, sogar auf einer Strecke von einem
oder ein paar Kilometern. Man kommt in eine Einode,
wo die mit Nadel- oder Mischwald bewachsenen Moranen-
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riicken und -hiigel gleichsam wie Inseln auf der von un-

zahligen Reiser- und Weissmooren und von fichtenbestande-

nen Bruchmooren zusammengesetzten Moorlandschaft
umherschwimmen, die hier und da von schmalen Asziigen

durchzogen wird. Wir befinden uns hier in einer, wie sehon
friiher erwahnt wurde, sehr schwach bevolkerten Gegend,
welche teilweise dem westlichen Teil des von Norrlin
(1871 b, S. 126) „Region der Moore und Heiden" genannten

Onega-Gebiets angehort.

Der Wald, der zum grossen Teil nicht den Bauern
gehort, besteht aus Kiefern (namentlich auf As- und Sand-

boden), seltener ausschliesslich aus Fichten; meistens ist

er jedoch Mischwald, wo Nadelholzer oder Birken domi-

nieren und wo Fichten, die entweder jiinger oder ebenso

alt sind wie die anderen Baume, gewohnlich immer mehr
die Uberhand gewinnen. Oft findet man auch, besonders

auf den fruchtbareren Moranenboden, mehr oder minder

reine Birkenbestande, welche durch ihre geradlinigen, oftmals

quadratformigen Umrisse inmitten der Nadel- oder Misch-

walder alte Brandkulturplatze bezeichnen; vor 40—50 Jahren

wurde in diesen Waldern das Schwenden noch allgemein be-

trieben. Junge, oft sehr dichte und niedrige (1—4 m), biswei-

len ganz undurchdringliche Fichtendickichte bilden hier haufig

einen Unterbestand in den Waldern und bieten den weni-

gen Baren, die noch hier an der finnischen Ostgrenze vor-

kommen, vorziiglichen Unterschlupf zum Winterschlaf. Der
Charakter einer wahren Einode, machtig und monoton zu-

gleich, ruht iiberall auf diesen Waldern, die — allerdings von
zahllosen Mooren unterbrochen — meilenweit das Land be-

decken und nur hier und da von einem schmalen, selten

benutzten Pfad durchgezogen werden.

Folgen wir einem solchen Pfad, so kommen wir, von
Zeit zu Zeit iiber langs- oder quergelegte Baumstamme
dahinschreitend oder in Ermangelung solcher wahrend der

nassen Jahreszeit bis zu den Knien im Moore watend,

schliesslich zu einem von Laubwaldern und kleinen Ackern
und Wiesen umgebenen Waldhiiterhauschen oder zu einem



Dorfe, wo das umliegende bebaute Land schon nach weni-

gen Kilometern hart an den ziemlich unberuhrten Nadel-

wald grenzt. Ungleichalterige, mit Kiefern und Grauerlen

gemischte Birkenbestande, in der Nahe des Dorfes auch

Grauerlenwaldchen, wechseln auf dem zur Brandkultur be-

nutzten Gebiete mit gewohnlich von Heidekraut iiber-

zogenen Ahos (ehemalige, noch baumlose Brandkultur-

flachen) verschiedenen Alters ab. Hier und da zeigt sich

auch ein alteres Brandkulturland oder eine schwarze, eben

abgebrannte Flache, die im nachsten Jahre besat werden

soil. Klein e, diirftige FelderundWiesen umgeben
die Wohnhauser.

Nur ab und zu findet man fruchtbareres Ackerland,

welches dann ausnahmslos an solchen Stellen liegt, wo
ein im Binnenlandgebiete seltenes Grundgestein, gewohn-

lich Metabasit oder Dolomit (s. S. 49), einen nahrungs-

reicheren Boden hervorruft. Die Walder reprasentieren hier

zum Teil einen besseren Typus und sind selbst in hoherem
Alter gras- und krauterreich. In schwacher ausgebildeter

Form kommen hier sogar Hainwalder vor, die sonst im

Binnenlandgebiete fehlen; in den Kalkgebieten konnen
dieselben sogar recht iippig sein, meistens treten sie aber

hier nur als Farnkrauthaine oder als eine Ubergangsform
zu Bruchmooren auf. Die Gewalt der Moore ist in diesen

fruchtbaren Gegenden nicht so gross wie anderweitig, und
es finden sich unter ihnen auch fruchtbarere, mehr oder
weniger an Braunmoore erinnernde Moore, deren wuchs-
kraftiger Boden jedoch zum grossen Teil noch ungebaut
liegt oder die als, oft fast bis zur Erschopfungbewirtschaftete,

Torfbodenwiesen benutzt werden. Namentlich in fruchtbaren
Gegenden (am Suojarvi-See, in der Gegend von Hautavaara
und Savilatshu, am Tulemajarvi) ist die Besiedelung dichter;

die Dorfer sind gross, die Felder ausgedehnter, die Wiesen
grasreicher. Doch gibt es auch in armen Gegenden viel-

fach grosse Dorfer, die mit ihren elenden Wohnhausern
und schlechten Ackern einen beklemmenden Eindruck
machen.
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Die Felsenvegetation ist im ganzen Binnenland-

gebiete wegen der Seltenheit der Felsen unbedeutend; an

den wenigen Stellen, wo sie vorkommt, erregt sie urn so

mebr das Interesse des Botanikers.

Die Wasservegetation zeigt sich ebenso armlich

wie die ganze iibrige Vegetation. Wasserpflanzenvereine

von grosserem Umfang fehlen fast ganz oder kommen, falls

sie vorhanden sind, die Schachtelhalmbestande ausgenom-

men, nur in fruchtbaren Gegenden vor. Im ganzen sind

die Bestande auch hier meistens sparlich, zerrissen, hier

und da an den See- und Bachufern wachsend. Mit ihrem

dunkelgefarbten Wasser und ihren sumpfigen oder steinigen

Ufern vertiefen die meisten Seen und die zahlreichen Turn-

pel und Flusse nur den oden und trostlosen Eindruck des

Einodengebiets.

8. Siedelungsgeschichtliches 1

); fetzige Ver-

teilung der Bevolkerung. Nach den ziemlich reich-

lichen Altertumsfunden zu schliessen, diirfte schon in der

Steinzeit, deren Beginn nach der Ansieht unserer Archaologen

mit der ersten Halfte der Litorinazeit zusammenfallt, die Kii-

stengegend von Sortavala, wo sie mit dem dicht bevolkerten,

etwas sudlicheren Vuoksen-Gebiet in Verbindung stand,

wie auch diejenige von Salmi, eine recht zahlreiche Bevol-

kerung gehabt haben. Damals hatten sich Kolonisten zum
Teil auch in der Umgebung des Janisjarvi und hinter wei-

ten unbewohnten Einoden an den Seen Korpiselka—Suo-

jarvi niedergelassen, wahrscheinlich im Anschluss an die

Ansiedelungen in Olonets, ganz wie es im Kirchspiel Salmi

der Fall war. Die Funde aus der Steinzeit legen den Kul-

') Literatur: fur die prahistorische Zeit: Atlas 1910 (Cartes

N:o 49—51 mit Text), Ailio (1909) und V o i o n m a a (1915 b), ferner

Aufsatze in Karjalan Kirja (1910); fur die historische Zeit:

Voionmaa (1915 b), Ronimus (1906), Hannikainen (1888),

Kononen (1891), Re lander (1893; 1903), v. Knorring (1833)

und Harkonen (1914), ferner Aufsatze in den Sammelwerken Kar-
jalan Kirja (1910) und O m a Maa (1905—12), ausserdem einige im

Text zitierte Statistiken u. a.
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turzusammenhang des Untersuchungsgebiets mit Olonets

und Mittelrussland dar. Aus der Bronzezeit wurden in dem

Untersuchungsgebiet bis jetzt keine (und im grossen Wohn-

gebiet am Vuoksen nur drei) Funde gemacht. Wahrend der

Eisenzeit verbreitete sich der jetzige karelische Volksstamm,

aus Russland kommend, langsam und in kleinen Gruppen

im Lande. Aus der jiingeren Periode (500—700 n. Chr.) der

alteren Eisenzeit besitzen wir nur einen einzigen zufalligen

Fund aus Kitee, aus der jiingeren Eisenzeit (urn das Jahr 700

n. Chr. beginnend) einige Funde aus der Gegend von Sor-

tavala, die sich auch damals dem etwas sudlicheren Vuok-

sen-Gebiet, einem der am dichtesten bevolkerten Teile

Finnlands eng anschloss. Auch im Kirchspiel Salmi und bis

nach Suojarvi hin war das Land teilweise bewohnt. —
Die vorgeschichtliche Zeit dauerte ziemlich lange, in den

entlegeneren Teilen des Landes bis zum Ende des Mittel-

Ende des 13. Jahrhunderts kam das Gebiet unter die

Herrschaft von Nowgorod, worauf sich das Christentum in

griechisch-katholischer Form allmahlich auszubreiten begann.

Auf der Insel Valamo wurde im Jahre 1329 ein Kloster

gegriindet. Im Jahre 1500 werden im Lan Kakisalmi u. a.

die Kirchspiele Sortavala, Salmi und Ilomantsi erwahnt
(Ronimus 1906), und die Ansiedelungen hatten sich so

ausgebreitet, dass schon ein grosser Teil der jetzigen Dor-
fer vorhanden war, obwohl ganz klein, im allgemeinen nur
aus 1—3 Gehoften bestehend; nur Salmi besass schon 2

grosse Dorfer. Recht dicht war die Bevolkerung in der
Ufergegend vom Kirchspiel Sortavala und auf den grossten
Inseln, ziemlich dicht auch in Impilahti und in der Uferge-
gend von Salmi sowie auf den dortigen Inseln. Mehrere
Dorfer gab es ferner in Suistamo (im Kulturgebiete), Rus-
keala und der Gegend des Sees Pieni Janisjarvi. Im Einoden-
gebiete lagen etwa 20 Dorfer verstreut (vgl. die Karte von
Ronimus 1906). Der dicht bevolkerte Kiistenstrich vom
Kirchspiel Sortavala nebst den dortigen Scharen war das
Zentrum, von wo aus sich die Bevolkerung nord- und ost-
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warts verbreitete, wahrend die Bewohner von Salmi kaum
eine Verbindung mit den iibrigen finnischen Kareliern ge-

habt zu haben scheinen (Ronimus 1906, S. 57), sondern

sich wahrscheinlich dem Volke jenseits der russischen Grenze

anschlossen. Die Einwohnerzahl unseres Gebiets diirfte

nach den Angaben von Ronimus (1906, S. 12—13) urn

jene Zeit auf etwa 9,000 geschatzt werden konnen. Es gab

hier keine einzige Stadt; die nachste war das kleine Kaki-

salmi (Kexholm) am Westufer des Ladogasees. Ende des

16. Jahrhunderts existierten schon alle jetzigen Kirchspiele

als Kirchspiele oder Filialgemeinden. Die Geschichte, na-

mentlich im Beginn der Neuzeit, weiss insbesondere von

jenen zahlreichen Heeresziigen zu berichten, welche infolge

der Kriege zwischen Schweden und Russland diese ganze

Grenzlandschaft heimsuchten. Als das Land im Jahre 1617

unter schwedische Herrschaft kam, wanderte die griechisch-

katholische Bevolkerung scharenweise aus, die lutherische

zog dagegen aus dem Westen hierher und bevolkerte all-

mahlich die verlassenen Dorfer. Im Jahre 1643 wurde die

Stadt Sortavala gegriindet und wuchs anfangs, verblieb

aber spaterhin, naehdem sie im Beginn der „grossen Fehde„

1705 zerstort worden war, lange klein und unbedeutend (Ein-

wohnerzahl i. J. 1850 665 [Atlas 1 9 1 0, Cartes N:o 52—55,

Text S. 18]; i. J. 1910 etwa 3,000). In Salmi sollte im

Jahre 1632 ein Flecken gegriindet werden; daraus wurde
aber nichts. Alle Fortschritte, wahrscheinlich auch in der

Einwohnerzahl, wurden durch das Lehnswesen gehemmt,
welches namentlich, als das Gebiet 1721 wieder an Russland

gekommen war, in der 'Form der Donatialwirtschaft alle

materiellen und geistigen Bestrebungen erstickte. — Im
Jahre 1802 diirfte die Bevolkerungsziffer nach den von

Hannikainen (1888, S. 167) veroffentlichten Angaben
auf etwa 25,000 gestiegen sein.

Im Jahre 1811 wurde das Gebiet mit dem iibrigen Finn-

land vereinigt. Die Bevolkerung hat sich nun wahrend des

langen Friedens von den Verheerungen des Krieges erholt.

Sie hat im wesentlichen ihre alten Wohnsitze im Hainwald-
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zentrum von Sortavala (Cajander 1916 a), also in der

fruchtbaren Kiistengegend (Bevolkerungsdichte im eigentlich-

en Wohngebiet i. J. 1896 25—30 Personen pro km 2
; Neo-

vius 1901, Karte) behalten, wahrend-sie sich gleichzeitig in

anderen anbaufahigen Distrikten, im westlichen Teile des Ge-

biets und in der Umgebung vom Janisjarvi-See, ausbreitete

(Bevolkerungsdichte i. J. 1 896 15—20 Personen pro km 2
; N e o

-

vius, 1. c). Von den Gewassern weiter entfernte, ansehn-

liche Strecken fruchtbarsten Bodens (in den Kirchspielen Sor-

tavala und Ruskeala) sind erst wahrend der letzten 15—30

Jahre teilweise besiedelt worden, hauptsachlich nach dem
Vorgang unternehmender, aus den Landschaften Tavastland

und Nyland eingewanderter Landwirte. Im weiten Binnen-

lande, wo iiberall der bestimmende Einfluss der grosseren

Seen (Fischfang) und der Moranenhohen (Tiefebenen werden

wegen des Frosts gemieden) auf die Entstehung der Dorfer

deutlich ist, gibt es vielfach noch heute wahre Einoden,

wo die Entfernung zwischen den Dorfern (die Bewohner
haben sich hier, wie an vielen Stellen auch im Ladogage-
biete, in mehr oder weniger grossen Dorfern zusammen-
geschlossen) und einzelnen kleinen Anwesen oft 15—30 km
betragt, mit einer mittleren Bevolkerungsdichte von 2 Per-

sonen pro km 2
. Die Gemeinheitsteilung (isojako), die hier

vor etwa 15—20 Jahren stattfand, rief wegen der Gesellig-

keit der Karelier in dieser Beziehung keine grossere Ver-

anderung hervor, sondern bewirkte nur, dass die dicht lie-

genden Gehofte etwas auseinander geriickt wurden. Meh-
rere Einzelkaten entstanden in der Einode i. J. 1875, infolge

der Anstellung von mehreren Waldhiitern in den fur

Staatsforste erklarten Gebieten.

Die Bevolkerungszahl und -dichte der einzelnen Kirch-

spiele des Untersuchungsgebiets im Jahre 1910 geht aus
der folgenden Zusammenstellung hervor (Vaestotilasto
1910):
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Sortavala, Landgemeinde
Stadtgemeinde

Ruskeala

Palkjarvi ........
Tohmajarvi (u. Vartsila)

Korpiselka 1,308.5

Suojarvi . 3,433.2

11,392.9

9. G ewer be. Die Bewohner Finnlands wahrend der

Steinzeit lebten von Fischerei und Jagd (Ailio 1909, S.

109; Atlas 1910, Cartes N:o 49—51, Text S. 23); nur im

Siidwesten des Landes findet man Spuren einer primitiven

Landwirtschaft (Ailio 1909, S. 110; Atlas 1 9 1 0, 1. c. S.

24). Falls das Untersuchungsgebiet zur Bronzezeit bewohnt

war (vgl. S. 60), wurde hier vielleicht ein primitiver Land-

bau getrieben (vgl. Atlas 1910, 1. c. S. 38). In der El-

se n z e i t war der Landbau ein wichtiges Gewerbe, bestand

aber nur in Brandkultur (Voionmaa 1915 a, b; vgl. auch

Grotenf elt 1899, S. 1 ff.). Unsere jetzigen Haustiere kamen
damals wenigstens in Siid-Karelien vor (S c h w i n d t 1892, S.

176), so dass auch in der Kiistengegend unseresUntersuchungs-

gebiets aller Wahrscheinlichkeit nach Viehzucht getrieben

wurde. Die Jagd war indessen lange ein ausserst wichti-

ges Gewerbe, dessen hochste Blutezeit nach Voionmaa
(1915 b, S. 78) in das 11.— 13. Jahrhundert fiel. Die Blii-

tezeit der Brandkultur (iiber die Brandkultur und ihre Metho-

den siehe S. 73 ff.) war hier nach demselben Verfasser (1. c.

S. 108) das Ende des Mittelalters und der Beginn der Neu-

zeit. Urn das Jahrl 500 hatte die Landwirtschaft
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an den dicht bevolkerten Ufern des Ladoga-
sees die Stufe des Ackerbaus erreicht, wei-
ter im Binnenlande war aber kaum eine andere
Form des Landbaus als die Brandwirtschaft bekannt

(Voionmaal915 a; 1915 b, S. 326—327). Die Hauptge-

treideart war damals der Roggen (Ronimus 1906, S. 58;

Voionmaa 1915 a, S. 17); Gerste und Hafer wurden zwar

auch gebaut, hauptsachlich aber auf den Feldern der Acker-

baugegenden (Voionmaa 1915 a, S. 18). Nach der Abga-

beneinheit zu schliessen, war die Jagd in den entlegeneren

Teilen Kareliens noch im 16. Jahrhundert ein sehr wichtiges,

wenn nicht sogar das Hauptgewerbe. Die Brandkultur bil-

dete noch im 18. Jahrhundert (Hannikainen 1888, S.

90; Grotenfelt 1899, S. 36), ja selbst ein Stuck ins 19.

hinein (Grotenfelt 1899, S. 147) die Hauptform der

Landwirtschaft im ganzen Gebiete und im Einodengebiete

bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts. Alles deutet dar-

auf hin, dass die Brandkultur in grosser Ausdehnung be-

trieben wurde (vgl. S. 75). Schon im 18. Jahrhundert wurde
wenigstens im Kirchspiel Tohmajarvi Moorkultur getrieben,

und zwar ebenfalls hauptsachlich als Brandkultur (Saaren-
seppa 1912, S. 138 ff.), . wahrscheinlich aber auch an an-

deren Stellen, da dies aus dem Kirchspiel Jaakkima, an der

Sudgrenze des Gebiets, im Jahre 1753 berichtet wird (Gro-
tenfelt 1899, S. 63). Spater gewann die Moorkultur of-

fenbar grosse Verbreitung (vgl. z. B. Kononen 1891, S.

162). Wenigstens im Kirchspiel Sortavala findet man in

vielen Bruchmooren Reste von alten Abflussgraben. Welche
Ausdehnung die Moorkultur im Binnenlandgebiete gewann,
daruber fehlen alle exakten Angaben.

Sowohl inbezug auf die Gewerbe als auch in mancher
anderen Hinsicht verblieben die Zustande ausserst primitiv,

so dass die Gegend spater, obwohl sie mit dem iibrigen

Finnland vereinigt wurde und man ihre Zustande allmahlich
(eigentlich erst seit der Mitte des letzten Jahrhunderts) zu
verbessern suchte, nur schwerfallig und weit hinter dem
iibrigen Lande zuriickbleibend an dem allgemeinen Streben
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nach Wohlstand und Bildung teilgenommen hat. Nament-
lich im Binnenlandgebiete bewirken noch heutigen Tages in

hohem Grade die alten gesehichtlichen Griinde (vgl. S. 61

iiber die vorerwahnte Donatialwirtschaft; im Kirchspiel

Suojarvi warten die Bauern immer noch auf das voile Eigen-

tumsrecht an dem von ihnen bewirtschafteten Boden) in

Verbindung mit anderen Faktoren, dass diese Gegend in

den meisten Beziehungen die primitivste Entwicke-

Die Hauptgewerbe sind in dem Untersuchungsgebiete

heutzutage J

) der Ackerbau, die Viehzucht und die Forst-

wirtschaft.

Der Ackerbau ist hier, und vor allem im Binnen-

landgebiete, von viel geringerer Bedeutung als in Finn-

land uberhaupt und befriedigt nur zu einem kleineren Teil

den Getreidebedarf der Bevolkerung. Er wird nur als

Kleinbetrieb geiibt (das bebaute Areal eines Bauernhofes

betragt im Kulturgebiete meistens 3— 10 ha, im Einoden-

gebiete 1—3 ha; im letzteren sind Betriebe mit mehr Acker-

land als 10 ha eine Seltenheit; Maataloustiedustelu
1910)) und steht noch im ganzen auf einer sehr primitiven

Stufe. Doch haben rationellere Ackerbaumethoden nun-

mehr begonnen sich im Kulturgebiete auszubreiten und
festzusetzen, und man findet neben der primitiven und noch

ganz allgemeinen Dreifelderwirtschaft (1: Brache, 2: Rog-

gen, 3: Hafer, Gerste oder bisweilen Kartoffel) schon hier

und da Bauernhofe, wo eine ausgedehntere, doch ungeregelte

Wechselwirtschaft betrieben wird. Auch die Dreifelderwirt-

schaft ist besonders in der Beziehung unregelmassig, dass

ein Teil der Felder oft als Gras- oder Kleeacker oder lan-

gere Zeit als „naturliche" Wiesen benutzt werden. Der ei-

gentliche Grasanbau hat erst in diesem Jahrhundert begon-

') Literatur: Viipurin laanin maatalouskomissionin
m i e t i n 1 6 1908; mehrere im Text zitierte Statistiken; auch Relan-
der (1893; 1903), Kononen (1891), Branders (1893), Tages-
journale der G e o 1. K o m m., u. a.

5
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nen, obwohl er im Kulturgebiete schon friiher an vielen

Stellen betrieben worden ist (vgk z. B. Tagesjournale
der Geol. Komm.; nach Kononen 1891, S. 162, in Palk-

jarvi 1860 gar nicht, 1890 fast in jedem wohlhabenderen Bau-

ernhofe), vor allem auf den wenigen herrschaftlichen Gutern.

Im Kulturgebiete werden immer mehr und mehr „natiirliche"

Wiesen fiir den Ackerbau urbar gemacht. Die Brandwirtschaft

hat hier im grossen und ganzen schon vor etwa 20 Jahren auf-

gehort, besteht aber in den westlichsten Dorfern und an der

Grenze des Binnenlandgebiets noch in Kraft. Im letzteren

wird der Ackerbau durch die Dreifelderwirtschaft mit ihren

kleinen Ackern und die beinahe iiberall iibliche Brandwirt-

schaft charakterisiert. Die Bodenbearbeitung und -diingung

ist hier ausserst unzureichend. Der Grasanbau wird in letz-

ter Zeit stellenweise recht allgemein betrieben und auch

andere Neuerungen sind wahrzunehmen : an manchen Stel-

len Grabenleitung, hier und da Moorkulturversuche, Anschaf-

fung verschiedener Kunstdungemittel und einfachster mo-
derner Arbeitsgerate, Abnahme der Brandwirtschaft usw.

Der magere Boden und der in den meisten Gegenden herr-

schende Mangel an Lehm und sogar an tauglichem Moorbo-
den bieten in Verbindung mit der niedrigen Bildungsstufe

und der allgemeinen Lassigkeit einem rascheren Fortschrei-

ten Widerstand. — Uber die Kulturpflanzen und den Gar-

tenbau siehe S. 76 ff.

Die kiirzlich erschienene, die Zustande im Jahre 1910

beleuchtende Statistik (Maataloustiedustelu 1910)

liefert uns die auf nebenstehender Seite angefuhrten Mit-

teilungen uber die landwirtschaftlichen Verhaltnisse in dem
Untersuchungsgebiete.

Die Viehzucht steht vieileicht im ganzen auf einer
noch niedrigeren Stufe als der Ackerbau. Kiihe halt man
hauptsachlich oder ausschliesslich fiir den Hausbedarf,
in einem mittelgrossen Gehoft im Kulturgebiete etwa 5,

im Einodengebiete 2—3 Stuck. Molkereiwirtschaft wird nur
im Kulturgebiete, und zwar fast ausschliesslich im west-
lichen Teil desselben ausgeiibt. Die Kiihe gehen zur Som-
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Vom Flacheninhalt
der Kirehspiele

Kirchspiel
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mit

Ge-
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[

1

bortavala, Landgemeinde 80,663 15.2 6,611.i 3,808.3 t 10,462.6 4,670.i 13.o
]

5.8

jmpilahti 88,940 17.4 l,010.i 1,394.4 2,450.5 2,170.9 2.8 2.4

p"jT.
eala 40,584 5.7 l,582.i 824.8 2,453.5 l,717.i

Falkjarvi . . . . 26,310 19.8 1,206.6 521.o 1,753.4 1,028.7
«" »'
6.7 3.9

o majarvi (u. Vartsila) 90,382 5.2 2,916.o 1,316.4 19.3 4,256.9 2,470.8 4.7 2.7

a ml 144,006 1.0 2,900.3 207.3 173.4 3,282.o 2,204.5 2.3 j 1.5

^3 329

653.7 2,685.4 1, 968.(; 1.8
j

1.3

Soanlahti
9*

1

804

3

78.9 649.9

Korpiselka 130,853 8.5 841.i 939.9 l,150.o t
\

ol
1,042.2 184.6 1,229.8 991.6 0.4 0.3

1

) Die Mitteilungen iiber das Gartenareal sind offenbar wenigstens teilweise fehlerhaft. Die Zahlenan-
gaben fur Salmi und Suistamo sind jedenfalls viel zu niedrig, was vielleicht darauf beruht, dass ein grosser
Teil des Areals, welches in den anderen Kirchspielen als Garten betrachtet worden ist, hier als Hackfrucht
acker (Futterrubenfeld) gilt (vgl. Maataloustiedustelu 1910, Tabellenbeil. S. 81).

2
) Trotzdem bestand nach Maataloustilasto 1910 in Korpiselka etwas uber Vs und in Suojarvi be

deutend mehr als */« des Heuertrags aus Gras- und Kleeackerheu. Als solches durfte in den erwahnten Kirch
spielen auch das von den sich selbst uberlassenen Ackern geerntete Heu betrachtet worden sein. Die oben
stehenden Zahlen sind aber dennoch zu klein.
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merzeit im Walde auf die Weide, wandern wenigstens in

diirftigen Gegenden taglich viele Kilometer und kehren

am Abend wieder zuruck urn gemolken zu werden. Im

Scharengebiete des Kirchspiels Sortavala halt man die Rin-

der im Sommer unter der Obhut einer Hirtin auf unbe-

wohnten Inseln. Im Herbst lasst man das Vieh auf den

abgemahten Wiesen und den Stoppelfeldern weiden. —
Schafe werden uberall, aber nur in geringer Anzahl gehal-

ten. Die Schweinezucht ist im Kulturgebiete ziemlich allge-

mein verbreitet, im Einodengebiete selten. Im Sommer
laufen die Schweine meistens frei umher. Hiihnerzucht

kommt wenig vor, in den meisten Gehoften gar nicht. —
' Pferde gibt es verhaltnismassig viel wegen des allgemein

verbreiteten Frachtfuhrwesens. Sie werden mit dem bes-

seren Heu gefiittert, wahrend die Rinder mit dem Ertrage

der „natiirlichen" Wiesen vorlieb nehmen miissen.

Der Heuertrag besteht gegenwartig im Durchschnitt zur

Halfte oder wenigstens zu V3 aus Gras- und Kleeackerheu

(Maataloustilasto 1913). Der Rest wird von sich selbst

iiberlassenen Ackern und „naturlichen" Wiesen, in diirftigeren

Gegenden des Einodengebiets meistens von Weissmooren
(gewohnlich Carex filiformis-Weissmoore) erhalten. Die

schlechtesten Wiesen werden nicht alle Jahre abgemaht. —
Laubfutter wird uberall einem Teil der Haustiere verab-

Eine geregelte Forstwirtschaft existiert eigent-

lich nur in den Waldern des Staates und der holzindu-

striellen Aktiengesellschaften. Fiir den gewohnlichen Klein-

grundbesitzer dient der Wald als Weide und ist zugleich

eine wichtige Nebenerwerbsquelle, durch welche er von Zeit

zu Zeit dureh Holzverkauf Einnahmen erhalt, wahrend ihm
der Wald zugleich den eigenen Hausbedarf verschwende-
risch deckt. Auf Waldarbeit und Holzflosserei stutzt sich

ausserdem in hoherem oder geringerem Masse mancher
Haushait im Einodengebiete, hier und da auch im Kultur-

gebiete. Der grosste Teil der mannlichen Hausgenossen
bringt den Winter und Friihling als fur Holzfallung und
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-transport angestellte Waldarbeiter namentlich in den gros-

sen Staatsforsten zu, wo sie in grossen Scharen, mit Arbei-

tern aus den benachbarten Kirchspielen und entfernteren

Gegenden zusammen, in Katen, Dorfern oder eigens dazu

aufgefiihrten Waldhutten wohnen. Ihre Pferde allein kon-

nen bisweilen in einem Dorfe 100—200 Stuck zahlen. Auch
im Sommer steht oft fremde Waldarbeit in geringerem

Masse zu Gebote. — Die Bedeutung der Forstwirtschaft

geht zum Teil aus dem Atlas 1910, Carte N:o 23, und

aus den folgenden Ziffern hervor. Die Staatsforsten (vgl.

Atlas 1910, Carte N:o 22), welche ausschliesslich im Bin-

nenlandgebiete liegen, umfassen im ganzen 197,789.87 ha

(Metsatilasto 1912) und vom Kirchspiel Suojarvi sind

220,418.21 ha im Besitze der russischen Forstverwaltung (St.

Annenfabrik). Die Bewirtschaftung aller dieser Gebiete

liegt in den Handen von Forstmeistern nebst Forstern und

Waldhutern. In verschiedenen Kirchspielen besitzen einzelne

holzindustrielle Aktiengesellschaften (A.B. W. Gutzeit & Cfo,

Laskela Bruks Aktiebolag, Hamekoski A.B. u. a.) etwa

100,000 ha Land.

Die I n d u s t r i e *) ist im Untersuchungsgebiete ein ziem-

lich alter Erwerbszweig, hat aber erst in letzter Zeit eine gros-

sere Bedeutung erlangt. Am altesten sind die Stein- 2
) und

die Eisenindustrie 3
), beide nunmehr in beschrankterer Form

») Literatur: Relander (1893; 1903); Atlas 1910, Cartes N:o

34—36 mit Text; Teollisuustilasto 1913; Aufsatze in Oma
Maa (1905—12) und Karjalan Kirja (1910).

2
) Marmor aus dem Marmorbruch in Ruskeala seit 1768, erst

zum Teil von russischen Arbeitern gebrochen; verschiedenes Stein-

material (Bausteine, Quarz, Feldspat usw.) zum Zweck der Ausfuhr

nach Petrograd aus der bergigen Ufergegend am Ladogasee, seit den

siebziger Jahren in abnehmender Menge; Bergerz aus der Gegend

von Pitkaranta (Kupfer, Zinn, Eisen usw.) seit 1814 und aus Valimaki

in Sortavala (Eisen) 1897—1906; Kalkstein, Dolomit und Quarz fur

den Bedarf der Eisenwerke aus verschiedenen Teilen des Gebiets.

3
) Hochofen der St. Annenfabrik im Kirchspiel Suojarvi 1814^1905,

in Vartsila seit 1850, in Tulemajarvi und der Gegend von Pitkaranta

wahrend der zweiten Halite des vorigen Jahrhunderts.
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ausgeiibt. Nur das grossere Eisenwerk von Vartsila x

) und

das kleinere von Pitkaranta sind noch im Betrieb. Die

grosse Kupfer-, Zinn- usw. Schmelzerei von Pitkaranta, die

mit kleinen Unterbrechungen von 1814 bis 1905 im Betrieb

gewesen ist, steht gegenwartig 2
). Auch eine Glashiitte exi-

stierte in Pitkaranta urn die letzte Jahrhundertwende. Im

Untersuchungsgebiete gibt es ferner mehrere Sagemuhlen,

von welchen die meisten im Laufe der letzten Jahrzehnte

errichtet worden sind. Ein paar unbedeutende Sagemuhlen

(in Vartsila und Laskela) bestanden schon Ende des 18.

Jahrhunderts. Von Holzschleifereien und Papierfabriken

gibt es 3 grossere am Janisjoki 3
) und 4 kleinere an ande-

ren Orten. Grossere Muhlenanlagen findet man nur in der

Stadt Sortavala und an der Eisenbahnhaltestelle Helyla 4
),

sonst hier und da kleine Wassermiihlen fur den Ortsbedarf.

Ferner sind zu erwahnen: je 1 Bierbrauerei in Sortavala

und Vartsila, die Wollspinnerei von Ilmakoski, Kirchspiel

Ruskeala, einzelne Molkereien und elektrische Anlagen, ei-

nige kleine Ziegelbrennereien und in der Stadt Sortavala

verschiedene kleinere industrielle Anlagen (Buchdruckereien

usw.). — Im Einodengebiete fehlt, abgesehen von kleinen

Wassermiihlen, seit dem Aufhoren der St. Annenfabrik und
des Eisenwerks in Tulemajarvi (im Jahr 1905 bezw. 1903)

jegliche Industrie.

Das Frachtfuhrwesen (namentlich fur den Transport
von Lebensmitteln aus Viborg und von Material und Pro-

dukten der Eisenwerke), welches vor der Vollendung der

*) Das Eisenwerk von Vartsila mit seinen verschiedenen Abtei-
lungen beschaftigte i. J. 1913 440 Arbeiter. Produktionswert etwa 3.5

Mill. Mark finn. Wanning (Teollisuustilasto 1913, S. 49).
2
) Die Bevolkerung des Gruben- und Fabrikgebiets in Pitkaranta

ist bisweilen auf etwa 1,000 Personen gestiegen, darunter viele Rus-
sen und Deutsche (Re lan der 1903, S. 57).

3
) In Hamekoski seit 1893, war zuvor eine Karbidfabrik; in Lep-

pakoski seit 1893; in Laskela seit 1904, war friiher seit 1875 eine
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karelischen Eisenbahn 1893 lange Zeit im ganzen Gebiete

fast das Hauptgewerbe war und die Bevolkerung beinahe

ganz der Landwirtschaft entfremdete, hat abgenommen und

ist nur im Einodengebiete (Warentransporte von Sortavala,

Vartsila, Koirinoja, Petrosawodsk) noch immer ein wichtiges

Handel aller Art ist der Lieblingsberuf der Karelier,

und sogar mancher Bauer durchwandert, namentlich in der

Winterzeit, in Handels- und Vermittelungsgeschaften das

eigene und die benachbarten Kirchspiele.

J'agd und Fischerei haben nunmehr ihre Bedeu-

tung stark eingebiisst, sind aber an gewissen Orten ein-

bringende Gewerbe, erstere im Einodengebiete, letztere

hauptsachlich am Ufer des Ladogasees und auf den Inseln,

wo sie von vielen als hauptsachlichster Lebensberuf aus-

geiibt wird.

— Inbezug auf die Kulturverhaltnisse verdient er-

wahnt zu werden, dass die Religionsgrenze, die, zwischen

den beiden Kirchen von Impilahti und Kitela beginnend,

sich westlich vom Kirchdorf Suistamo und ostlich vom
Kirchdorf Soanlahti nach dem Dorfe Hoilolankyla im Kirch-

spiel Korpiselka und von dort weiter nach N hinzieht (nach

der Mitteilung des Schriftstellers I. Harkonen), das

westliche, evang.-lutherische Siedelungsgebiet vom ostlichen,

griech.-katholischen scheidend, zugleich eine deutliche allge-

meine Zivilisationsgrenze bildet, die in den Grenzgebieten

allmahlich weiter nach Osten riickt, da auch in der ost-

lichen Bevolkerung fortschrittliche Bewegungen wach ge-

worden sind. Bei den griech.-katholischen Glaubensbeken-

nern gibt es unter der alteren Generation nur sehr wenige,

die des Lesens kundig sind, wahrend unter den Protestan-

ten nur wenige Analphabeten vorkommen. Die Schule wird

in beiden Gebieten nunmehr allgemein besucht.

Familien der hoheren Stande bewohnen das Unter-

suchungsgebiet, abgesehen von der Stadt Sortavala, in ge-

ringer Anzahl, im allgemeinen nur 3—4 Familien pro ein-
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zelne Kirchspiele, und auch diese oft nur fur kurze Zeit.

Landwirte mit hoherer Schulbildung findet man nur h*ier

und da, im Einodengebiete gar nicht.

10. Verkehrsstrassen und -mittel. Ehemals gab

es in dem Untersuchungsgebiete lange Zeit keine eigent-

lichen Wege. Im Sommer fuhr man mit Booten, die man

an geeigneten Stellen iiber Landengen nach anderen Ge-

wassern zog, oder man ging zu Fuss oder ritt auf bestimm-

ten Pfaden. Ein viel benutzter Weg war im Sommer zur

Zeit Gustav Wasas der Handelsweg der „Russen von Kaki-

salmi" von der Nordkiiste des Ladogasees (Gegen'd von

Sortavala) nach NW bis zum Pyhajarvi und den Saimaa-Ge-

wassern und von dort weiter bis zur Mtindung des Oulu-

joki (Voionmaa 1893, S. 71). Im 17. Jahrhundert fand

der Kaufhandel in derselben Richtung statt (Saarenseppa
1912 b, S. 7), und noch heute erzahlt man in der Gegend
von friiheren Handelsreisen nach Oulu (Uleaborg). Der
Haupthandel richtete sich schon im 17. Jahrhundert langs

den Wasserstrassen nach der Nevamiindung (1. c. S. 6). Die

Verkehrsstrassen entwickelten sich langsam. Noch im Jahre

1658 war, nach einem Schreiben von Gustav Horn, der

damals wahrscheinlich grosste Weg des Gebiets, von Kaki-

salmi uber Sortavala nach Salmi, im Sommer nur zum Rei-

ten tauglich, schlecht und steinig (Voionmaa 1893, S. 91).

Im 18. Jahrhundert gab es ausser jenem, schon vermutlich

besseren Wege eine Art Landstrasse von Sortavala iiber

Ruskeala nach Tohmajarvi (1. c. S. 98 und Karte III; vgl.

auch Kononen 1891, S. 133). Wenigstens urn das Jahr
1830 gab es Landstrassen in jedem Kirchspiele, ausgenom-
men in Korpiselka und Suojarvi, wo man sich nur auf Dorf-
strassen und Reitwegen bewegte (v. K n o r r i n g 1833, S. 267).

Suojarvi erhielt vor etwa 50 Jahren eine Landstrasse nach
Korpiselka und vor 30 Jahren eine nach Koirinoja, am Ufer
des Ladogasees (nach den Mitteilungen vieler Ortsbewoh-
ner). In der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts und
namentlich in unserem Jahrhundert ist das Landstrassennetz
immer dichter geworden. Aber noch im Beginn des 20.
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Jahrhunderts waren grosse Dorfer im Einodengebiete ohne

fahrbare Strassen (vgl. die Karten Nr. 2 und 4),und einige

Dorfer in Suojarvi sind es noch. Neuerdings sind fahrbare,

aber wenig benutzte Wege nach den Katen der Staats-

forsten gebaut worden.

Die Eisenbahn, welche dem Frachtfuhrwesen nach

Viborg ein Ende machte (vgl. S. 71) und auf manche an-

dere Weise eine Umwalzung im Erwerbsleben herbeifuhrte,

vereinigte im Jahre 1893 Sortavala mit Viborg und wurde

im folgenden Jahre weiter nordwarts bis nach Vartsila und

der Stadt Joensuu gebaut (s. Karte Nr. 1). Eine kurze

schmalspurige Eisenbahn fuhrt von Laskela im Kirchspiel

Sortavala zum Ufer des Ladogasees und von der Fabrik

Hamekoski in Ruskeala zum Ufer des Janisjarvi.

Dampferverbindung besteht schon seit langerer

Zeit (nach R e 1 a n d e r, 1893, S. 7, auf der Linie Sortavala—

Petrograd seit 1848) auf dem Ladogasee, und mehrere kleine

Dampfer gehen jetzt von Sortavala in verschiedenen Rich-

tungen, einige bis nach Petrograd. Kleine Segelschiffe

transportieren fleissig Mehl namentlich aus Sermaks an der

Mundung des Swir. Auf dem Janisjarvi fahren einige klei-

nere Dampfer, vor allem Bugsierboote.

11. Kurze Schilderung der Br andkultur. We-
gen der grossen Bedeutung, welche die Brandkultur (kaski-

viljelys) fur die Vegetation, und Flora des Untersuchungs-

gebiets gehabt hat und immer noch besitzt, durfte es am
Platze sein, die wichtigsten Brandkulturmethoden, wie sie

hier angewandt worden sind oder noch angewandt werden,

kurz zu beschreiben.

Der Hauptzug dieses Kulturverfahrens ist, dass eine

zum Getreideanbau bestimmte Flache Waldes durch ganz-

liches oder teilweises Abbrennen (zwecks Aschendungung)

der daselbst wachsenden Baume urbar gemacht wird. Nach

ein- oder mehrmaliger Kornernte uberlasst man die Flache
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sich selbst, und die Natur sorgt dann dafiir, dass sie wie-

der bewaldet wird.

In den ersten Zeiten der Brandwirtschaft hatte man

einen starken Hoehwald, meistens aus Nadelholzern beste-

hend, zu roden. Anfangs fand eine derartige Vorbereitung

an jeder beliebigen Stelle statt, spater wurde sie auf unbe-

wohnte oder schwach besiedelte Gegenden beschrankt. Noch

im vorigen Jahrhundert kam sie — nach Literaturangaben

(H e i k i n h e i m o 1915, S. 89—90), meinen eigenen Beobach-

tungen und den Mitteilungen der Ortsbewohner— im Einoden-

gebiete relativ haufig vor. Um auf der gewahlten Flache keine

grossen Baume fallen zu miissen, wurde, namentlich bei Kie-

fern, die sonst leicht vom Feuer verschontblieben, mit der Axt

in Brusthohe eine Kerbe ringsum den ganzen Stamm gehauen.

Die Baume verdorrten nun, verbrannten aber nur teilweise,

als die Flache 2—3 Jahre spater durch Niederbrennen

der gefallten kleinen und mittelgrossen Baume urbar ge-

macht wurde. In die Asche sate man um die Mitte des

Sommers Roggen, der im folgenden Sommer reifte. Bis-

weilen begnugte man sich mit dieser einzigen Ernte, bis-

weilen nahm man aber noch einige. Dann fand sich auf

der Flache allmahlich wieder neuer Anflug ein, wahrend
die umschnittenen Diirrholzer oder deren Stumpfe noch

lange stehen blieben, als Zeugen des ehemaligen, machtigen

Waldes. Solche beschnittenen Baumstumpfe findet man noch
an vielen Stellen in den Waldern des Binnenlandgebiets.

Die inmitten der Hochwalder abgeholzten Brandflachen wa-
ren zuweilen sehr gross, das Resultat der gemeinsamen Ar-

beit mehrerer Gehofte.

In den bewohnten Gegenden besteht das einzige Brand-
kulturverfahren. schon von alters her und noch heutzutage
in der W e c h s e 1 b r an d w i r t s c h af t. Der junge Wald,
der meistens ausschliesslich oder hauptsachlich aus Laub-
holz besteht, wird im Alter von 20—30 Jahren gefallt; die-

ses findet im Juni statt. Nach einem Jahre werden im Juni

bei giinstiger Witterung die diirren, am Boden liegenden
Baume verbrannt. An dem einen Rande der Flache begin-
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nend lasst man das Feuer sich allmahlich verbreiten und

alle Baume, die Bodenvegetation wie auch einen grossen

Teil der Humusschicht in Asche legen. Nach solchen Flek-

ken, wo der Boden aus Mangel an Holz unverkohlt bleibt,

schleppt man von anderen Stellen Stamme herbei. Anfang Juli

wird die schwarze Brandflache, die voll von Stubben und oft

sehr steinig ist, mit einem besonderen Pfluge oberflachlich

gepfliigt. Ende Juli wird der Roggen gesat und mit einer

Egge, die aus astigen Fichtenstammen gemacht wird, in der

Erde untergebracht. Zugleich umzaunt man die Flache

zum Schutz gegen das Vieh. Die Roggenernte findet im

folgenden Jahre gegen Ende des Sommers statt. Das zweite

Getreide ist gewohnlich der Hafer. Ist der Boden er-

giebig, so kann noch eine zweite, in Ausnahmefallen eine

dritte, vierte usw. Haferernte folgen. Dann lasst man die

Flache sich begrasen und benutzt sie gewohnlich sofort als

Weideplatz oder (bei fruchtbarerem Boden) eine Zeit lang

als Wiese. In kurzem entsteht dort, teils aus Wurzelschoss-

lingen, teils aus Samenkeimlingen, meistens aus beiden zu-

sammen, ein junger Wald, dessen Zusammensetzung von

vielen Umstanden abhangt: von der Beschaffenheit des frii-

heren Waldes (Schosslinge), der Art der angrenzenden Wal-

der, den Samenjahren ihrer Baume und der Besamungs-

fahigkeit der Flache. Der junge Wald, in dem gewohnlich

Birken, Kiefern und Grauerlen durcheinander wachsen, in

bewohnteren Gegenden und namentlich in der Nahe alter

Dorfer hauptsachlich Erlen, wird so lange als Weide benutzt,

bis man ihn wieder niederbrennt. In Gebieten, wo die

Brandkultur aufgehort hat, lasst man jene Walder nunmehr
aufwachsen, benutzt sie aber meistens doch fur den eige-

nen Hausbedarf. — Detaillierte Mitteilungen iiber die ver-

schiedenen Arten des Schwendens und der Wiederbewal-

dung der alten Brandflachen, iiber die Beschaffenheit solcher

Walder usw. gibt uns Heikinheimo (1915), welcher diese

Verhaltnisse u. a. in vielen Teilen des Untersuchungsgebiets

eingehend studiert hat/

Die Brandkultur ist hier so allgemein betrieben worden,
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dass kaum eine einzige fruehtbare oder mittelmassige

Waldstrecke davon ganzlich verschont geblieben ist. Die

meisten Stellen hat man zu wiederholten Malen abgebrannt.

Oftmals wurden und werden noch heute selbst ganz diirf-

tige Strecken dazu benutzt. Und die von der Brandkultur

eventuell unberiihrt gebliebenen Walder sind den beim

Schwenden entfachten oder sonstwie ehtstandenen Wald-

branden meistens zum Opfer gefallen. Kohlen findet man

aus diesem Grunde fast iiberall im Boden der Walder, entwe-

der unmittelbar unter der Humusschicht (Spuren von Wald-

branden) oder tiefer im Mineralboden (nach dem Schwenden
beim Pfliigen tiefer verlagert).

12. Kulturpflanzen 1
). Von den Ackerpflan-

zen liefert der Hafer die grosste Gesamternte (hi),

eine etwa 1
J

/2 Mai grossere als der Roggen, der hier

das wichtigste Brotgetreide ist, obwohl er wie friiher schon

hervorgehoben wurde bei weitem nicht den Ortsbedarf be-

friedigt, weshalb grosse Mengen Mehl aus Russland nach

alien Teilen des Gebiets gebracht werden. Gerste wird

iiberall gebaut; ihr Ertrag ist etwa l

/s von demjenigen

des Roggens. Weizen (Fruhjahrsweizen) wachst in gerin-

ger Menge, hauptsachlich in den siidwestlichen und westli-

chen Teilen des Gebiets; der grosste Teil des Bedarfs

kommt aus Russland. Buchweizen wurde ehemals auf

den Brandkulturflachen oft gebaut, doch hat diese Kultur

nunmehr ganzlich oder fast ganz aufgehort (in Korpiselka
ist sie am haufigsten). Die Ackererbse wird selten be-

hufs Samengewinnung gebaut, die Bohne ist etwas ge-

wohnlicher, namentlich im westlichen Gebiet. In Suojarvi
wird keine von beiden gebaut. — Der Kartoffelbau
(meistens von Jahr zu Jahr in demselben Acker urn die

Wohnhauser) kommt iiberall vor, im Einodengebiete aber
so sparlich, dass Kartoffelspeisen schon im Fruhjahr eine

Seltenheit sind. Die Brandriibe wird ziemlich haufig,

') Vgl. Maataloustilasto 19H)' und 1913; auch E 1 f v i n g
(1897).
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an einigen Stellen allgemein gebaut. In Gegenden, wo sonst

die Brandkultur aufgehort hat, wird oftmals ein kleines

Stuck Land fur den Riibenbau abgesengt. Auf Ackern wird

die Rube stellenweise im siidwestlichen Teile des Gebiets kul-

tiviert. Der Bau der Fu 1 1 e r r ii b e hat hauptsachlich in diesem

Jahrhundert begonnen und hat sich so verbreitet, dass er

im Kulturgebiete in den meisten Bauernhofen, strichweise

in jedem vorkommt; auch im Einodengebiete ist er seit den

letzten Jahren recht allgemein. Doch ist der Futterriibenbau

namentlich hier meistens recht minimal, wird fast iiberall

schlecht besorgt und liefert demgemass einan knappen Er-

trag. — Flachs und Hanf baut man allerwarts fur den

eigenen Bedarf. Doch ist der Hanfbau schon an vielen

Stellen recht unbedeutend und im Kulturgebiete vielfach

ganz im Verschwinden begriffen.

Als Futterpflanzen sieht man die Erbse oder die

Wicke, mit Hafer vermengt, im Kulturgebiete ziemlich

haufig obwohl sparlich, im Einodengebiete selten. Wie

schon auf S. 65 erwahnt wurde, hat der Grasanbau all-

mahlich Boden gewonnen und sich iiber das ganze Kultur-

gebiet ausgedehnt (vgl. die Tabelle auf S. 67); auch im Ein-

odengebiete hat er in den letzten Jahren vielfach Wurzel

gefasst. Als Saatheu (deren Samen aus dem eigenen Lande

oder aus Russland stammt) benutzt man Phleum pratense allein

oder mit Trifolium pratense, seltener (an gewissen Stellen

in der Ufergegend ziemlich haufig) mit Tr. hybridum ge-

mischt. Seltener sat man die Kleearten allein. Bisweilen,

sogar in Suojarvi, findet man Alopecurus pratensis und in

den siidwestlichen Teilen des Gebiets ausserst selten Dacty-

lis glomerata. Einige Waldhuter im Revier Uomaa hatten,

auf die Anregung des Forstmeisters, ihre Wiesen mit Alope-

curus- Dactylis- Avena sp. besat.

Der von den Bauern in geringerem Masse betriebene

Gartenbau (vgl. Tab. S. 67) kommt in der Form des An-

baus gewisser Kiichenpflanzen im Kulturgebiete haufig

vor, im Einodengebiete bisweilen haufig, meistens ziemlich

haufig oder (an einigen Stellen in Suojarvi) ziemlich selten..
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Ungefahr die gleichen Verhaltnisse bestanden bereits vor

zwei Jahrzehnten (vgl. Elf ving 1897, S. 31—32), obwohl der

Gartenbau, laut Mitteilung, damals wenigstens im Kultur-

gebiete bei weitem noch nicht so verbreitet war wie jetzt.

Als Hjelt (1881, S. 23) im Jahre 1876 die Gegend bereiste,

war der Gartenbau z. B. in den Kirchspielen Palkjarvi und

Soanlahti selten. In dem Ufergebiete war er, nach briefl.

Mitteilung von Lektor A. Genetz, schon etwas friiher

ziemlich allgemein besonders bei der griech.-katho-

lischen Bevolkerung; in Korpiselka und Suojarvi existierten

damals Garten* nur bei einzelnen reicheren Bauern. Tief-

griindiger, fruchtbarer Gartenboden ist durch den Garten-

bau im allgemeinen nur in dicht bewohnten Dorfern und

an einzelnen anderen Stellen entstanden, weil der „Kohl-

garten" meistens nur wenige Jahre seinen Platz behalt.

Diingung und Pflege der Pflanzen sind gewohnlich mittel-

massig oder schlecht.

Allgemein, gewohnlich in jedem Gehoft gebaute Pflan-

zen sind der Weisskohl und die K o h 1 r u b e. In Suo-

jarvi findet man jedoch den ersteren nur ziemlich haufig

(friiher haufiger) und die letztere gar nicht; die Wirkung
dieses Umstandes zeigt sich auch in gewissen Teilen der

angrenzenden Kirchspiele, namentlich in Korpiselka. Die

Zwiebel ist im Kulturgebiete allgemein oder ziemlich

allgemein, im Einodengebiete ziemlich allgemein oder ziem-

») Uber den Gartenbau fruherer Zeiten durften nur knappe, frag-

mentarische Mitteilungen vorliegen. Doeh miissen wir annehmen, dass

schon im Beginn des 18. Jahrhunderts der Gartenbau hier existierte,

da einige Personen der hoheren Stande in Nord-Karelien nach S a a -

re n sep pa (1912 a, S. 173) urn jene Zeit Kohl, Erbsen und Bohnen,
ja sogar Mohrruben und Beten bauten. Auch der Kohlgarten eines

Bauern im Kirchspiel Kitee (ein Teil des Kirchspiels gehort zum Un-
tersuchungsgebiet) vom Jahre 1728 wird erwahnt. Um das Jahr 1830

Garten mit Treibhausern usw. (H e 1 a n d e r 1893, S. 7). In der er-

sten Halite des erwiihnten Jahrhunderts besassen die russischen Ar-
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]ich selten. Die Zichorie ist allgemein im Siidosten,

sonst allgemein - ziemlich allgemein — ziemlich selten.

Ihr Anbau hat allmahlich abgenommen. Der Rettich (zu

Fastenspeisen) wird in der Ufergegend von Salmi ziemlich

viel gebaut und kommt auch bei den griech.-katholischen

Bewohnern von Impilahti, Suistamo und Tulemajarvi vor.

Der Anbau von Mohrriiben und Beten war den Bauern

friiher ziemlich unbekannt, hat sich aber im Laufe der letz-

ten 5—8 Jahre infolge der Tatigkeit der Gartenbaukonsu-

lenten im Kulturgebiete sehr verbreitet (stellenweise, z. B.

im Scharengebiete bei Sortavala nur wenig) und ist auch

schon etwas in die nachsten Teile des Einodengebiets ein-

gedrungen. Die Erbse kommt dagegen immer noch sehr

selten vor. G u r k e n werden in gewissen Bauernhofen

der Kirchspiele Salmi und Impilahti gezogen. DerHopfen
wird im SW und W des Gebiets allgemein — ziemlich all-

gemein gebaut, sonst selten oder gar nicht. Zuweilen sah

ich auch bei den Bauerri ganz unerwartet ein wenig Gar-
tenerdbeeren und Rhabarber. — Der Tabakbau
(Nicotiana rustica) hat schon fast ganz aufgehort.

Die hoher Gebildeten und seit dem Beginn dieses

Jahrhunderts auch gewisse fortgeschrittenere Kaufleute und

Landwirte in den Stadten, Fabriksplatzen und Kirchdorfern,

ferner einige Fabrikarbeiter, Handwerker usw. verwenden

mehr Sorgfalt auf die Pflege ihres Kiichengartens und Zie-

hen auch mehrere solche Pflanzen, welche die Bauern nicht

anwenden. In den Kiichengarten der erstgenannten

wachsen allgemein: Weisskohl, Kohlriiben, Zwiebeln, Mohr-

riiben, Beten, Erbsen, Radieschen, Salat, Rhabarber und

Gartenerdbeeren; ziemlich allgemein: Dill, Petersilie, Spinat,

Blumenkohl, Zwergbohnen und Gurken; selten: Meerrettich,

Pastinaken, Kiirbis, Tomaten, Stangenbohnen und Zichorie.

Uberdies auf einigen Hofen, wo das Interesse fur den expe-

rimentellen Gartenbau besonders rege ist, noch einige an-

dere Gewachse.

Arzneipflanzen, die friiher in Finnland ziemlich allge-

mein gezogen wurden, kommen im Untersuchungsgebiete
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sehr wenig vor und sind wahrscheinlich immer mehr oder

minder selten geworden. So habe ich nur die folgenden,

vielleicht Reste aus jener Zeit, gefunden, auch diese sehr

selten : Levisticum levisticum (Stadt Sortavala, auch Pitkaranta),

Inula helenium (Ruskeala) und Artemisia absinthium (Palk-

jarvi und Tohmajarvi).

Von sonstigen Nutzgewachsen, Beerenstrauchern
und Obstbaumen verbreiten sich gegenwartig Ribes

grossularia, R. rubrutn, R. nigrum und der Apfelbaum als

vor kurzem noch den meisten fremde Neuheiten auch in

den breiten Schichten der Bevolkerung. In den siidwest-

lichsten Gegenden sind sie in gewissen Dorfern an den

Landstrassen .oder in der Nahe der Eisenbahn schon ziem-

lich allgemein, und auch in anderen Dorfern recht ver-

breitet, insbesondere die Ribes-Arten. Im Einodengebiete

findet man sie bei den Bauern selten, am haufigsten jedoch

R. nigrum (aus dem Walde geholt). Bei den hoher Gebil-

deten wachsen alle diese Gewachse in den westlichen und

siidwestlichen Gegenden schon seit fruheren Zeiten. Reife

Apfel hat man schon in Korpiselka und auch in Suojarvi

geerntet. Die Kirsche ist ziemlich selten (wachst auch in

Suojarvi), die Himbeere selten. Birnen- und Pflaumenbaume
wurden mit schlechtem Erfolg in Sortavala und Tohmajarvi
gepflanzt (Elfving 1897, S. 82 u. 86).

Fur Zierpflanzen, sowohl krautartige wie auch

Straucher und Baume, hat der Bauer im allgemeinen nicht

das geringste Interesse. Bei der Auffiihrung der Hauser
werden gewohnlich die nachsten Baume und Straucher alle-

samt abgehauen. Die Umgebung der Bauernhofe, Katen und
Dorfer ist deshalb fast ganz baumlos, falls nicht irgendwo
am Wege ein Baum zufallig stehen geblieben ist. Auf den
Bethausplatzen und Friedhofen der griech.-katholischen

Bevolkerung ist jedoch der alte Fichtenwald erhalten. In

letzter Zeit sind kleine Veranderungen im Kulturgebiete
bemerkbar: bei der Auffiihrung neuer Hauser lassen einige

die am Platze vorhandenen Baume zum Teil stehen, und
andere bringen sogar aus dem Walde Birken, Fichten, Eber-
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eschen, Faulbaume, ja selbst Ahorn, Linden, Ulmen (sehr

selten) und Seidelbast (Daphne). Dasselbe war auch an drei

oder vier Stellen im Einodengebiete zu bemerken. — Von

den Zierpflanzen, welche die Bauern zuweilen, im Einoden-

gebiete nur selten, halten, ist Papaver (meistens P. somni-

ferum) die gewohnlichste; hin und wieder sah ich Helian-

thus annuus und Calendula officinalis, ein paar Mai Lupinus

sp. Gelegentlich werden auch andere Blumensamen ange-

schafft. Von vieljahrigen Pflanzen zieht man Menta gentilis

hier und da, doch nur im Kulturgebiete, Tanacetum vulgare

ziemlich selten, Linaria linaria und Polemonium coernleum

selten. In einigen Fallen, hauptsachlich in der Gegend am
Janisjarvi, wuchsen Artemisia vulgaris und Lappa tomen-

tosa urspriinglich als Zierpflanzen angeschafft! Dasselbe

erfuhr ich in Suojarvi iiber Matricaria discoidea (s. Kap. VIII).

Die hoher Gebildeten und (seit diesem Jahrhundert)

einige aufgeklarte, wohlhabende Landwirte und Kaufleute hal-

ten in Verbindung mit ihrem Kiichengarten gewohnlich einen

kleinen Ziergarten, wo sowohl Zierpflanzen als auch

verschiedene Straucher und Baume wachsen. Alte Garten,

wo die alten Baume und im Grase verwilderte Blumen

(Aquilegia, Polemonium, Dianthus barbatus, Bellis, Lilium bulbi-

ferum usw.) uns Glanzperioden der Gehofte vor Augen fiihren,

sah ich fast nur in Palkjarvi und Tohmajarvi. Unter den

von Gebildeten und anderen aufgeklarten Personen gezoge-

nen Zierkrautern waren nach meinen Aufzeichnungen

die gewohnlichsten: Iris germanica, Dianthus barbatus, Pae-

onia, Aquilegia, Delphinium, Papaver spp., Eschscholzia,

Matthiola, Reseda odorata, Lathyrus odoratus, Tropaeolum,

Viola, Polemonium, Myosotis silvatica, Bellis, Callistephus,

Calendula officinalis, Dahlia und Helianthus. Seltenere kom-

men in grosser Anzahl vor. — In Pennusniemi bei Sorta-

vala besitzt Dr. H. Winter eine Alpenpflanzenanlage mit

200—300 Alpen- und Gebirgspflanzen.

Als Zierstraucher und -baume halten die hoher

Gebildeten und andere Personen, die sich fur Ziergarten

interessieren, ausser Birken, Fichten, Ebereschen und Faul-
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baumen, allgemein: Spiraea salicifolia, Sp. sorbifolia, Rosa

pimpinellifolia, Caragana arborescens und Syringa vulgaris;

ziemlich allgemein: Larix Sibirica, Acer platanoides, Tilia,

Sambucus racemosa, Lonicera tatarica; hier und da: Abies

Sibirica, Salix alba, Berberis vulgaris, Spiraea chamaedrifolia,

Rosa rugosa, Crataegus, Elaeagnus argenteus, Cornus sp,

Symphoricarpus racemosus, Viburnum opulus seltener; andere.



IV. Floristisch-topographische Vegetations-

beschrcibung.

Die allgemeinen Ziige der Pflanzendecke des Gebiets

sind schon friiheiv S. 53 ff., kurz geschildert. Im Folgen-

den wird eine detailliertere Vegetationsbeschreibung gegeben,

die den Zweck hat, eine direkte Grundlage fur die Auffassung

zu liefern, welche der Verfasser spater von der Beziehung

jeder einzelnen Pflanzenart zu der Kultur im Untersuchungs-

gebiete zum Ausdruck bringen wird. Infolge dieses Zwecks
ist hier inbezug auf die verschiedenen Pflanzenvereine das

Hauptgewicht auf die einzelnen Arten gelegt, auf ihr Vor-

kommen oder Fehlen und auf den Umstand, ob der betr.

Pflanzenverein ein absolut naturlicher oder in verschiede-

nem Grade von der Kultur beeinflusster ist.

Von den einzelnen Pflanzenvereinen wird zunachst eine

kurze Charakteristik mitgeteilt, in welcher vor allem die

physiognomisch wichtigsten Arten Berucksichtigung finden.

Dann folgt ein Verzeichnis der Graser, Krauter und Reiser,

mit besonderer Bezeichnung (r, rr) der seltenen Arten. Wurde
eine Art in einer offenbaren Ubergangsform zwischen zwei

bedeutend abweichenden Pflanzenvereinen angetroffen, so ist

ihr Name in runde Klammern gesetzt. Im Artenverzeichnis der

urspriinglichen oder annahernd urspriinglichen Pflanzenver-

eine gibt das Zeichen k die Art an, deren urspriingliches

Vorkommen innerhalb des betr. Vereins aus dem einen oder

anderen Grunde unsicher geblieben ist. Eine in eckigen Klam-

mern angefiihrte Art wurde nur in den Kulturmodifikatio-

nen der natiirlichen Pflanzenvereine gefunden, obwohl sie
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meiner Ansicht nach zu den urspriinglichen Arten des betr.

naturlichen Vereins gehoren diirfte. Von Moosen und Flech-

ten werden nur die wichtigsten angefuhrt. Die Einzelbe-

schreibungen, welche. ich hoffentlich im zweiten Teil meiner

Arbeit werde veroffentlichen konnen, liefern in dieser Hin-

sicht teilweise genauere Angaben.

Die Pflanzenvereine werden in die beiden Hauptgruppen

der naturlichen und der Kultur-Pflanzenvereine
eingeteilt. Inbezug auf die ersteren werden fur jeden einzel-

nen Pflanzenverein dessen Kulturmodifikationen angefuhrt,

welche sich in gewissen Formen (Anlegestelle der Ruderboote,

felsige Stellen an dem Hofraum usw.) betreffs ihrer Flora

den von der Kultur erzeugten nahern, obwohl der Haupt-

charakter des Standorts derselbe ist wie in den ursprung-

lichen Vereinen. Im ubrigen habe ich mich bei der Unter-

scheidung der Pflanzenvereine bezw. Standorte hauptsachlich

nach Norrlin (1871 a, b) gerichtet, mit Berucksichtigung

der die Unterabteilungen betreffenden Erganzungen, die bei

uns Cajander fur Walder, Moore und Wiesen veroffent-

licht hat. Aus praktischen Grunden wurden hier die Be-

griffe Pflanzenverein und Standort nicht streng auseinander-

gehalten; in einer floristischen Vegetationsschilderung schien

mir das hier befolgte Verfahren vorteilhafter.

Wie schon in den Ausfiihrungen iiber die Untersuchungs-
methoden angedeutet, fussen die Vegetationsbeschreibungen
einschliesslich der Artenverzeichnisse im wesentlichen auf

Einzelbeschreibungen nach der Norrlinschen Methode.
Inbezug auf mehrere Kultur-Pflanzenvereine, deren detail-

lierte Untersuchung nicht gleich wesentlich zur Beleuchtung
der Hauptfrage beigetragen hat, sind meine pflanzentopo-
graphischen Aufzeichnungen weniger zahlreich und die im
Folgenden mitgeteilten Beschreibungen demgemass knapper
als bei den naturlichen Pflanzenvereinen; von diesen geho-
ren jedoch die Gewasser und diirftigen Moore zu jener Ka-
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A. Naturliche Pflanzenvereine.

a. Walder.

Die Walder, die als dominierende klimatische Pflanzen-

vereine iiberall auf dem trockenen, frischen oder massig

feuchten Boden des Gebiets vorkommen (selten an Erosions-

hangen fehlend), wo nicht die Kultur sie ausgerottet hat,

werden hier in: a) urspriingliche und annahernd
urspriingliche und /?) von der Kulturmehroder
weniger stark veranderte eingeteilt. Die nahere

Einteilung richtet sich nach den von Cajander (1909 b;

1916 b) unterschiedenen Waldtypen. Erganzungsweise wer-

den einige neue Subtypen angefiihrt.

a. Urspriingliche und annahernd urspriingliche
Walder.

Urspriinglich nenne ich solche Walder, die, nach ihrem

Alter und ihrer Unberuhrtheit zu schliessen, von der Kultur

ganzlich verschont zu sein scheinen, annahernd urspriing-

lich diejenigen, in denen man Spuren von Kultureinfluss l

)

findet, obwohl diese schon beinahe verschwunden sind oder

sich nur verhaltnismassig wenig fuhlbar machen. Die kultu-

rellen Faktoren konnen fortwahrend direkt wirken, treten

aber in schwacher Form auf (sparsames, hauptsachlich nur

die altesten Baumen betreffendes Holzfallen; sehr schwache

Weidenutzung). Die Baume sind in den annahernd ur-

spriinglichen Waldern mehr oder weniger alt (alte Walder).

Der Kampf urn die Vorherrschaft der einzelnen Baumarten

]

) Die Waldbrande betrachte ich hier aus praktischen Grunden wie

die Brande auch inbezug auf andere Pflanzenvereine als einen Kultur-

faktor, obwohl jene, vom Blitze entfacht, ohne Zweifel schon vor dem
Auftreten des Menschen vorkamen. Durch Waldbrande, die jedoch in

menschenlosen Landern wahrscheinlich mehr oder weniger selten wa-

ren, erlitt die Pflanzendecke naturlich ehemals zeitweilige Veranderun-

gen in derselben Richtung wie durch Wald- und andere Brande und

Brandkultur in unseren Tagen.
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hat in den am langsten von der Kultureinwirkung verschonten

Waldern beinahe sein Ruhestadium gefunden; die Boden-

vegetation erreicht dieses, wie friiher (S. 24) angedeutet,

gewohnlich schon friiher. Die meisten annahernd urspriing-

lichen Walder sind auf ehemaligen Brandkulturflachen (vgl.

S. 74—76) entstanden und von den durch Kultur mehr

oder weniger stark veranderten Waldern (s. Unterabt. /?) all-

mahlich, naturlicher Ausgestaltung iiberlassen, entwickelt.

Zum Teil sind sie nach Waldbranden entstanden, zum sehr

geringen Teil konnen sie moglicherweise schwach kulturbeein-

flusste urspriingliche Walder sein. Einige konnen sich viel-

leicht an Stellen einstigen Acker- oder Wiesenlandes befin-

den. Urspriingliche Walder sind sehr selten oder vielleicht

kaum vorhanden; annahernd urspriingliche findet man noch

mehr oder minder reichlich im Binnenlandgebiete (vgl. S. 57),

insbesondere in Staatsforsten und unter den Waldern der

St. Annenfabrik. Im Ladogagebiete gibt es ihrer verhaltnis-

massig wenig (vgl. S. 24). Wie schon friiher, S. 54, hervor-

gehoben wurde, ist man deshalb hier, hauptsachlich jedoch

nur bei den Hainwaldtypen, genotigt gewesen, die Forderun-
gen besonders an das Alter der Waldbestande, auch an

grosse Unberiihrtheit usw. einzuschranken und gewisse,

nur in geringerem Grade von der Kultur bewahrte Walder
mit Kritik neben und anstelle der wirklich annahernd ur-

spriinglichen anzuwenden (s. S. 97). — Auf die Spuren der

Kultureinwirkung gegeniiber der Flora der annahernd ur-

sprunglichen Walder wird bei jedem einzelnen Typus be-

sonders hingewiesen.

/. Trockene Heidewalder.

Calluna-Typus. Dieser Typus, den man als den
eigentlichen Waldtypus des trockensten und durftigsten Bo-
dens auf Sand- und Asboden, bisweilen auch auf Moranen-
boden findet, kommt im Binnenlandgebiete haufig, obschon
meistens in geringer Ausdehnung vor. In der bergigen Ufer-
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gegend am Ladogasee trifft man ihn im allgemeinen selten

^(auf Felsen doch recht oft) an, anderswo im Ladogagebiete

relativ oft. Die Walder von diesem Typus sind grosstenteils

annahernd urspriingliche.

Die Bodenvegetation der Walder besteht hauptsachlich

aus Calluna vulgaris, in deren Gefolge Vaccinium vitis Idaea

ziemlich reichlich vorkommen kann, wahrend andere Reiser

dort in geringer Anzahl wachsen (V. myrtillus, Empetrum

nigrum, seltener Arctostaphylus uva ursi). Sehr charakte-

ristisch ist ferner die mehr oder minder reiche Moos- und

insbesondere die Flechtenvegetation, die hauptsachlich aus

Hylocomium parietinum, Cladina rangiferina und CI. silvatica,

in geringerem Masse aus Dicranum undulatum, D. scoparium,

Polytrichum juniperinum, Cetraria Islandica, Cladonia cornuta,

CI. deformis usw. bestehen. Die vorherrschende Holzart ist

die Kiefer, die oft ganz lichte Bestande bildet. Andere Baume
wachsen nur hier und da und sind meistens ganz verkriippelt:

Espen, Birken (vor allem Betula verrucosa) und Fichten, selte-

ner Salix caprea, Grauerlen und Ebereschen (r). Straucher

findet man ziemlich selten: Juniperus communis und Salix

livida (r). Graser und Krauter kommen meistens in geringer

Menge vor; die gewohnlichsten sind Calamagrostis arundi-

nacea, Aera flexuosa, Convallaria majalis (pc), Epilobium an-

gustifolium und Antennaria dioeca; ziemlich gewohnlich sind

z. B. Lycopodium complanatum und Melampyrum pratense.

Die Graser, Krauter und Reiser sind im ganzen folgende:

Calamagrostis epigea Convallaria majalis Hieracium pilosella r

C. arundinacea Goodyera repens rr H.a Vulgata

Aera flexuosa Rubus saxatilis r H.um umbellatum.

Festuca ovina r Epilobium angustifo-

Carex ericetorum r Hum Empetrum nigrum

Luzula pilosa r Pirola chlorantha r Ledum palustre rr

Trientalis Europmea r Vaccinium myrtillus

Equisetum hiemale rr Thymus serpyllum rr V. uliginosum st r

Lycopodium annoti- Melampyrum pratense V. vitis Idaea

num rr Linnaea borealis r Arctostaphylus uva ursi

L. clavatum rr Solidago virga aurea Calluna vulgaris

L. complanatum Antennaria dioeca

Majanthemum bifol. r fiypochoeris maculata
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Die lose Bodendecke auf dem Scheitel und den oberen

Abhangen der Felsen ist auch gewohnlich mit Waldern vom

Cfl//una-Typus bewachsen. Ist die Gesteinsart nahrstoffreicher,

so findet man auf den mit Heidekraut uberzogenen Abhan-

gen, wo die Haufigkeit und Menge von Juniperus und Festuca

ovina auffallt, gewisse Pflanzenarten, die eigentlich zur Ve-

getation der Felsen und der fruchtbareren Waldstandorte

gehoren. Die Aufzeichnungen iiber einige CaZ/una-Felsen-

walder in der Ufergegend des Ladogasees erganzen das

obige Verzeichnis durch folgende Arten:

Fragaria vesca Viola canina Campanula rotundifo-

Lathyrus Silvester rr Ua

Vaccinium-Typus. Dieser Typus kommt hauptsach-

lich auf magerem Moriinenboden, aber auch auf Asen und
Sandboden vor. Er ist die vorherrschende Waldform in den

mittleren und nordlichen Teilen des Binnenlandgebiets; auch
in anderen Gegenden ist dieser Typus haufig, ausgenommen
in der Kustengegend am Ladogasee, wo man ihn verhaltnis-

massig selten antrifft. Die Walder vom Vaccinium-Typus
sind zum grossen Teil annahernd urspriingliche.

Im Vergleich zum vorigen Typus macht sich der Vacci-

nium-Typus durch eine reiche Vaccinium vitis Idaea-Vegetation
kenntlich, wobei ziemlich oft auch V. myrtillus reichlich,

Calluna gewohnlich minder reichlich vorkommt. Die mehr
Oder minder reichliche Moosdecke besteht hauptsachlich aus
Hylocomium parietinum, in dessen Gefolge H. proliferum
allgemein verbreitet, bisweilen sogar reichlich ist. Allge-
mein ist ferner Dicranum undulatum, weniger allgemein D.
scoparium, Hylocomium triquetrum, Ptilium crista castrensis,

Polytrichum commune usw., und, als Anzeichen einer begin-
nenden Versumpfung, Sphagnum spp. Die Cladina-Arten
sind meistens sparlich oder fehlen ganz. Peltigera aphthosa
ist st fq. Andere Flechten wachsen sparlicher und seltener.
Die gewohnlichste hier vorkommende Holzart ist die Kiefer;
bisweilen herrscht die (nicht uppig wachsende) Fichte vor.
Birken sind haufig vorhanden, meistens in geringerer Anzahl
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als Mischbaume. Espen findet man haufig, doch sind sie

wenig zahlreich und von niedrigem Wuchs. Salix caprea

wachst st r, so auch die strauchartige Grauerle. Etwas ge-

wohnlicher ist die niedrige Eberesche. Von den Strauchern

ist nur Juniperus zu nennen, der st fq und pc waehst. Die

Graser und Krauter sind hier reichlicher als beim vorigen

Typus. Die gewohnlichsten und zahlreichsten sind Calam-

agrostis amndinacea, Aera flexuosa, Convallaria majalis,

Melampyrum pratense und Solidago virga aurea. Die Graser,

Krauter und Reiser sind im ganzen folgende:

Calamagrostis epigea Convallaria majalis Melampyrum silvat. r?

r? Platanthera bifolia r Linnaea borealis

C. amndinacea Goodyera repens r Solidago virga aurea

Aera flexuosa Rubus saxatilis Antennaria dioeca

Festuca ovina r Viola canina r Hypochoeris macul. r

Luzala pilosa Epilobium angustifo- Hieracia Vulgata

Lycopodium annoti- P. media r Empetrum nigrum

nam P. minor Vaccinium myrtillus

L. clavatum r? Ramischia secunda V. uliginosum r

L. complanatum Trientalis Europaea V. vitis ldaea

Majanthemum bifolium Melampyrum pratense Calluna vulgaris

Ausserdem findet man auch in den annahernd urspriing-

lichen Waldern p— r: Agrostis vulgaris, Orchis maculatus,

Veronica officinalis und Mieracium pilosella. Wegen ihres

sparlichen und unregelmassigen Auftretens, gewohnlich nur

in zufalligen Lucken inmitten ehemaiiger Brandwalder usw.,

halte ich diese Pflanzen wenigstens zum grossten Teil fur

Kulturansiedler (s. S. 24, Fussn.), dem Vaccinium-Typus ei-

gentlich fremde Arten. Das Verdienst der Kultur, und zwar

in erster Linie der Waldbrande, ist wahrscheinlich auch die

ubergrosse Haufigkeit der Kiefer als Hauptholzart selbst in

den annahernd urspriinglichen Waldern. Unter absolut un-

beriihrten Verhaltnissen ware die Fichte viel reichlicher als

jetzt, wie es ihre grosse Verbreitung als Unterholz beweist.

Die Birke ist hier ohne Zweifel meistens ein Begleiter der

Kultur. Die Grauerle kommt in den urspriinglichen Waldern

offenbar nur zufallig vor.
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Auf den sonnigen Abhangen der hoheren und frucht-

baren Berge (im Ladogagebiete ziemlich allgemein; auch in

Leppala, Kirchspiel Salmi, an mehreren Stellen beobachtet)

findet man einen ziemlich iippigen V ac c i n i u m-Ty-

p u s, der durch seinen grosseren Reichtum an Grasern und

Krautern, unter denen auch einige anspruchsvollere Arten

(Melica nutans, Carex digitata, Fragaria vesca u. a.; auf felsigen

Abhangen kommen auch gewisse Felsenpflanzen vor) auftre-

ten, und durch seine abnehmende Moosvegetation den Uber-

gang zu fruchtbareren Waldern, namentlich trockenen Hain-

waldern bildet. Die Hauptholzart ist immer die Kiefer; ne-

ben ihr wachsen allgemein Espe und Birke. Juniperus kommt
fq und st cp vor. Dieser Subtypus des Vaccinium-Typus

erregte selbst in seiner anspruchslosesten Form u. a. dadurch
die Aufmerksamkeit, dass Antennaria dioeca und Hypochoeris

allgemein vorkamen, was sonst bei diesem Typus in den ur-

spriinglichen und annahernd urspriinglichen Waldern nicht

der Fall ist.

2. Frische Heidewalder.

Myrtillus-Typus. Dieser, der auf gewohnlichem,
massig ergiebigem Moranenboden, auf ziemlich fruchtbaren
Asen und fruchtbarem Sandboden wie auch auf dem diirftig-

sten Lehmboden wachst, ist der gewohnlichste Waldtypus im
Ladogagebiete wie auch in einem Teil des Binnenlandgebiets,
namentlich im Osten desselben. Annahernd ursprungliche
Walder von diesem Typus sah ich in alien Teilen des Un-
tersuchungsgebiets, vor allem im Binnenlandgebiete.

Die Reiservegetation ist auch bei diesem Typus reich;
die Hauptart ist Vaccinium myrtillus, mit V. vitis Idaea oft

in gleich grosser Menge gemischt. Calluna fehlt oder ist

sparlich. Die reiche Moosvegetation besteht aus Hylocomium
parietinum und H. proliferum, gewohnlich aus beiden zusam-
men, oft mit Dicranum undulatum, Hylocomium triquetrum
und Ptilium crista castrensis, bisweilen in ziemlich grosser



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 91

Anzahl gemischt; hier und da findet man auch Polytrichum

commune, welches ebenso wie die Sphagnum-Flecken bei

reichlicherem Vorkommen ein Zeichen von beginnender Ver-

sumpfung ist. Von den Flechten fehlt Cladina meistens ganz,

wahrend Peltigera aphthosa (pc) fq—st fq ist. Die Haupt-

holzart ist die Kiefer oder die Fichte; jene bildet selten,

diese oft beinahe oder ganz reine Bestande. In Kiefernge-

holzen findet man haufig als Unterbestand mehr oder minder

reichlich Fichten. Am gewohnlichsten diirfte der annahernd

urspriingliche Wald von diesem Typns im Gebiete als Misch-

wald auftreten, wo inmitten undicht stehender Kiefern und
oft mehr oder weniger schlecht gedeihender Birken die

jiingere Fichte zum vorherrschenden, die anderen ersticken-

den Baume heranwachst. Morsche Birkenstamme liegen oft

in grosser Menge am Boden. Allgemeine, aber in geringer

Zahl vorkommende Mischbaume sind Espen, Salix caprea

und kleine Ebereschen. Kleine Grauerlen-Individuen sieht

man hier und da, namentlich als Wurzelschosslinge starke-

rer, abgestorbener Erlenstamme. In Waldformen, die sich

dem folgenden Typus nahern, ist die strauchformige Tilia

cordata eine seltene Erscheinung. Straucher gibt es im all-

gemeinen wenig: Junipems st fq, mehr oder minder gele-

gentlich Frangula, eventuell irgend einen anderen, zum fol-

genden Typus gehorenden Hainwaldstrauch. Graser und

Krauter sind bedeutend reicher an Zahl und Art als beim

vorigen Typus. Sehr allgemein sind: Calamagrostis arundi-

nacea (haufig cp), Aera flexuosa, Luzula pilosa, Majanthemam
bifolium, Convallaria majalis, Rubus saxatilis, Trientalis Eu-

ropaea, Melampyrum pratense, M. silvaticum, Linnaea borea-

Us und Solidago virga aurea. Das Verzeichnis der Graser,

Krauter und Reiser ist folgendes:

Aera flexuosa

Melica nutans r

(Carex globularis r)

C digitata r

Luzula pilosa

(Athyrium filix femina

r)

Aspidium dryopteris r

{A. filix mas rr)

(Aspidium spinul. r)

Lycopodium selago r



Lycopod. complan. p Angelica silvestns r Melampyrum siivati-

Majanthemum bifolium Pirola rotundifolia st r cum

Convallaria majalis P. chlorantha Linnaea borealis

Platanthera bifolia P. media r Sotidago virga aurea

(Listera cordata rr) P. minor Hieracia Vulgata

Goodyera repens P. uniflora r H. urn umbellatum

Geranium silvaticum Monotropa hypopitys rr Empetrum nigrum

Oxalis acetosella r Trientalis Europaea Vaccinium myrtillus

Viola canina Melampyrum nemoro- V. uliginosum v

V. Riviniana r sum V. vitis Idaea

Epilobium angustifo- M. pratense Calluna vulgaris

Ausserdem findet man auch in annahernd urspriing-

lichen Waldern st r—rr: Agrostis vulgaris, Orchis maculatu

Potentilla erecta, Vicia cracca (rr), Veronica officinalis, Antei

naria dioeca, Chrysanthemum leucanthemum, Hypochoeris

maculata, Leontodon hispidus und Hieracium pilosella, deren

Auftreten entschieden darauf hinweist, dass sie als Kultu

ansiedler und gewohnlich als Relikten aus der Brandku
turzeit anzusehen sind. Von den Baumen ist, wie in forst-

wissenschaftlicher und pflanzengeographischer Literatur

gemein angenommen wird, die Fichte unter urspriinglichen

Verhaltnissen wahrscheinlich absolut vorherrschend gewe-
sen, wahrend andere Holzarten, hier und da eingestreut, be-

deutungslos und sehr selten waren. Die Grauerle diirfte

dem Typus fremd sein.

Einige Beispiele iiber die Artzusammensetzung in einzel-

nen annahernd urspriinglichen Waldern des Myrtillus-Typus

findet man auf S. 29 ff., Nr. 1—7.

Oxalis-Myrtillus-Typus. Dieser Typus wachst
auf dem nahrstoffreichen, frischen Boden der nachstbesten
Moranenboden des Gebiets (oft an den unteren Hangen oder
am Fusse der Moranenrucken) und im allgemeinen auf Lehm-
boden, bisweilen auch auf Sandboden, falls dieser von hoher
liegenden Stellen bestandig mit neuen Mineralstoffen ver-

sorgt wird. Im Ladogagebiete ist der Typus in der felsigen

und lehmigen Ufergegend allgemein, weiter nordlich zum Teil

selten. Im Binnenlandgebiete fand ich Walder von diesem
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Typus auf der Grenze nach dem Ladogagebiete hin, ebenso

in den ostlichen und nordwestlichen Teilen, sonst aber ausserst

selten. Auf weiten Strecken mit Waldern vom Vaccinium-

Typus bestandenen Landes fehlte der Oxalis-Myrtillus-Typus

ganzlich. Annahernd urspriingliche Walder von diesem Typus

gab es vielenorts im Binnenlandgebiete, im Ladogagebiete

kamen hauptsachlich zu den Subtypen gehorende Walder

ebenfalls vielfach vor.

Auch bei diesem Typus ist die Reiservegetation reich-

lich, bisweilen jedoch sparlicher. Vaccinium myrtillus ist das

wichtigste Reis, dem sich gewohnlich in etwas geringerer

Anzahl V. vitis Idaea zugesellt. Andere Reiser sind sehr

selten. Die Moose kommen meistens mehr oder minder

reichlich vor. Hylocomium parietinum, H. proliferum und

H. triquetrum wachsen ofters ganz durcheinander; bald iiber-

wiegt die eine, bald die andere Art. Abgesehen von ande-

ren, auch beim vorigen Typus erwahnten Moosen von ge-

ringerer Bedeutung, findet man in seltenen Fallen auch

gewisse Lebermoose. Flechten sieht man wenig, ofters nur

Peltigera-Avten. Cladina ist fast nie vorhanden, wenn nicht

auf Steinen. Die Walder, die ich sah, waren grosstenteils

Mischwalder, in denen die Fichte vorherrschte; seltener war
die Kiefer, in Ausnahmefallen die Birke, am zahlreichsten.

Haufig fehlte die Kiefer. Fast reine Fichtenbestande gab es

bisweilen im Binnenlandgebiete. Unter den weniger zahl-

reichen Mischbaumen findet man allgemein die Espe, bis-

weilen sogar einigermassen reichlich, hin und wieder in

sehr hochstammigen Exemplaren. Die Eberesche ist bei

diesem Typus auch gewdhnlicher und hoher als beim vori-

gen, desgleichen die Grauerle. Salix caprea ist st fq. Die

Linde wachst hier und da; im Ladogagebiete tritt der Spitz-

ahorn (im ladogischen Subtypus) selten auf, ist aber von niedri-

gem Wuchs. Straucher zeigen sich hier mehr als bei den vo-

rigen Typen: Juniperus st fq, andere st r— r: Salix nigricans,

Rubus Idaeus (beim zweiten Subtypus st fq), Rosa acicularis,

R. cinnamomea, Daphne mezereum, Lonicera xylosteum und

L. coerulea (in Suojarvi). Graser und Krauter kommen in
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bedeutend grosserer Menge vor als bei den vorhergehenden

Typen. Eine ziemlich grosse Anzahl von Hainwaldpflanzen

kann schon hier gedeihen. Beim Haupttypus sind die ge-

wohnlichsten Graser und Krauter folgende: Calamagrostis

arundinacea (meist cp—cpp), Aera flexuosa, Luzula pilosa,

Aspidium dryopteris, Majanthemum bifolium (oft cp), Conval-

laria majalis, Rubus saxatilis (oft cp), Geranium silvaticum,

Oxalis acetosella, Ramischia secunda, Trientalis Europaea,

Melampyrum silvaticum und Solidago virga aurea; allgemeine

Arten sind ferner z. B. Melica nutans, Fragaria vesca, An-

gelica silvestris u. a. Die wichtigsten Abweichungen der

Subtypen werden weiter unten einzeln angefiihrt. Das Arten-

verzeichnis des Haupttypus ist folgendes:

Calamagrostis amndi- Voodyera repens r Trientalis Europaea
nacea Coralliorrhiza coralti- Melampyrum nemo-

(A. caespitosa k r) Calypso bulbosa rr M. pratense

{Carex globularis

C. digitata

Luzula pilosa Solidago virga aurea

[Carlina Hongifoliakvv]

(Cirsium heterophyl-

Vom Haupttypus oder dem eigentlichen Oxalis-Myrtillus-
Typus unterscheide ich wegen der Verschiedenheit der Gras-
und Krautvegetation zwei Subtypen:
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DerLehmboden-Oxalis-Myrtillus-Subtypus,
der auf fruchtbarem Lehmboden entsteht und in den Waldern

der Ufergegend am Ladogasee verbreitet ist, nahert sich in

gewissem Sinne den feuchten Hainwaldern oder Bruch-

mooren, obwohl sein Boden ebenso oder fast ebenso torf-

arm oder torflos ist wie derjenige des Haupttypus. Das

Ubergewicht der Preisselbeere iiber die Heidelbeere scheint

charakteristisch zu sein. Andere eharakteristische Pflanzen

sind die allgemein und ziemlich reichlich vorkommenden
Pirola rotundifolia und Cirsium heterophyllum, von welchen

die letztere Art in den anderen Waldern von diesem Typus

rar ist. Weniger zahlreiche, zum Teil seltene Charakterpflan-

zen sind: Aera caespitosa, Ranunculus propinquus, Geum ri-

vals, Aegopodium podagraria (fq), Succisa succisa und Crepis

paludosa, also gerade hauptsachlich Arten der feuchten Hain-

walder. Das Verzeichnis des Haupttypus wird durch nach-

stehende Arten erganzt:

Festuca ovina r Geum rivale r

Potentilla erecta k

(Lycopodium compla- Lathyrus pratensis r

natum rr) Viola epipsila r

Moehringia trinervia rr Veronica officinalis * r

quus

Der ladogische Oxalis-Myrtillus-Subtypus
kommt im mittleren und unteren Teil der fruchtbaren Ab-

hange des Ladogagebiets vor, haufig oberhalb der Aconitum-

Hainwalder. Obwohl reich an Reisern (insbesondere Vacci-

nium myrtillus) und Moosen, umfasst er, eine Ubergangsform

zu den Hainwaldern bildend, eine grosse Menge anspruchs-

voller Hainwaldarten, welche hier indessen sparlich wachsen.

Der Spitzahorn kommt hier (sogar im Schatten dichter Fichten-

bestande) bisweilen vor, allerdings in sehr geringer Anzahi

und mit niedrigem Wuchs. Ein reichlicheres oder allgemei-

neres Vorkommen von Melica nutans, Carex digitata, Aspidium

fllix mas (pec), Fragaria vesca, Lathyrus vernus, Galium boreale,

und Rubus Idaeus scheint diesem Subtypus eigentiimlich zu

Antennana dioeca

Cirsium palustre * rr

Crepis paludosa r
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sein. Das Artenverzeichnis des Haupttypus wird durch fol-

gende Arten erganzt:

Polygonatum polygon. V. sepium Campanula rotundifo-

Epipactis latifolia rr Lathyrus pratensis lia

Moehringia trinervia r Polygala amarum rr C. rapunculoides r

Aconitum *septentrio- Viola collina rr Antennaria dioeca

nale r (pec) V. mirabilis r

Alle drei Verzeichnisse enthalten einige Arten, die

ebenso gut ursprunglich wie Kulturansiedler in den betr.

Waldern sein konnen. Es war interessant zu beobachten,

wie einige fur meine Kulturfrage kritische Arten sich bei

den einzelnen Subtypen verschieden verhielten: Ranunculus

acer, der in gewissen Fallen aller Wahrscheinlichkeit nach

ursprunglich beim ladogischen Subtypus vorkommt, ist in

dem Lehmboden-Subtypus im Gefolge der Kultur erschienen,

aber sich lange erhaltend, im Haupttypus ohne Zweifel nur

ein gelegentlicher Gast; Veronica officinalis ist ohne jeden

Zweifel ursprunglich beim ladogischen, vielleicht ursprung-

lich beim Lehmboden-Subtypus, hochst wahrscheinlich Kultur-

ansiedler beim Haupttypus; Antennaria dioeca, fast ebenso;

Leontodon hispidus ist haufig und vielleicht ursprunglich in

Lehmbodenwaldern, sonst selten sehr sparlich und sicher

nur ein Kulturansiedler; dasselbe lasst sich vielleicht auch von
Potentilla erecta sagen. Ausser den genannten Arten sind von
den in den betr. Waldern angetroffenen Pflanzenarten mei-

ner Ansicht nach im Gefolge der Kultur erschienen: Agrostis

vulgaris (st r), Orchis maculatus und Chrysanthemum (r; pec)

in den Waldern vom Oxalis-Myrtillus-Typus iiberhaupt, Rubus
arcticus in den Lehmbodenwaldern, Botrychium lunaria (rr),

Galium mollugo (r) und Knautia arvensis (r) in den ladogi-

schen Waldern. - Eine Folge der Kultur ist auch das bis-

weilen haufige Vorkommen der Kiefer und der Birke in den
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annahernd urspriinglichen Waldern vom Oxalis-Myrtillus-

Typus. Die Fichte ist sicher bei diesem Typus die vor-

herrschende Baumart gewesen (vgl. S. 92). Die Grauerle

diirfte, da diese Art vielfach auch im Schatten der Fichten

gut gedeiht, insbesondere bei den Subtypen bisweilen ur-

sprunglich vorhanden sein konnen.

3. Hainwalder.

Die Hainwalder entstehen auf dem allerfruchtbarsten

Moranen- oder Lehmboden und zeichnen sich aus durch ent-

weder ganzlich fehlende oder sparliche Moos- und Reiser-

vegetation. Infolge der allgemeinen Bonitatsverhaltnisse des

Bodens in dem Untersuchungsgebiete sind die Hainwalder

nur in der bergig-lehmigen Ufergegend am Ladogasee haufig

und von erwahnenswerterer Ausdehnung, im iibrigen Ladoga-

gebiete schon seltener. Im Binnenlandgebiete fehlen sie auf

sehr langen Strecken ganz und sind iiberhaupt sehr selten;

in nennenswerterer Menge findet man sie nur an gewissen

Stellen, wo das Gelande einen fruchtbaren Felsgrund (Kalk,

Dolomit, gewisse Metabasite; s. S. 49) besitzt, also namentlich

im ostlichen Teile. Auch auf fruchtbarem Schwemmboden (Tu-

lemajoki) konnen Hainwalder entstehen. Nach den Feuchtig-

keitsverhaltnissen des Bodens werden die Hainwalder im

Folgenden in trockene Hainwalder, frische Hain-
walder und Farnhaine (massig feuchte Hainwalder)

eingeteilt. — Urspriingliche Hainwalder gibt es mit Gewiss-

heit gar nieht; von annahernd urspriinglichen Hainwaldern

sah ich frische Haine namentlich im Ladogagebiete, Farn-

haine vor allem im Binnenlandgebiete. Annahernd urspriing-

liche trockene Hainwalder waren die seltensten, weshalb die

Beschreibung derselben grossenteils auf einem weniger be-

friedigenden Untersuchungsmaterial beruht. Das zuletzt Ge-

sagte gilt, wie auf S. 86 angedeutet ist, auch von anderen

Hainwaldtypen, obgleich in geringerem Grade. Die Unter-

vegetation der Hainwalder (ausser den trockenen) zeigte
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jedoch im allgemeinen eine rasche Riickkehr zu ihrem — wie

es schien — natiirlichen Zustande (hauptsachlich infolge ihrer

raschen Wiederbeschattung), so dass in dieser Beziehung

wahrscheinlich keine falschen Schlusse gezogen worden sind,

speziell da die unsicheren Arten besonders vermerkt sind.

Trockene Hainwdlder sind die seltensten Hainwal-

der, was darauf beruht, dass sie in unserem Lande zu ihrer

Entstehung den allerfruchtbarsten Felsgrund fordern, der

imstande ist, die Bodendecke sogar auf hohen Abhangen
trotz der standigen Abspiilung nahrstoffreich zu erhalten.

In der Ufergegend am Ladogasee sind die fruchtbarsten

Schiefer- oder schieferartigen Siidabhange, sonst im allge-

meinen nur die Siidabhange von Kalk- und Dolomitfelsen

oder -hiigeln, zur Entstehung von trockenen Hainwaldern
geeignet. Meist haben diese eine sehr geringe Ausdehnung.
Viele von ihnen reprasentieren zum Teil felsige Standorte
und gehen oft unbemerkt in Felsen iiber. Haufig wechselt
auf einem Abhange, je nach der Menge des losen Bodens,
offener Felsengrund mit hainbewuchsenem ab; besonders in

diesen Fallen sind die trockenen Hainwalder ganz licht oder
sogar halboffen. Die Sparlichkeit oder das ganzliche Feh-
len der Reiservegetation ist in trockenen Hainwaldern bei

weitem nicht so ausgepragt wie in den ubrigen Hainwal-
dern. Oft kann namlich Vaccinium vitis Idaea, das typische
Reis der trockenen Hainwalder, recht zahlreich (4—5) vor-
han'den sein. Fast immer kommt es in einer gewissen An-
zahl vor. V. myrtillus findet man bisweilen und nur pc—pec.

Calluna ist r und pec. Moose fehlen seltener ganz, meistens
sind sie pc— st pc, wie Hylocomium parietinum, H. trique-

trum, Dicranum scoparium, auch Thuidium abietinum, Th.

recognitum, Tortula ruralis u. a. Auch Flechten wachsen in

geringer Menge selbst auf losem Boden, z. B. Arten von
Cladma, Cladonia und Peltigera; am reichlichsten jedoch
auf Steinen, ganz wie die Moose. Von Baumen, die im
allgemeinen weniger dicht stehend und kleinwiichsiger sind
als in anderen Waldern, ist bald die Kiefer, bald die Birke
oder die Espe mehr oder weniger vorherrschend. In den
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unberiihrteren und vor allem diirftigeren Hainwaldern scheint

die Kiefer zu dominieren, wobei die beiden anderen Baum-
arten als Mischbaume st cp sind. Salix caprea und die

Eberesche kommen fq, bisweilen st cp vor. Fichten sieht

man hin und wieder, doch sind sie kleinwiichsig und gewohn-

lich jung. Grauerle, Faulbaum und Ahorn wachsen p—str, die

Linde st r— r. Die Straucher sind zahlreich, insbesondere

der haufige Juniperus. Rubus Idaeus und Lonicera xylosteum

sind auch fq, Rosa cinnamomea und Daphne mezereum nur

st fq, Rosa acicularis, Cotoneaster nigra, Lonicera coerulea

und Viburnum opulus r, Salix nigricans und Frangula frangula

rr. Graser und Krauter sind zahlreich, doch nicht in dem
Masse wie in den anderen Hainwaldern. Darunter befindet

sich eine ansehnliche Menge Arten, die die Hainwalder mit

den Felsen gemein haben. Ein bedeutender Teil derselben

wachst hauptsachlich auf felsigen Lokalitaten, grossen Stei-

nen usw., aber auch auf steingemischtem Kies u. dgl., ofters

nur durch einzelne Individuen reprasentiert. Alle diese Ar-

ten, welche also nicht als ganz eigentliche Bewohner der

fraglichen Hainwalder anzusehen sind, sind im Artenver-

zeichnis durch ein f bezeichnet. Die gewohnlichsten Graser

und Krauter des Typus sind: Calamagrostis arundinacea {cp)
f

Melica nutans (st cp—cp), Poa nemoralis, Carex digitata,

Pteridium aquilinum, Convallaria majalis (oft cp), Fragaria

vesca, Rubus saxatilis (cp), Lathyrus pratensis, L. vernus,

Geranium silvaticum, Viola mirabilis, Pimpinella saxifraga,

Galium boreale, Solidago virga aurea und Hieracium umbel-

latum. Das Gesamtverzeichnis der Graser, Krauter und Rei-

ser ist auffallend artenreich:

Calamagrostis epigea Triticum caninum r fPolypodium vulgare

C. arundinacea Carex digitata Botrychium lunaria rr

Aera flexuosa Luzula pilosa Equisetum pratense

Melica nutans fAllium striatum rr

Poa nemoralis fCystopteris fragilis Majanthemum bifol.

t?P. pratensis * r Aspidium dryopteris r Polygonatum polygo-

Brachypodium pinna- jWoodsia Ilvensis Convallaria majalis

turn rr Pteridium aquilinum Paris quadrifolius r
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fArenaria serpyllifol.

Geranium silvaticu

Oxalis acetosella i

Polygala amarum
Viola canina

V. officinalis

Melampyrum
M. pratense

Aegopodiw

Pimpinella saxifrac,

Angelica silvestris

Chaefophyllum silv.

C. persicifolia

Solidago virga aurea

fErigeron acer k r

fE. *Droebachiensis r

Antennaria dioeca

t ? Achillea millefolium

* r (pec)

Fragaria vesca

fPotentilla argente

Trifolium medium
fVicia tetrasperma

Ramischia secunda

Primula officinalis

Origanum vulgare

fCalamintha acinos

Dracocephalu.

V. sepium i

Calluna vulgaris i
tGaleopsis * bifida rr

fVerbascum thapsus rr

Von den obenerwahnten, als eventuelle Kulturansiedler
bezeichneten Arten sind, nach den beobachteten Einzelfallen
zu urteilen, am wahrscheinlichsten urspriinglich : Poa praten-

sis und Ranunculus poluanthemus, vielleicht auch Stellaria

graminea und Erigeron acer, in den von mir wahrgenomme-
nen Fallen aber kaum Cerastium *triviale, Achillea, Carlina und
Hieracia Cymella. Ausserdem ist manche als urspriinglich
bezeichnete Art in mehreren Einzelfallen Einwanderer, in

anderen dagegen urspriinglich. In den betreffenden Hain-
waldern sah ich ferner nachstehende Arten, deren Auftreten
in jeder Beziehung darauf hindeutet, dass sie Kulturansiedler
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sind: Anthoxanthum odoratum (rr; pec), Agrostis vulgaris (r),

Luzula multiflora (rr; pec), Potentilla erecta (r), Euphrasia bre-

vipila (rr), Campanula glomerata (rr; pec), Chrysanthemum

und Leontodon hispidus (r; pec). Von den Baumen des^Typus

sind meiner Ansicht nach unter den urspriinglichen Verhalt-

nissen die Kiefer, weniger die Espe und die Birke vorherr-

schend gewesen, andere, ausser der Grauerle, eingemischt,

bisweilen sogar ziemlich reichlich.

Frische Hainwalder sind haufig am Fusse von

Bergen und Felsen mit fruchtbarem Felsgrund, ferner an

den unteren Abhangen und am Fusse fruchtbarer Moranen-

hohen und Lehmhugel. In den fruchtbarsten Gegenden des

Ladogagebiets findet man sie zuweilen auch auf ebenem Ge-

lande, wo sie ehemals vielleicht stellenweise (gewohnlich als

Ubergangsform zu den ladogischen Oxalis-Myrtillus-Wikldem)

von grosser Ausdehnung gewesen sind. Im Ladogagebiete,

wo frische Hainwalder zum Teil sehr haufig vorkommen,

wachsen diese, von Cajander (1916 b, S. 450) Hainwal-
der von Sortavala oder Aconitum-Typus genannt,

meistens sehr iippig und enthalten oft in grosser Menge

hochwiichsige Krauter (insbesondere Aconitum; vgl. S. 54)

und Graser, darunter mehrere seltene Arten. In durchaus

typischer Form fand ich diese Hainwalder bis Tohmajarvi.

Viel weniger iippig sind die seltenen frischen Hainwalder

im Binnenlandgebiete wie auch in den diirftigeren Teilen des

Ladogagebiets, wo sie die in Finnland gewohnliche
Art der frischen Hainwalder vertreten.

Reiser fehlen in den frischen Hainwaldern fast ganzlich

oder kommen sehr sparlich vor, ausgenommen in Hain-

waldern, die den Ubergang zum ladogischen Oxalis-Myr-

tillus-Typus (S. 95) oder zu den trockenen Hainwaldern

bilden; in ersteren wachst .vor allem Vaccinium myrtillus,

in letzteren namentlich V. vitis Idaea (st pc). Moose wachsen

pec—st pc, auf fruchtbarstem Boden hauptsachlrch nur Mnium

silvaticum, Mn. spp, Bryum roseum usw.; oft, auf weniger

fruchtbarem Boden allgemein, wachsen Hylocomium trique-

trum, H. proliferum, H. parietinum, Dicranum scoparium und
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Thuidium recognition, alle gern auf Steinen und auf mor-

schen am Boden liegenden Stammen. Namentlich auf Steinen

wachsen ferner allgemein Jungermannia spp, Hypnum re-

flexum, Amblystegium uncinatum, A. serpens usw., ausserdem

Flechten: Peltigera spp, Nephromium spp, Cladonia pyxidata

u. a. Die Baume sind gewohnlich durch eine bunte Samm-
lung verschiedener Laubholzer vertreten: Birke, Grauerle,

Espe, Faulbaum, Eberesche, st fq—p auch Salix caprea und

Linde; in den Aconitum-Uamwaldem daneben Ahorn st fq

und Ulmus campestris *scabra rr. Die zwei oder drei erst-

genannten sind vorherrschend oder sehr zahlreich; seltener

sind Eberesche oder Ahorn zahlreich, und noch seltener Faul-

baum oder Linde. Von Nadelholzern findet man die Kiefer

st r (haufiger nur bei Ubergangsformen zu trockenen Hain-

waldern) und die Fichte st fq, die letztere meistens pc—pec
und oft nur als junge Einzelbaume; dagegen sieht man bis-

weilen sogar grosse Fichtenstumpfe, und in weniger iippi-

gen Hainwaldern, auch in den Aconitum -Hainwaldern, ist

die Fichte zuweilen vorherrschend. In einigen Fallen, haupt-

sachlich auf mehr oder minder flachem, fast steinlosem

Gelande, sah ich auch iippige Hainwalder, wo in einem Falle

sogar machtige Fichten einen fast reinen Bestand mit hier

und da eingesprengten riesenhaften Espen bildeten. Straucher

kommen in den frischen Hainwaldern meistens zahlreich vor.

Allgemein sind Rubus Idaeus, Daphne und Lonicera xylosteum,

weniger allgemein Juniperus, Salix nigricans, Ribes nigrum,

Rosa acicularis, R. cinnamomea und Viburnum opulus, selten

Salix bicolor, Frangula und die im Kirchspiel Suojarvi wach-
sen de Lonicera coerulea. Graser und besonders Krauter sind

sehr zahlreich, ausser in den dichtesten Fichtenhainen, wo
die Zahl der Individuen geringer ist. In den gewohnlichen
frischen Hainwaldern kommen folgende fq—fqq vor: Calam-
agrostis arundinacea (cp), Aera flexuosa, Melica nutans, Poa
nemoralis, Carex digitata, Luzula pilosa, Aspidium dryopteris,

Equisetum pratense, Majanthemum bifolium, Convallaria ma-
jalis, Paris quadrifolius, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Ge-

ranium silvaticum, Oxalis acetosella, Viola mirabilis, Epi-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1.

lobium angustifolium, Angelica silvestris, Trientalis Europaea,

Melampyrum silvaticum, Solidago virga aurea, Hieracium um-
bellatum, im Ladogagebiete auch Aegopodium podagraria und
Veronica chamaedrys. Fur die Hainwalder vom Aconitum-

Typus, wo infolge der grossen Frische des lehmgemischten

Humusbodens mehrere sonst hauptsachlich an massigfeuchten

Standorten heimische Arten allgemein gedeihen, ist das ent-

sprechende Verzeichnis folgendes: Milium effusum, Calama-

grostis amndinacea (oft nur st cp), Melica, Poa nemoralis,

Carex digitata, Aspidium dryopteris, A. filix mas, Equisetum

pratense, Majanthemum, Paris, Aconitum (oft cp—cpp), Actaea

spicata, Anemone hepatica, Filipendula ulmaria, Geum rivale,

Rubus saxatilis, Fragaria, Vicia sepium, Lathyrus vermis, Ge-

ranium silvaticum, Oxalis, Viola mirabilis, V. Riviniana, Ae-

gopodium podagraria (meistens cp), Chaerophyllum silvestre,

Trientalis, Veronica chamaedrys, Melampyrum silvaticum, auch

Pteridium aquilinum, Stellaria nemorum, Stachys silvaticus und

Crepis paludosa. Das Gesamtverzeichnis, in dem ein * die

ausschliesslich in den j4comYizm-Hainwaldern angetroffenen

Pflanzenarten kenntlich macht, ist fur die frischen Hain-

walder folgendes:

Triticum caninum
* Carex sparsiflora r

C digitata

( Cystopteris fragilis)

Aspidium dryopteris

A. phegopteris

A. filix mas

Pteridium aquilinum

(Polypodium vulgare)

"Botrychium lunaria rr

*Gymnadenia conop

Platanthera bifolia

Epipactis latifolia i



nkola, liber den Eii

*Stellaria holostei

St hngifolia r

*Trollius Europae *[Polygala amarum r

Impatiens noli tangei

"Hypericum quadrat

Viola epipsila

V. Setkirkii

*V. collina rr

Aegopodium podi

Pimpinella magna i

* Chaerophyllum

Solidago virga aure

Tussilago farfarus r

Cirsium heterophyllui

Hypochoeris macult

•A. acutidens r

*A. subcrenata * r

*j4. acutangula k rr

Agrimonia pilosa 1

Trifolium medium
Vicia silvatica

•Lathyrus pratensis *Galeopsis 'bifida r Vaccinium myrtillus

L vernus *Stachys silvaticus V. vitis Idaea

In den betr. annahernd urspriinglichen Hainwaldern fin-

det man ausser den aufgezahlten Arten folgende, die meines

Erachtens hier nur als Kulturansiedler auftreten: Agrostis

vulgaris (st r; pc), Rumex acetosa (rr; pec), Ranunculus po-

lyanthemus (r; pec), R. repens (r; pec), Alchimilla pastoralis

(rr; pec), Campanula glomerata (rr; pec), Centaurea Phrygia
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(r; pec) und Leontodon hispidus (rr; pec). Unter den Baumen
waren urspriinglich die Birke und namentlich die Erie oft

sparlicher als heutzutage; die Ietztere fehlte wahrscheinlich

oft ganz. Die edlen Laubholzer waren vermutlich allgemei-

ner und etwas zahlreicher. Hindeutungen darauf, dass sie

etwa in den Hainwaldern mehr oder minder allgemein die

vorherrschenden gewesen waren, habe ich nicht nachweisen

konnen. Die Fichte hat wahrscheinlich in weniger iippigen

Hainwaldern dominiert, bisweilen sogar die anderen Baumar-

ten fast ganzlich verdrangend. Doch haben selbst edle Laub-

holzer in Gesellschaft mit der Fichte wachsen konnen, obschon

schwacher als sonst. In den allerfruchtbarsten, gewohnlich

am Fusse eines Berges oder an einem Hiigelabhang liegen-

den frischen Hainwaldern hat die Fichte entweder gefehlt

oder ist sie als sparlicher Mischbaum aufgetreten, ohne durch

ihr Vorkommen wesentliche Veranderungen in der Vegeta-

tion ihres Standorts hervorzurufen. Die dann und wann
auch in den uppigsten Hainwaldern vorkommenden, meist

jungen Fichtenindividuen diirften in vielen Fallen unter dem
Einfluss der Weidenutzung erschienen sein, wie dies Palm-
gren (1915, S. 136 ff.) fur die Hainwalder Alands und vor

ihm mehrere schwedische Forscher, u. a. S e r n a n d e r (1892,

S. 36; u. a.), fur Schweden nachgewiesen haben.

Ober die Erlenbestande namentlich an den Ufersaum

des Ladogasees siehe in der Beschreibung der Ufervege-

tation. — An den bewaldeten Erosionsrandern des Flus-

ses Tulemajoki konnen in den naher dem Waldrande lie-

genden hainahnlichen Teilen Dianthus superbus und Tanacetum

vulgare gedeihen, obwohl ihr urspriinglicher Standort hier

eigentlich das Flussufer ist.

Einige Beispiele iiber die Artzusammensetzung in ein-

zelnen annahernd urspriinglichen Aconitum-Hainen sind auf

S. 33 ff, Nr. 1—9, gegeben.

Farnhaine (massig feuchte Hainwalder). Diese entste-

hen in Talern, namentlich an Bachlaufen, und sind die einzi-

gen Hainwalder, die man im Binnenlandgebiete bisweilen (in

schwach entwickelten, einen Ubergang zu Bruchmooren bil-
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denden Formen) auch in weniger fruchtbaren Gegenden

finden kann. Im Ladogagebiete sind sie ziemlich haufig

und unterscheiden sich hier oft, in der Form eines beson-

deren, iippigen Aconitum-Typus auftretend, von den Farn-

hainen des Binnenlandgebiets und von den anspruchsloseren

im Ladogagebiete.

Sowohl Reiser als Waldmoose fehlen in den Farn-

hainen, ausgenommen in den schwacher entwickelten, oder

kommen bloss auf Steinen oder Biilten vor. Mehrere auf

feuchtem Boden heimische Moose wachsen in verschiedener

Menge, z. B. Mnium silvaticum, Mn. cinclidioides, Mn. pun-

datum, Plagiochila asplenioides, Climacium dendroides, Bryum

roseum, Acrocladium cuspidatum, Sphagnum sp (rr), u. a.;

auf Steinen zahlreiche andere Arten. Die Hauptholzart ist

entweder die Fichte (wenigstens in alteren, weniger frucht-

baren Hainwaldern), die Birke oder die Grauerle. In Fich-

tengeholzen kommen die beiden letzteren, vor allem die

Grauerle (fehlt oft), sparlich vor. Nach den genannten Holz-

arten sind Espe und Faulbaum die haufigsten und zahl-

reichsten. Die Eberesche wachst fq. Seltener ist Salix

caprea. Die Linde findet man hier und da, in den Aconi-

tum-Hainwaldern auch Ahorn, Schwarzerle (r) und Ulmus

campestris *scabra (rr). Die Straucher sind meistens zahlreich.

Rubus Idaeus ist fq, Salix nigricans, Ribes nigrum, Daphne
mezereum, Frangula und Viburnum st fq, Lonicera xylosteum

p, Salix bicolor und Rosa acicularis r, Salix cinerea (viel-

leicht auch S. aurita u. a.) und Lonicera coerulea rr. Gra-

ser und vor allem Krauter, unter welchen die zahlreichen

Farne auffallen, gibt es in reicher Menge. Die gewohn-
lichsten Arten sind: Calamagrostis purpurea, C. arundinacea

(pc), Aera caespitosa, Melica nutans, Athyrium filix femina,

Aspidium dryopteris, A. phegopteris, A. spinulosum, Equisetum

silvaticum, E. pratense, Majanthemum bifolium, Paris quadri-

folius, Rubus saxatilis, Filipendula ulmaria, Geranium silvati-

cum, Oxalis acetosella, Viola epipsila, Angelica silvestris,

Trientalis Europaea, Solidago virga aurea, Crepis paludosa

(haufig st cp—cp), in den v4comYum-Hainwaldern dazu u. a.
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Aconitum *septentrionale (cp), Gaum rivale und Aegopodium
podagraria (cp). Das Gesamtverzeichnis, in dem die nur

in den i4com7um-Farnhainen gefundenen Arten durch ein *

hervorgehoben werden, ist folgendes:

r Lycopodium selago Fragaria vescaPhalaris arundin

Milium effusum

Agrostis canina '

Calamagrostis /

C. lanceotata r

Aera flexuosa r

Triticum cani

Athyrium filix femina

*(Cystopterisfragilis r

A. phegopteris

*A. filix mas
A. spinulosum

Onoclea struthopteris

Gym tidsniu

latifolicEpipac

Listera ovata

Coralliorrhiza con

liorrhiza

*Humulus lupulus rr

Caltha palustris

Trollius Europaeus

*Aconitum *septentrio-

nale

Actaea spicata

Thalictrum flavum .

*Anemone hepatica

*Cardamine amara i

nifolium

*Parnassia palust

Filipendula ulmc

Rubus saxatilis

is acetosella

ttiens noli tang. ]

r palustris

Circaea alpina r

Aegopodium podagr.

Angelica silvestris

Chamaepericlymenum

Suecicum r

Pirola rotundifolia

L. vulgaris

*Polemonium

leum rr

Myosotis palustris

*Galeopsis *bifida ]

*Stachys silvaticus

Brunella vulgaris i
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* Veronica chamaedr.r *(G. mollugo r l
Taraxacum taraxac.

V. longifolia r Linnaea borealis rr Crepis paludosa

Melampgrum nemor. *Adoxa moschatell. rr Hieracia Vulgata r

M. pratense r *Campanula latifolia rr H.um umbellatum

M. silvaticum Solidago virga aurea

Galium palustre *Tussilago farfarus r Vaccinium myrtillus

G. triflorum r Cirsium heterophyll. V. vitis Idaea

In den annahernd urspriinglichen Farnhainen wurden

ausserdem folgende offenbare Kulturansiedler gefunden:

Agrostis vulgaris (r; pc), Dactylis glomerata (rr; pc), Rumex

acetosa (r; pec), Ranunculus acer (rr; pec) und Hypericum

quadrangulum (r; pec). — Ursprunglich war die Fichte die

Hauptholzart der Farnhaine, ausgenommen in den frucht-

barsten oder steinigsten i4conrtum -Hainwaldern, welche Misch-

bestande gewesen sind, in denen die Fichte moglicherweise

gefehlt hat oder sparlich, vielleicht nur in Ausnahmefallen

zahlreich, vorgekommen sein kann.

Durch die Kultur mehr oder weniger stark
veranderte Walder.

Durch Aufraumung der Walder, vor allem derjenigen

der ertragsfahigeren Typen, hat der Mensch die meisten

baumlosen Flachen gewonnen, die in dieser Gegend als Kul-

turstandorte auftreten. Doch zeigt sich der Einfluss des

Menschen nicht nur in der Vernichtung der Walder, son-

dern in viel hoherem Grade darin, dass er ihre urspriing-

liche Vegetation und Flora mehr oder weniger stark veran-

dert hat, ohne doch den waldigen Charakter des Standortes

zu zerstoren. Gemeinsame Merkmale dieser durch die Kul-

tur mehr oder weniger stark veranderten Walder, die eine

sehr heterogene Gruppe bilden, sind mehrere: die Baum-
bestande sind meistens jung oder von mittle-
rem Alter (demgemass konnen diese Walder gewohnlich
in junge Walder und Walder mittleren Alters eingeteilt

werden; die letztgenannten schliessen sich oft eng an die
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annahernd ursprunglichen an); Li ch tun gen, die in den
meisten Waldtypen von mehr oder minder urspriinglicher

Natur selten sind, kommen oft vor; in der Artzu-
sammensetzung bemerkt man sofort grosse Un-
terschiede im Vergleich mit u r s p r ii n g 1 i c h e n

und annahernd u r s p r u ng 1 i c h e n Waldern, nicht

nur inbezug auf die Baumvegetation, sondern auch inbe-

zug auf die Bodenvegetation. Die wichtigsten Faktoren

bei der Erzeugung und zum Teil bei der festen Aufrecht-

erhaltung dieser veranderten Pflanzendecke waren und sind:

die Brandkultur (vgl. die Beschreibung der Brandkultur-

methoden auf S. 73 ff.) als Hauptfaktor, dieWaldbrande,
die Weidenutzung (sehr wichtig) und der Holzabtrieb
(zum Verkauf und fur den eigenen Bedarf), der erste und
die zwei letzten Faktoren sehr oft alle zusammen; dazu

kommt in geringerem Masse die Nahe der Kulturflachen

nebst anderen unbedeutenderen Faktoren. Inbezug auf

diese durch Kultur veranderten Walder, die den Hauptteil

von den Waldern des Gebiets bilden (vgl. S. 86), war der

Hauptzweck meiner Arbeit die richtige Feststellung der

Verschiedenheiten in der Artzusammensetzung im Vergleich

mit ursprunglichen Verhaltnissen. Darum und aus Mangel

an Zeit konnte die spezielle Bedeutung der verschiedenen,

insbesondere geringeren Kulturfaktoren beim Auftreten ein-

zelner Pflanzenarten nur als eine Frage von weniger Ge-

wicht Beachtung finden und ist im Folgenden beinahe un-

beriieksichtigt geblieben. Andeutungen und Beobachtungen

iiber diese Umstande findet man betreffs mehrerer Arten

im spez. Teil dieser Untersuchung.

Um eine Wiederholung derselben Dinge zu vermeiden,

ist die unten folgende Darstellung etwas anders geordnet als

es bei der Besprechung der ursprunglichen und annahernd

ursprunglichen Walder der Fall war.

Baume 1
). Veranderungen in den Mengen- und Hau-

») Vgl. z. B. Blomqvist (1881—83); Atlas 1910, Cartes N:o

20, 22, 23 mit Text; Heikinheimo (1915, besonders S. 247 ff. und
Tab. Ill, welche Mitteilungen u. a. aus verschiedenen Kirchspielen im

Untersuchungsgebiete enthalt).
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figkeitsverhaltnissen verschiedener Baumarten kommen beim

Calluna-T y p u s am wenigsten vor. Hier ist die Kiefer

selbst in jungen Waldern gewohnlich immer noch vorherr-

schend; weniger oft, hauptsachlich in den jiingsten Wald-

bestanden, ist es die sehwachwiichsige Birke oder beide

zusammen. Bisweilen entsteht auf jungen Brandkultur-

flachen ein Bestand junger Espenschosslinge. Grauerlen

sieht man vereinzelt oder in kleinen Gruppen. Bei ande-
ren Heidewaldtypen ist, besonders im Ladogagebiete,

das haufige Dominieren der Laubholzer eine allgemeine

Regel. Die jiingeren Waldbestande sind hauptsachlich aus

Birken- oder gemischten Birken- und Erlenbestanden, im

Binnenlandgebiete meistens aus gemischten Bestanden von

Birken, Kiefern und Erlen gebildet. Im Binnenlandgebiete

kann die Kiefer verhaltnismassig oft auch in jungen Wal-

dern die Hauptholzart sein. Fichtenjungwuchs kommt auf

jungen Brandkultur- und Waldbrandflachen selten vor (vgl.

weiter unter den Aho-Wiesen), und darum spielt die Fichte

im allgemeinen keine nennenswerte Rolle in diesen jiinge-

ren Waldern. Reine Erlenbestande findet man hauptsach-

lich in der Umgebung der Dorfer; die grosste Ausdehnung
haben sie in den altesten Brandwirtschaftsgegenden, speziell

in den Bevolkerungszentren des Kulturgebiets (vgl. Hei-
kinheimo 1915, S. 250). Die unter dem Einfluss der

Kultur entstandenen Waldbestande mittleren Alters sind in-

bezug auf das Mengenverhaltnis der Holzarten nicht selten

den obengeschilderten ahnlich, meistens sind sie jedoch

gemischte Bestande, wo bald die Birke, bald die Kiefer dem
Walde das Geprage gibt, oder wo (in abgelegeneren Gegen-
den ganz allgemein) die als Unterbestand allmahlich oder

plotzlich erschienene Fichte rasch neben den anderen Bau-

men emporzuwachsen bestrebt ist, ja sogar im Begriff steht,

die Vorherrschaft zu gewinnen. Von den iibrigen Holzarten

nimmt die Eberesche in stark kulturbeeinflussten und an-

nahernd ursprunglichen Waldern fast dieselbe Stellung ein,

die Espe ist zuweilen, namentlich auf ergiebigem Boden,

zahlreicher (bisweilen sogar kleine Bestande bildend), Salix
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wahrscheinlich bedeutend gelitten, infolge ihrer guten Aus-

schlagfahigkeit aber weniger, als man vermuten konnte. Aus
den Hain waldtypen ist die Fichte, insofern sie dort

ehemals vorkam, zum grossten Teil vertrieben, erscheint

jedoch mit der Beihulfe der Weidenutzung (vgl. S. 105) hin

und wieder auch in den iippigsten Hainwaldern, wo sie ur-

spriinglich kaum vorkam. Grossere Errungenschaften hat

sie bisher in dieser Weise nicht gemacht. Uberall in den

starker kulturbeeinflussten Hainwaldern dominieren Birke

und Grauerle, die letztere indessen nur sparlich vorkom-

mend in trockenen Hainwaldern, wo statt dessen die Kiefer

zum Teil ihre Stellung behauptet hat, so auch namentlich

die Espe, die hier wie auch bei den anderen Hainwaldty-

pen bisweilen sogar reichlich Terrain gewonnen hat und

auf kleinen Flecken hin und wieder vorherrschend ist. Salix

caprea ist etwas zahlreicher geworden. Die anderen Holz-

arten haben gelitten, am meisten Linde und Ahorn, die we-

nigstens aus den Grauerlenwaldern infolge wiederholten

Abschwendens oder (namentlich in Farnhainen) durch die

Abholzung ganzlich verschwunden sind.

Fur die Wiederbewaldung der Brandkulturflachen u. a.

spezielle Verhaltnisse sei auf die eingehenden Untersu-

chungen von Heikinh-eimo (1915) hingewiesen.

Straucher wachsen in den durch die Kultur mehr
oder weniger stark veranderten , Waldern wenigstens auf

diirftigerem Boden zahlreicher als in den annahernd ur-

sprunglichen Waldern. Der Zuschuss besteht vor allem

aus Weiden: Salix nigricans, S. livida, S. bicolor und S. au-

rita (r), die gewohnlich Brandkulturrelikten oder Arten be-

waldeter Wiesen und Wiesenrander sind. Man findet hier

auch Rosa-Arten (st r); einmal wurde Ribes rubrum gesehen.

Juniperus hat in den Waldweiden zuweilen bedeutend Terrain

gewonnen. In den von der Kultur starker beeinflussten

Hainwaldern haben die Hainstraucher ansehnlich Schaden

gelitten, einige weniger, andere (speziell Daphne) mehr.

Inbezug auf die Moos- und Flechten vegetation
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unterscheidet sich der durch die Kultur veranderte Calluna-

Typus am wenigsten von den annahernd ursprunglichen

Waldern. In jiingeren Waldern findet man Polytrichum

junipemm und P. piliferum reichlicher, Mylocomiam parieti-

num sparlicher (fehlt haufig ganz) als in den annahernd

ursprunglichen. Andere, durch kraftigeren Mooswuchs aus-

gezeichnete Typen sind im jugendlichen Alter sehr sparlich

mit Moos bewachsen, oft durchaus hainartig, und enthalten

hauptsachlich nur Relikten aus der Brandkulturzeit oder

allmahlich erscheinende, im mittleren Alter schon zahlreich

werdende Waldmoose. Als Brandkulturrelikten in jungen

Waldern findet man bei den Vaccinium- und Myrtillus-Typen

allgemein, doch in geringer Anzahl Polytrichum juniperinum,

seltener Hypnum albicans und Polytrichum piliferum (r),

beim Oxalis-Myrtillus-Typus dazu Climacium dendroides,

Thuidium abietinum, Th. recognitum, Aulacomnium palustre

u. a. Die Flechten sind bei den drei genannten Typen

durch den Einfluss der Kultur zahl- und insbesondere ar-

tenreicher als in den entsprechenden annahernd ursprung-

lichen Waldern. Namentlich sind die in der Aho (junge

baumlose Brandkulturflache)-Periode erschienenen Cladonia-

und Peltigera-Arten (siehe weiter unter den Aho-Wiesen)
vor allem bei den fruchtbareren Typen haufig. Die Wald-

moosdecke vertreibt sie jedoch allmahlich, bei den diirfti-

geren Typen rascher als bei den ergiebigeren, und lasst

ihnen als Zufluchtsort nur die Steine, zuletzt wohl nicht ein-

mal diese. In Hainwaldern ist der Einfluss der Kultur auf die

Moos- und Flechtenvegetation sehr gering. — Die Weidenut-
zung bewirkt in ihren intensiveren Formen eine Abnahme
der Moos- und Flechtenvegetation und verdrangt die genann-
ten Pflanzen von den starker frequentierten und gediing-

ten Lokalitaten.

Hinsichtlich der Reiser herrschen in Waldern vom
Ca/oina-Typus fast annahernd urspningliche Verhaltnisse.

Der Unterschied aussert sich vor allem darin, dass Empe-
trum selten und Arctostaphylus offenbar reichlicher, an hei-

dekrautfreien Stellen usw. angesiedelt, vorkommt. Bei den
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Vaccinium- und Myrtillus-Typen dominiert nach der heide-

krautreichen Aho-Periode anfangs gewohnlich Calluna und

ist namentlich in Waldern, wo die Kiefer vorherrscht, aus-

serordentlich reichlich. Sparlich oder ziemlich sparlich

wachst das Heidekraut in ganz dichten Birken- oder Erlen-

waldern und nimmt, vor den eigentlichen Hauptreisern wah-

rend des mittleren Alters der Waldbestande dieses Typus

weichend, auch in lichteren Waldern bald ab. Von den

Reisern ist die Preisselbeere, Vaccinium vitis Idaea, die die

offene Aho-Periode meistens gut iiberstanden hat, selbst

in jungen Waldern vom Myrtillus-Typus in der Regel reich-

licher als V. myrtillus. Auch beim Oxalis-Myrtillus-Typus

kann Calluna oft, meistens in ganz kleiner Minderzahl, als

Aho-Reliktenpflanze auftreten. Im allgemeinen ist die Ge-

samtmenge der Reiser in den von der Kultur mehr oder

weniger stark beeinflussten Heidewaldern geringer als in

den annahernd urspriinglichen. Dieses betrifft im hochsten

Masse die viel als Weiden benutzten Walder verschiedener

Typen. Uber die Mengenverhaltnisse der Reiser in kultur-

beeinflussten Hainwaldern ist kaum etwas besonderes zu

bemerken. — Empetrum nigrum und Vaccinium uliginosum

haben im allgemeinen in den Waldern unter dem Einfluss

der Kultur gelitten.

Ein grosserer Gras- und Kraut-reichtum inbezug

auf Individuen und Arten charakterisiert namentlich junge,

nicht sehr schattige von der Kultur beeinflusste Wal-

der, im Gegensatz zu den urspriinglichen und annahernd

urspriinglichen. Die Menge der Arten iibersteigt bei

den durftigeren Typen zuweilen um das 3-fache dieje-

nige der entsprechenden annahernd urspriinglichen Wald-

bestande (vgl. Fig. 1 auf S. 125), wo vor allem die reiche

Moosdecke einen grossen Teil der Graser und Krauter der

jungen Walder nicht zu dulden scheint. In den Waldbestanden

mittleren Alters ist, falls sie nicht intensiver beweidet wer-

den, die Menge der Arten schon bedeutend geringer als in

jungen Waldern. Mehrere Arten treten gewohnlich nur

steril auf oder wachsen hauptsachlich in den Lichtungen
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usw. Im Folgenden werden die Beobachtungen uber die

als Kulturansiedler (auch die moglicherweise urspriinglichen,

mit k bezeichneten Arten sind erwahnt) auftretenden Graser

und Krauter der einzelnen Waldtypen mitgeteilt, ausserdem

aber auch die Beobachtungen uber die wesentlichsten Hau-

figkeits- und Mengenveranderungen in dem Auftreten der

urspriinglichen Arten bei den einzelnen Waldtypen. Eine

Art, die hauptsachlich an Menge zugenommen hat, ist mit

c bezeichnet, eine bedeutend haufiger gewordene Art mit

+, eine ausserordentlich viel haufiger gewordene mit -f-f

.

Ausschliesslich auf Fusswegen, Diingerhaufen u. dgl. ange-

troffene Arten bleiben unerwahnt.

a) Beim Calluna-Typus zeigen die Graser und Krau-

ter relativ kleine Abweichungen von den annahernd ur-

spriinglichen Zustanden. Der diirftige und trockene Boden

und das oft dichte Heidekraut bieten den in den Waldern ande-

rer Typen mit Leichtigkeit sich ansiedelnden Arten hartnacki-

gen Widerstand und bewirken gleichzeitig, dass die meisten,

denen es trotzdem gelingt hier Wurzel zu fassen, sparlich

auftreten und rascher verschwinden als an anderen Stand-

orten. Von allgemein verbreiteten Kulturansiedlern findet

man hier eigentlich nur Agrostis vulgaris (bisweilen st cp),

Ramex acetosella, Veronica officinalis und Achillea millefo-

lium. Die Kulturansiedler sind in diesem Waldtypus
im ganzen folgende:

Anthoxanthum odorat. Cerastium *triviale Pimpinella saxifraga

Nardus stricta Ranunculus acer Veronica officinalis

Agrostis vulgaris Rubus arcticus Knautia arvensis

Poa pratensis Fragaria vesca Campanula rotundif.

Festuca rubra Potentilla argentea Erigeron acer
Carex leporina P. erecta Gnaphalium silvatic.

C. alpicola Alchimilla pastoralis Achillea millefolium

Luzula multiflora Trifolium pratense Chrysanthemum leuc.

Vicia cracca Leontodon auctumn.
Pteridium aquilinum Viola canina L. hispidus
Orchis maculatus V. tricolor Hieracia Cymella
Rumex acetosella Epilobium collinum

Die meisten der aufgezahlten Arten sind st r— rr, und
wachsen ganz vereinzelt, hauptsachlich an solchen Stellen,
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die aus dem einen oder anderen Grunde kahl verblieben

sind, mit Vorliebe in der Nahe von Fusswegen, einige ne-

ben Laubholzgruppen usw. In annahernd ursprunglichen

Waldern findet man kaum eine einzige von diesen Arten.

Von den ursprunglichen Pflanzen dieses Typus ziehen

nur die nachstehenden einen erwahnenswerteren Nutzen

aus der Kultur:

Calamagrostis epigea Hieraciumpilosella+ Jr

Festuca ovina Epilobium angust. c

Carex ericetomm Thymus serpyllum

Dieser Nutzen besteht ber den meisten Pflanzen darin,

dass sie sich auf heidekrautfrei verbliebenen oder ent-

blossten Platzen ansiedeln konnen.

In Waldern von diesem Typus hat die Kultur kaum auf

eine einzige Gras- und Krautart nennenswerte ungunstige

Einfliisse ausgeiibt. 1st dies doch der Fall gewesen, so be-

trifft es Arten, die auch bei den folgenden, durch die Kul-

tur veranderten Waldtypen Schaden gelitten haben.

b) Uber die V a c c i n i u m - und M y r t i 1 1 u s - T y p e n

werden meine Beobachtungen zusammen angefuhrt, weil es

bei jungen Waldern nicht immer moglich war, diese beiden

Typen voneinander zu unterscheiden. Die im Gefolge der

Kultur erschienenen Arten sind namentlich als Aho-Relik-

ten sehr zahlreich und vorherrschend, beim Vaccinium-Ty-

pus weniger, beim Myrtillus-Typus mehr. Sehr verbreitet,

fast niemals fehlend und meistens reichlich, findet man
Agrostis vulgaris, im Sommer das Hauptfutter des hier wei-

denden Viehs. Haufig sind ferner: Anthoxanthum odora-

tum, Orchis maculatus, Ranunculus acer, Fragaria vesca, Ru-

bus arcticus, Potentilla erecta, Hypericum quadrangulum, Pim-

pinella saxifraga, Brunella vulgaris, Veronica officinalis, An-

tennaria dioeca (in den Mz/rW/us-Waldern nicht urspriing-

lich), Achillea millefolium, Chrysanthemum leucanthemum,

Leontodon hispidus und Hieracium pilosella. Die Kultur-
ansiedler sind im ganzen folgende (die mit „(Myrt.-T.)"

bezeichneten sind im Vaccinium-Typus urspriinglich, im

Myrtillus-Typus nicht, die mit „(Vacc.-T.)
H bezeichneten um-

gekehrt; vgl. S. 89 u. 91):
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Anthoxanthum odor. Parnassia palustris r Alectorolophus major

(Filipendula ulm. rr)

Phleum pratense r Rubus arcticus Plantago major r

Agrostis vulgaris Fragaria vesca Galium uliginosum

Aera caespitosa Potentilla Norvegica r G. boreale r

Dactylis glomerata r P. erecta G. mollugo

Alchimilla pastoralis

Festucaovina(Myrt.-T.) A. subcrenata Campanula rotundif.

Carex leporina st r Trifolium pratense C. persicifolia

Tr. medium st r C. glomerata

C. alpicola r Erigeron acer

C. patlescens r Vicia cracca Antennaria dioeca

Luzula muttiflora V. sepium (Myrt.-T.)

L pallescens r Lathyrus pratensis Gnaphalium silvaticum

(Polygala vulgare rr) Achillea millefolium

Equisetum silvaticum Hypericum quadrang. Chrysanthemum leuc.

(Vacc.-T.) Viola palustris Tanacetum vulgare rr

Orchis maculatus V. tricolor rr

Gymnadenia conop. rr Epilobium collinum (C. heterophyllum r)

Ramex acetosa Pimpinella saxifraga Centaurea Phrygia

R. acetosella st r {Calamintha clinopo- Hypochoeris maculata

Silene venosa r (Myrt.-T.)

Dianthus deltoides r Galeopsis *
bifida r

Stellaria graminea Brunella vulgaris L. hispidus

Cerastium *triviale Veronica chamaedrys Picris hieracioides r

Trollius Europaeus rr V. officinalis

Ranunculus acer V. serpyllifolia Hieracium pilosella

R. polyanthemus Euphrasia brevipila

R. repens r E. Fennica r H.a Cymella

Einige derselben, wie Trollius, Euphrasia Fennica, Ta-

nacetum, Picris u. a., wachsen nur in Waldern vom Myrtil-

/us-Typus, andere sind dort offenbar haufiger als beim Vac-

cinium-Typus.

Ein bedeutender Teil der oben aufgezahlten Arten ver-

schwindet schon, ehe der Wald sein mittleres Alter erreicht

In alteren, der Weidenutzung mehr oder weniger entgan-

genen Waldbestanden behaupten sich meinen Aufzeichnun-

gen nach von den 85 Arten nur folgende:

Anthoxanthum odor, r Equisetum silvaticum Potentilla erecta

Agrostis vulgaris Orchis maculatus Vicia cracca rr

Rubus arcticus Pimpinella saxifr. rr



Veronica officinalis Chrysanthemum leuc. Leontodon hispidus

Antennaria dioeca Hypochoeris macul. Hieracium pilosella

Achillea millefolium

Ein Teil derselben wachst noch in annahernd urspriing-

lichen Waldern (s. S. 89 u. 92).

Von den zu diesen Typen gehorenden urspriinglichen

Arten sind nachstehende von der Kultur begiinstigt:

Calamagrostis epigea ? Rubus saxatilis c Antennaria dioeca ++
Festucaovina (Vacc.-T.) Geranium silvaticum + (Vacc.-T.)

Viola canina + Hypochoeris maculata

Pteridium aquilinum c Epilobium angust. + + (Vacc.-T.)

Equisetum silvaticum + Angelica silvestris + Hieracia Vulgata

(Myrt.-T.) Melampyrum nemoro- H.um umbellatum c

Lycopodium selago sum c u. +
L. clavatum + Solidago virga aurea c

In den besprochenen Waldern fehlen folgende eigent-

liche Bewohner der betr. Waldtypen oder sind seltener als

unter annahernd urspriinglichen Verhaltnissen:

Lycopodium compla- Listera cordata Monotropa hypopitys

natum Goodyera repens Linnaea borealis

Platanthera bifolia? Pirola chlorantha

Beispiele tiber die Artzusammensetzung in einzelnen

durch die Kultur mehr oder weniger stark veranderten

Myrft/Zus-Waldbestanden findet man auf S. 29 ff. Nr. 8—13.

c) Beim etgentlichen 0 x al i s - My r t i 1 1 u s - Ty -

pus kommen im wesentlichen dieselben Graser und Krauter

als Kulturansiedler vor, wie in Waldern der vorhergehenden

Typen. Erganzt werden sie hauptsachlich durch anspruchs-

vollere Arten. Agrostis vulgaris ist auch hier sehr allge-

mein und meistens reichlich. Haufige Arten sind ferner:

Anthoxanthum odoratum, Aera caespitosaW, Poa pratensis,

Orchis maculafus, Stellaria graminea, Ranunculus acer, Rubus

arcticus, Potentilla erecta, Alchimilla pastoralis, A. subcrenata,

Trifolium pratense, Vicia cracca, Hypericum quadrangulum,

Brunella vulgaris, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Cam-
panula glomerata, Antennaria dioeca, Achillea millefolium,

Chrysanthemum leucanthemum, Hypochoeris maculata k und

Leontodon hispidus. Das Gesamtverzeichnis der Kultur-
ansiedler umfasst nicht weniger als 98 (bezw. 95) Arten:
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Hierochloe odorata i

Anthoxanthum odor.

Phleum pratense r

Agrostis vulgaris

Aera caespitosa (*)

Dactylis glomerata

R. polyanthen

(Turritis glabr

Geum rivale

Veronica officinalis

V. serpyllifolia

Euphrasia brevipila

E. Fennica

Alectorolophus majoi

A. minor

Galium uliginosum

G. mollugo

Knautia arvensis

C. pallescens

Luzula multiflora

L. pallescens

Orchis maculatus

Gymnadenia conopea
Urtica dioeca rr

R. acetosella

Polygonum viv

Silene venosa
:

Dianthus deltoides

(Arenaria serpyllif.

Cerastium "trivial

Trollius Europaeu

A. pastoralis

A. acutangula

Lathyrus pratensis

Hypericum quadrant
Viola palustris

Epilobium collinum r

(Heracleum *Sibir. rr

Pimpinella saxifraga

Chaerophyllum silv. n
Lysimachia vulgaris i

Calamintha clinop. r

Galeopsis "bifida rr

Stachys betonica rr

Erigeron acer

Gnaphalium silvat.

Achillea millefolium

Chrysanthemum leu

Tussilago farfarus?

Carlina "longif. k n

C. Phrygia

C. scabiosa rr

Hypochoeris macul. k

Leontodon auctumnali,

L. hispidus

Taraxacum taraxacun

Hieracium pilosella

H.a Auriculina

tt.a CymellaScrophularia nodosa r

• r Veronica chamaedrys

Von diesen erhalten sich in Waldern mittleren Alters
wie auch zum Teil (s. S. 96) in annahernd urspriinglichen
Waldern mit grosser Zahigkeit:
Anthoxanthum odor. Potentilla erecta Knautia arvensis
Agrostis vulgaris Vicia cracca Antenna! dioeca
Aera caespitosa * y. sepium ^
nrrhi* m„„ i *

Pimpinella saxifraga r Chrysanthemum leuc.

Rnn^r r

ml9aris Carli™ *longifolia k rr

rZZ I
^ Veronica chamaedrys Leontodon hispidus,

Rubus arcttcus v. nffirinni,:
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treten jedoch meistens nur vereinzelt auf; einige sind hau-
fig steril und fehlen grosstenteils in annahernd urspriingli-

chen Waldern.

Von den zu diesem Typus gehorenden urspriinglichen

Arten wachsen in mehr oder minder stark veranderten
Waldern durch die Kultur begunstigt:

Pteridium aquilinum Trifolium medium + Campanula persicif. +
Equisetum silvaticum Viola canina + (Cirsium heteroph.)

Lycopodium selago Epilobium angust. c Hypochoeris mac. * +
Convallaria majalis ? Angelica silvestris c Pirn's hieracioides +
Rubus saxatilis Melampyrum nem. c Hieracia Vulgata
Fragaria vesca + Galium boreale H.um umbellatum c

Durch die Kultur offenbar beeintrachtigte, in jungen
Waldern immer fehlende oder seltene Arten sind:

Goodyera repens Pirola chlorantha Linnaea borealis

Calypso bulbosa

Ein wenig abweichende Zustande finden wir in den
Waldern der Subtypen, wo Arten wie Aera caespitosa, Ra-
nunculus acer, Potentilla erecta k

, Vicia cracca k
, V. sepium,

Lathyrus pratensis, Pimpinella saxifraga, Veronica chamae-
drys, V. officinalis, Campanula rotundifolia, Antennaria
dioeca u. a. infolge ihrer Urspriinglichkeit nur als durch
die Kultur begiinstigte zu nennen sind; zu den begiinstigten

kommen noch:

Anemone nemorosa Succisa succisa Campanula rapunc.

Aegopodium podagr.

Unter der Kultur hat ausser den oben erwahnten we-
nigstens Ranunculus *propinquus gelitten.

d) In den Hain waldern, wo ein bedeutender Teil

der Kulturansiedler der vorigen Typen heimisch ist, halt

sich die von der Kultur bewirkte Artenvermehrung in viel

bescheideneren Grenzen. In den frischenHainwaldern,
welche als die gewohnlichsten und am genauesten unter-

suchten hier als Vertreter der Hainwalder iiberhaupt her-

angezogen werden konnen, ist wiederum Agrostis vulgaris

der am meisten verbreitete und oft der reichlichste Kul-

turansiedler. Haufige Arten sind ferner: Dactylis glome-
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rata k
,
Poa pratensis {k)

, Rumex acetosa, Stellaria graminea k
,

Ranunculus acer k
, R. polyanthemus, Potentilla erecta, Alchi-

milla pastoralis, A. subcrenata k
, Trifolium pratense, Tr. re-

pens, Vicia cracca k
,
Hypericum quadrangulum k

, Campanula
glomerata, Achillea millefolium, Chrysanthemum leucanthe-

mum, Centaurea Phrygia und Leontodon hispidus. Die Kul-
turansiedler sind im ganzen folgende:

Anthoxanthum odor. Cerastium *triviale Plantago major st r

Carex canescens r Alchimilla pastoralis Gnaphalium silvaticum
C. pallescens A. subcrenata k Achillea millefolium
Luzula multiflora r A. acutangula k Chrysanthemum leuc.

L. pallescens r A. micans Carlina *longifolia rr

Trifolium pratense Lappa tomentosa rr
Rumex acetosa Tr. repens Carduus crispus rr
R. acetosella r? Vicia cracca k Cirsium patustre r

at'/"*J
en°Sa r

[b

Hypericum quadr. k Centaurea Phrygia

Epilobium collinum r L. hispidus
Primula officinalis * r Hieracium pilosella

Veronica serpyllifolia H.a Auriculina r

Alectorolophus major H.a Cymella

i „gewohnlichen frischen Hainwaldern"
i den i4contfum-Hainwaldern heimischer

Arten (s. S. 103), die auch bei den friiher besprochenen
Typen als Kulturansiedler erwahnt worden sind.

Die Arten, welche sich am zahesten in den Hainwal-
dern behaupten, wo sonst das Verschwinden der fremden
Flora rascher und leichter von statten geht als in Waldern
der friiher erwahnten Typen (vgl. S. 98), wurden bereits
auf S. 104 angefiihrt.

Die Zahl der ursprunglichen, unter dem Einfluss der
Kultur reichlicher und aligemeiner gewordenen Arten ist

hier grosser als bei den anderen Typen:

Sagina procumbens rr

Stellaria media r

St. graminea *

Dazu kommt
eine Anzahl nur i



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 121

Galeopsis "bifida

Brunella vulgaris ++
Scrophularia nodosa

Veronica chamaedrys c

V. officinalis

Gymnadenia a

Urtica dioeca -

Moehringia trii

Parnassia palu:

Vicia cracca *

V. septum

Lathyms prate

Polygala amai

Hypericum qua

Viola canina

Epilobium mc
Pimpinella ma
P. saxifraga H

Lysimachia vulgaris H.um umbellatum?

Schon bei einigen der obenerwahnten Arten war es

schwer, ihre Beziehung zu dem Kultureinfluss der Hainwal-

der zu bestimmen. Noch viel schwerer ist es aber, ein

richtiges Verzeichnis der Arten zusammenzustellen, welche

in den fraglichen Hainwaldern durch die Kultur deutlich ge-

litten haben. Dies betrifft vor allem seltene Arten. Nachfol-

gendes Verzeichn

Milium effusum

Calamagr. purp. ?

Poa nemoralis?

P. Chaixii i remota

ist also nur als provisorisch zu betrachten:

Cypripedilum calceolu. Agrimonia pilosa?

Vicia silvatica?

Jmpatiens noli tangere

Viola mirabilis

V. Riviniana?

Pulmonaria officinalis?

Stachys silvaticus?

Galium triflorum

Adoxa
Corydallis solida Campanula trachelium

Beispiele iiber die Artzusammensetzung in den betr.

Hainwaldern s. S. 33 ff., Nr. 10—13.

e) In den trockenen Hainwaldern findet man
ungefahr dieselben Kulturansiedler wie in den frischen Hain-
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waldern. Auf S. 100—101 sind die Arten erwahnt, die so-

gar in wenig beeinflussten Hainwaldern mit der Kultur Ein-

gang gefunden haben. Besondere Erwahnung verdienen

unter den Kulturansiedlern noch Potentilla Goldbachii und

Galium verum, beide rr in halb felsigen, durch die Kultur

beeinflussten Hainwaldern angetroffen.

Urspriingliche Arten, die sich namentlich in den zufolge

der Kultur lichter gewordenen Hainwaldern vermehrt und

teilweise iiber neue Lokalitaten verbreitet haben, gibt es in

grosser Anzahl:

Calamagrostis epigea Stenofragma Thalian. Linaria linaria

Poa pratensis * + Sedam maximum ? Veronica officinalis

Vicia

Campanula rotundifol

Antra

Stellaria graminea '

s polyanth.

Lathyrus pratensis Achillea millef. k ++
Viola rupestris Hypochoeris maculata

Pimpinella saxifraga Picris hieracioides

Primula officinalis Hieracium pilosella +
Origanum vulgare H.a Cymella * +
Calamintha acinos

Turritis glabra C. clinopodium

Ein Verzeichnis solcher Arten, die durch die Kultur

in den betr. Hainwaldern gelitten haben, vermag ich einst-

weilen noch nicht mitzuteilen. Ihre Zahl ist sehr gering.

f) In den Farnhainen ist die Zahl der im Gefolge

der Kultur erschienenen Arten bedeutend geringer als bei

den vorigen Typen. Ganz haufig ist wohl keine einzige

dieser Pflanzen. Die haufigsten diirften Agrostis vulgaris,

Dactylis glomerata, Carex canescens, C. Goodenoughii und

Rumex acetosa sein. Die Kultur an si edler, die zum

Teil gern auf Steinen, Biilten und an anderen trockneren

Stellen wachsen, sind im ganzen folgende:

vialis r Luzula multiflora

A. vulgaris Festuca rubra
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?r Alchimilla acutang. k Campanula glomeratav
r Trifolium repens r Achillea millefolium

a Hypericum quadrang. Chrysanthemum leuc.

oralis Veronica serpyllifolia Lampsana commun. rr

A. subcrenata * Galium uliginosum Hieracia Auriculina rr

Auf Steinen u. dgl. konnen sich gelegentlich auch mehrere

andere Arten ansiedeln.

In diirftigeren Farnhainen findet man ausser den oben-

erwahnten noch gewisse in den AromfH/n-Hainwaldern hei-

mische Arten, wie Urtica dioeca (r), Trollius, Brunella (fq),

Taraxacum usw., nur als Kulturansiedler auftretend.

Die mit der Kultur erschienenen Pflanzenarten der an-

nahernd urspriinglichen Hainwalder sind auf S. 108 angefiihrt.

Unter den urspriinglichen Pflanzen der Farnhaine gibt

es viele, die aus der Kultur Vorteil gezogen haben:

Agrostis canina * + Thalictrum flavum Lysimachia vulgaris

Aera caespitosa c Ranunculus auricom. Jr Myosotis palustris

Scirpus silvaticus R. repens + Brunella vulgaris ++
Carex elongata? Filipendula ulmaria? Scrophularia nodosa

+

C. flava Geum rivate Veronica chamaedrys

Alchimilla subcr. * + Melampyrum nemor.

Equisetum palustre A. acutangula k + Galium palustre

Orchis maculatus Viola palustris G. mollugo

Urtica dioeca Epilobiummontanum+ Tussilago farfarus

Caltha palustris E. palustre Cirsium palustre

Trollius Europaeus + Chaerophyllumsilvestre Taraxacum taraxacum

Aconitum *septentr.?

Was fur Arten unter der Kultur gelitten haben, war

schwer zu entscheiden; doch durften die nachstehenden als

solche betrachtet werden konnen:

Milium effusum Aspidium phegopteris Impatiens noli tangere

Poa Chaixii £ remota Listera ovata ? Viola mirabilis

Triticum caninum Stellaria nemorum Stachys silvaticus?

Carex disperma Actaea spicata Galium triflorum

C. loliacea Anemone hepatica Linnaea borealis

Ranunculus Cassubicus Adoxa moschatellina

Athyrium crenatum Vicia silvatica Campanula latifolia
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Wie bei der Besprechung der Untersuchungsmethoden

(S. 24) erwahnt wurde, war es in den zahllosen, durch

Brandkultur entstandenen Waldbestanden moglich pflanzen-

topographische Aufnahmeserien zu bekommen, die in schoner

Weise darlegen, wie die durch die Kultur veranderte Natur

betreffs der verschiedenen Pflanzenarten allmahlich zu ih-

rem ursprunglichen Zustand zuriickkehrt. Unter den Beob-

achtungsreihen diirfte diejenige die wichtigste sein, die, haupt-

sachlich in verschiedenen Teilen des Binnenlandgebiets, an un-

gleichalterigen Brandkulturflachen vom Myrtillus-Typus, zum

kleinen Teil an solchen vom Vaccinium-Typus (dessen Waldbe-

stande sich in der Jugend nicht immer von den vorhergehen-

den unterscheiden Iassen), gesammelt ist. So sehr es auch die

voranstehende Beschreibung der durch die Kultur herbeige-

fuhrten Veranderungen in der Flora der Walder beleuchten

wiirde, die erwahnte Beobachtungsreihe schon hier zu ver-

offentlichen (ein Teil der Aufnahmen findet man auf S. 27—31),

so muss ich mich doch nur damit begniigen drei graphische

Tafeln vorzufiihren, welche auf der Grundlage der erwahn-

ten Aufnahmen, 124 an der Zahl, ausgearbeitet sind. — Der

besseren Anschaulichkeit halber beginnen die Kurven der

Tafeln schon mit den Getreide- und Aho-Perioden (s. die

Schilderung der Brandkultur, S. 75) der Brandkulturflachen.

Die einzelnen Punkte der Kurvenlinien sind durchschnittlich

nach 7 Aufnahmen auf ungef. 25—30X25—30 m 2 grossen

Probeflachen fixiert. Der Dichtigkeitsgrad 1— ist als = Va

gerechnet.

Die Kurve in Fig. 1 zeigt die Gesamtzahl der bei den

einzelnen Altersklassen der Waldbestande gefundenen Pflan-

zenarten. In jungen Waldbestanden (12—35 Jahre l
)), sinkt

die Gesamtsumme mit dem zunehmenden Alter des Waldes

von 87 auf 70, in Bestanden mittleren Alters (35—60 Jahre)

von 70 auf 42, und nun ist die einformige, artenarme Flora

l
) Das Alter der Waldbestande ist von dem letzten Getreidebau-

jahre an gerechnet worden; dasjenige der alteren Bestande jedoch

nach dem Alter der vorherrschenden Stamme, besonders der Kiefern.
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Jahre) Fichtenbestande beinahe

1 85.

Fig. 1. Die Gesamtzahl der Pflanzenarten auf den untersuchten Myr-

tillus- (einschl. Kaccmmm-Brandflachen; vgl. auf nebenstehende Seite)

Brandkulturflachen verschiedenen Alters.

Die Kurvenreihe in Fig. 2 veranschaulicht die

mehr oder minder regelmassige Mengenabnahme (die Menge
nach Norrlins Skala (s. S. 40) in Ziffern geschatzt) ge-

wisser durch die Brandwirtschaft stark begunstigter Arten,

die sich auf jungen Brandflachen besonders in der Ahor

Periode angesiedelt haben. Diese Mengenabnahme endigt

bei den zu den Kurven ausgewahlten Arten mit dem Ver-

schwinden aller anderen ausser Calluna vulgaris (Nr. 6),

welche zu den urspriinglichen aber weniger bedeutenden

Pflanzen der Myrtillus-Walder gehort (vgl. S. 90). Rumex
acetosella (Nr. 1) stirbt bei der vollstandigen Bewaldung

der Aho-Flache sofort ab, kommt aber auch spater zufallig

vor, Stellaria graminea (Nr. 2) wachst nicht mehr in 25—30-

jahrigen Waldbestanden, Achillea millefolium (Nr. 3) nicht in

50—60jahrigen, Chrysanthemum leucanthemum (Nr. 4) nicht
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in 60—70jahrigen und Agrostis vulgaris (Nr. 5) ist in Be-

standen, die iiber 70 Jahre alt sind, verschwunden.

T

\

i- l

i

/
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arws g j i| i j i | | % si

Fig. 2. Das Auftreten einiger durch Brandkultur stark begiinstigten

Pflanzenarten auf Myrtillus- (einschl. Vaccinium-) Brandkulturflachen

verschiedenen Alters:

1 Rumex acetosella 4 Chrysanthemum leucanthemum

2 Stellaria graminea 5 Agrostis vulgaris

3 Achillea millefolium 6 Calluna vulgaris

Die Kurvenreihe in Fig. 3 gibt mehr oder weni-

ger entgegengesetzte Verhaltnisse als die vorige Kurven-

reihe wieder. Sie veranschaulicht die Mengenwerte der

Arten, die in ungleichalterigen Brandwaldern in verschiede-

nen Altersperioden entweder ungefahr ebenso reichlich sind

(Aera flexuosa (Nr. 1) und Calamagrostis arundinacea (Nr. 2))
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oder allmahlich reichlicher werden (Vaccinium myrtillus

(Nr. 3)) oder sich erst in alteren Bestanden einfinden: Lin-

/

2

A I

Will % % % % as-

Fig. 3. Das Auftreten einiger durch Brandkultur verhaltnismassig

wenig beeinflussten (1—2) und einiger stark gehemmten (3—5)

Pflanzenarten auf Myrtillus- (einschl. Vaccinium-) Brandkultur-

flachen verschiedenen Alters:

1 Aera flexuosa 3 Vaccinium myrtillus 5 Goodyera repens

2 Calamagrostisarund. 4 Linnaea borealis

naea borealis (Nr. 4), die sich erst in 35—40jahrigen Be-

standen ansiedelt, und Goodyera repens (Nr. 5), die (immer
pc—pec auftretend) erst in 60—70jahrigen Bestanden ange-

troffen worden ist.

Durch die in der Originaltabelle wiedergegebenen Veran-
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derungen der Moos- und Baumvegetation in verschiedenen

Perioden der Brandkulturflachen werden die einzelnen Kur-

ven in mancher Hinsicht wenigstens teilweise gut verstand-

lich.

b. Moore.

Abgesehen von der Kiistengegend und dem Scharenhof

des Ladogasees sind die Moore im Untersuchungsgebiete sehr

allgemein, auf weiten Strecken sogar allgemeiner und aus-

gedehnter als alle anderen Pflanzenvereine zusammen. Und
namentlich im Binnenlandgebiete kann man die Beobachtung

machen, dass sie sich unter Versumpfung des Waldbodens

auf mehr oder weniger ebenem Terrain immer weiter aus-

dehnen. Grosstenteils sind die Moore unfruchtbar, im Bin-

nenlandgebiete zum Teil sogar sehr steril. Infolgedessen hat

die Kultur sie entweder gar nicht oder nur ausnahmsweise

beriihrt, oder im wesentlichen nur die Baumvegetation (auf

den Bruchmooren) beeinflusst. Fur meine Spezialfrage war

die unbedingte Mehrzahl der Moore von verhaltnismassig

geringer Bedeutung. Da iiberdies C a j a n d e r kiirzlich (1913)

eine detaillierte Darstellung uber die Moore Finnlands her-

ausgegeben hat, die sich zum grossen Teil gerade auf Beob-

aehtungen in meinem Untersuchungsgebiete stiitzt, so diirfte

es wohl zu verantworten sein, dass ich meinerseits dem
Hauptteil der Moore, deren Vielformigkeit zeitraubende

Beobachtungen erfordert hatte, relativ sehr wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt habe. Vor allem werden deshalb die

Weiss- und die Reisermoore im Folgenden nur ganz ober-

flachlich erortert. Die verschiedenen Phasen der Ver-

sumpfungserscheinung habe ich nicht genauer studiert und

iibergehe sie deshalb fast ganz. — Im wesentlichen richte ich

mich hier bei der Einteilung der Moore nach Cajander
(1913).
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/. Weissmoore.

Die Weissmoore sind offene, gewohnlich nasse und
schwappende, biiltenlose Moore, deren Moosvegetation haupt-

sachlich aus Sphagnum-Arten (Sph. apiculatum, Sph. angusti-

folium, Sph. papillosum usw.) mit Beimischung weniger an-

deren Moose besteht. Von Reisern kommen nur ein paar

niedrige Arten, selten grossere vor. Die Grasvegetation ist

meistens sparlich; Krauter gibt es gewohnlich noch weniger.

Die Weissmoore sind im Untersuchungsgebiete sehr ver-

breitet; nur in der Kiistengegend am Ladogasee fehlen sie

meist. Im Binnenlandgebiete findet man oft mehrere km 2

grosse Weissmoore. Gross sind oft vor allem die moos-
reichen eigentlichen Weissmoore, wo ausser Spha-

gnum insbesondere Carex rostrata, C. filiformis und C. pauci-

flora, auch Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccus usw.

den Hauptteil der Vegetation bilden. Das Artenverzeich-

nis ist trotz der Ausdehnung und Haufigkeit der besagten

Weissmoore recht knapp. Haufige Arten sind:

Eriophorum vaginatum Carex filiformis Comarum palustre

E. polystachyum Menyanthes trifoliata

C. limosa Scheuchzeria palustris Vaccinium oxycoccus
C. irrigua Drosera rotundifolia Andromeda polifolia

C. rostrata Rubus chamaemorus

Bedeutend seltener, z. T. recht selten findet man Agrostis ca-

rina, Arundo phragmites (pc), Carex echinata, C. canescens u. a.;

daneben bei Formen, die einen Ubergang zu Reisermooren
bilden, einzelne Reisermoorpflanzen, insbesondere Reiser.

Namentlich moosarme, rimpi-(f lark-)artige Weiss-
moore, auf denen von den obenerwahnten oft Carex li-

mosa und Scheuchzeria vorziiglich gedeihen, liefern noch
einige Arten hinzu:

Molinia coerulea Carex chordorrhiza Malaxis paludosa r

Rhynchospora alba C. livida r Drosera Angtica
Scirpus caespitosus (Viola palustris r)

Eriophorum alp. st r Lycopodium inund. r Peucedan. palustre r

E. gracile st r Orchis incarnatus Utricularia intermedia,



130 Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

in Ubergangsformen zwischen eigentlichen und Quellen-Weiss-

mooren noch einige andere. — Auch Strang-Weiss-
moore kommen vor. Doch diirfte ihre Flora kerne den

Weiss- und Reisermooren fremden Arten umfassen.

Viele den obigen Typen fremde Pflanzenarten wachsen

auf den vielgestaltigen V e r 1 a n d u n g s-W e i s s m o o r e n,

die allgemein an Wasserlaufen vorkommen. Die von Ca-

janderzu den Sumpfmooren gezahlten Schilf-, Binsen-

und Schachtelhalmbestande werden spater, im Zusammen-

hang mit den Gewassern, besprochen. Uber die Carex

rosfrata-Bestande, welche an See- und Bachufern haufig

vorkommen, finden wir bei Cajander eine Schilderung

aus Uomaa (1913, S. 94). Selbst besitze ich nur eine ein-

zige eigentliche Besehreibung und zwar vom Ufer des Sees

Ruokojarvi (Kirchspiel Impilahti), wo der verhaltnismassig

grosse Nahrstoffgehalt der Umgebung einen (etwas zu den

Braunmooren hinneigenden) Amblystegium-reichen Carex

rostrata-Giirtel hervorrief. Die Flora einer kleineren Probe-

flache war folgende:

Eriophorum polystach. Eqaisetum heleocharis Lysimachia thyrsiflora

Carex canescens st cp st cp—cp st cp

C. gracilis Calla patustris Menyanthes trifoliata

C. Goodenoughii Cardamine pratensis Pedicularis palustris

C. rostrata cp Caltha palustris Galium palustre,

Comarum palustre

ausserdem Salix nigricans^-Jungwuchs. — Die Flora des Carex

rostrata-Guvtels kann ferner durch Epilobium palustre und

Peucedanum palustre, am Ufer des Portsynlampi im Dorf

Kuokkaniemi, Kirchspiel Sortavala, gefunden, erganzt werden.

Ganz kleine Krautmoore, wo Menyanthes, Comarum,

Lysimachia thyrsiflora, seltener Calla palustris auftreten,

gewohnlich fast allein, liegen hier und da, meistens an Bach-

laufen.

Naher zu den typisehen Weissmooren gehoren die ei-

gentlichen Uberschwemmungsweissmoore, die

meistens an langsam fliessenden Wassern (auch, aber sehr klein,

inmitten kleinerer Stromschnellen urn die Steine usw.) haufig
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vorkommen und von welchen die grossten allgemein als

Wiesen verwendet werden. Die Moos- und Reiservegetation

ist sparlich oder fehlt. Die wichtigsten hier wachsenden Pflan-

zen sind Agrostis canina, Carex canescens, C. Goodenoughii,

C. rostrata, C. filiformis und Juncus filiformis, z. T. auch ei-

nige andere, z. B. Carex vesicaria. Auf Grund mehrerer Auf-

zeichnungen lasst sich folgendes Pflanzenregister zusammen-
stellen:

Agrostis canina Carex vesicaria Potentilla erecta r

Calamagrostis purpur. C. filiformis Viola palustris

C. neglecta Juncus filiformis Epilobium palustre r

Aera caespitosa r Peucedanum palustre

Arundo phragmites Equisetum heleocharis Lysimachia thyrsiflora

Menyanthes trifoliata

is (Menta arvensis)

{Scutellaria galericul.)

Pedicularis palustris

r) Galium palustre

{Hieracium umbellat.)

Caltha palustris

(Ranunculus repeni

Drosera Anglica

Coma palustre Vaccini

Ein gewissermassen zu den Zsombek-Mooren (s.

Cajander 1. c, S. 98) gehorendes, ausgebildetes Verlan-

dungsweissmoor sah ich an der Miindung des Soanjoki,

wo ausgedehnte, nasse, mit Carex stricta und C. acuta be-

wachsene Flachen vorkamen. Auf einem moosfreien C. stricta-

Areal, dicht am Flusse, war die Flora folgende:

Calamagrostis stricta Iris pseudacorus Lythrum salicaria

Eriophorum polystach. Stellaria palustris Peucedanum palustre

Carex stricta cpp Caltha palustris Lysimachia thyrsiflora

C. vesicaria Ranunculus reptans L. vulgaris

Juncus filiformis R. lingua Galium palustre .

Cardamine pratensis

Equisetum heleoch. cp Comarum palustre

Am nachsten zu den eigentlichen, teilweise zu den

rimpiartigen Weissmooren gehoren die sehr hiiufigen, ge-

wohnlich ganz schmalen Uberwachsungsmoore, wo
Carex rostrata, C. filiformis, Menyanthes usw. reichlich auf-
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treten konnen. Am Ufer von Tiimpeln mit nahrstoffreichem

Wasser kommt auch Carex diandra (r) vor. Auf Weissmooren

am Uferrande kleiner Tiimpel wachsen ferner Cicuta virosa

(st r) und Aspidium thelypteris (rr).

2. Braunmoore und verschiedenartige quellige offene Moor-

flachen und Quellensdume.

Die Braunmoore sind, ebenso wie die Weissmoore,

offene, meist nasse und mehr oder minder schwappende,

biiltenlose und gewohnlich reiserlose Moore, deren Moos-

vegetation, im Gegensatz zu derjenigen der Weissmoore,

hauptsachlich aus verschiedenen Braunmoosen (Amblystegium

spp, Hypnum trichoides, Paludella squarrosa usw.) zusam-

mengesetzt ist, wahrend die Sphagneen sparlich sind oder

fehlen. Die Braunmoore entstehen in kalkreichen Gegen-

den; ihre Ausbreitung im Untersuchungsgebiete ist dem-

gemass reeht begrenzt. Moore dieser Art fand ich nur in

Ruskeala und in der kalkreichen Gegend von Suojarvi, in

geringem Masse auch in Leppala (Salmi), Uuksujarvi (Suis-

tamo) und Syskyjarvi (Impilahti). V. Pesola hat sie in

Leppasyrja (Suistamo) und bei Helmiiarvi (Sortavala) stu-

died:. Die Braunmoore, die ich sah und von welchen

die meisten mehr oder weniger ausgesprochene Ubergangs-

formen zwischen Braun- und Weissmooren waren, stehen

den Uberwachsungs- und R i m p i-B r au n m o o re n

am nachsten; die letztgenannten besitzen meistens eine spar-

liche Moosvegetation. — Die Braunmoore sind sehr interessant

u. a. wegen ihres grossen Artenreichtums, der auch mehrere

seltene Pflanzen umfasst. Die vorherrschenden Arten zei-

gen auf den einzelnen Braunmooren bedeutende Schwan-

kungen. Die Graser, insbesondere die Seggen, sind zahl-

reicher als die verhaltnismassig sparlichen Krauter. Das

Verzeichnis der Graser, Krauter und Reiser ist im ganzen

folgendes:
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Calamagrostis neglecta

Arundo phragmites

Molinia coerulea

Festuca rubra

Rhynchospora alba

Rh. fusca

Scirpus caespitosus

Eriophorum alpinum

E. potystachyum

E. latifolium

C. chordorrhiza

C. paradoxa

Juncus stygiu

Parnassia palustris

Filipendula ulmaria

Comarum palustre

Potentilla erecta

Viola palustris

Peucedanum palustre

Menyanthes trifoliata

Pedicularis palustris

Utricularia intermedia

Vaccinium oxyCoccu

Equisetum heleocharis

E. palustre

Lycopodium inundat.

C. diandra Selaginella selagin. r

C. echinata Scheuchzeria palustris

C. heleonastes k r Orchis incarnatus

C. canescens Malaxis paludosa r

dazu der Strauch Salix Lapponum. — Cajander erwahnt

(1913, S. 130) noch Polygala amarum und Brunella vulgaris

(pec), die er auf einem Uberwachsungsbraunmoor in Ruskeala

gesehen hat. An braunmoorartigen Stellen fand ich ferner

u. a. Carex elongata, Pedicularis sceptrum, Succisa succisa

und mehrere im Folgenden zu erwahnende Arten. Auch
Geranium palustre wuchs rr an ahnlichen Lokalitaten.

Es scheint mir namentlich in floristischer Hinsicht am
geeignetsten, im Zusammenhang mit den Braunmooren die

verschiedenen quelligen offenen Moorflachen wie auch die

Saume der eigentlichen Quellen zu besprechen.

Kleine, quellige offene Moorflachen, gewohn-
lich ohne offene Quelladern, findet man besonders in kou-

pierten Gegenden am Fusse von Abhangen. Auch bei Asziigen

kommen sie oft vor. Sie erscheinen in sehr wechselnder

Form und vermitteln den Ubergang zunachst zu den Braun-

mooren (namentlich in kalkreichen Gegenden) oder zu

offenen Quelladern, in ihrer Umgebung haufig zu Braun-,

Quellen- und Hain-Bruchmooren. Ein Teil derselben kann

zweifelsohne mit Fug zu den von Cajander (1913,
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S. 124) charakterisierten Quellen-Weissmooren gezahlt wer-

den. Mit ihnen vereinige ich auch die braunmoorartig aus-

gebildeten Partien der C a j a n d e rschen (S. 176) Braunmoor-
Reisermoore, welche der genannte Verfasser u. a. aus Tolva-

jarvi, Kirchspiel Korpiselka, beschrieben (S. 178) hat; hier-

hergehorige Moore sah auch ich hin und wieder in dem
Untersuchungsgebiete. Sie besitzen iiberhaupt eine verhalt-

nismassig diirftige Flora und weichen auch in sonstiger Be-
ziehung von den anderen Quellenmooren ab.

Von den fruchtbarsten Form en der erwahnten Moor-
bildungen hat die Kultur die meisten in der einen oder an-

deren Art verandert, indem sie sie mit den aus Bruchmooren
u. a. urbar gemachten Wiesenarealen usw. vereinigt hat. Doch
hatte ich Gelegenheit, auch mehrere, durchschnittlich etwa
50—200 m 2 grosse, vollkommen unberuhrte Moorflachen zu

sehen. Die nachstehende Beschreibung und Artenaufzahlung
bezieht sich vor allem auf diese. Die betreffenden Moor-
areale konnen ziemlich stark geneigt, ja hangahnlich und
dann recht fest sein, oder sie sind nur schwach geneigt
Oder eben und in diesem Falle mehr oder minder schwappend,
insbesondere an Stellen, die iiber verwachsenen Quelladern
liegen. Die Moosdecke, aus gewissen Sphagnum-Avten und
Braunmoosen gebildet, haufig in Verbindung mit einigen
eigentlichen Quellenmoosen (siehe weiter unten), ist einheit-

lich und dicht. Besitzt das Moor eine offene Quellader, so

findet sich an ihr und an den Randern des moglicherweise
von dort ausgehenden Rinnsals eine etwas verschiedene Ve-
getation; die eigentlichen Quellenpflanzen wachsen hier am
reichlichsten. Die Flora der betreffenden Quellenmoore, auf

weichen Arten wie Agrostis canina, Eriophorum latifolium,
Carex echinata, C. flava, Equisetum palustre, Ranunculus
*propinquus, Filipendula ulmaria, Potentilla erecta, Crepis pa-
ludosa und Vaccinium oxycoccus sehr reichlich und die mei-
sten von diesen auch haufig wachsen, ist wegen des reichen
Mineralstoff- und Sauerstoffgehalts des Standorts sehr arten-
reich, nicht allein, wie auf Braunmooren, was die Graser,
sondern noch mehr was die -Krauter anbetrifft. So enthalt
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das Gesamtverzeichnis aus den untersuchten Quellenmoo-
ren, deren gesamter Flacheninhalt hoehstens 1 ha betragt,

im ganzen 80 Arten:

Phalaris arundinac. rr Carex filiformis Rubus chamaemorus
Agrostis vulgaris Juncus stygius rr

Calamagrostis purpur.

Arundo phragmites

Molinia coerutea

Poa pratensis

Festuca rubra

[Scirpus pauciflorus r]

C. pauciflora

C. chordorrhiza

C. stricta r

C. caespitosa r

C. Goodenoughii

C flav,

E. palustre

E. heleocharis r

Selaginella selagin.

Triglochin palustre

Potentilla erecta

Lathyrus pratensis >

Epilobium palustre

Pirola rotundifolia

P. minor

Ramischia secunda

Trientalis Europaea

Menyanthes trifoliata

Pedicularis palustris

Pinguicula vulgaris * r

Galium uliginosum

Cirsiam heterophyllum

C. palustre r

Saussurea alpina r

Vaccinium oxycoccus

Am grossten ist die Artenmenge der Pflanzen auf die-

sen Mooren in kalkreichen Gebieten, kleiner, obwohl oft recht

ansehnlich in diirftigeren Gegenden, wo sie ganz besonders

wichtige, fur mehrere Arten die einzigen Standorte bilden.

Dasselbe gilt oft auch von. den Saumen der eigent-
lichen Quellen.die sich vielfach den vorigen anschliessen.

In den Quellen, d. h. im Wasser selbst, gedeihen meistens

keine hoheren Pflanzen. Urn so zahlreicher findet man sie

aber auf dem aus Quellenmoosen (Philonotis fontana, Bryum
ventricosum, Br. Duvalii, Mnium cinclidioides usw.) und aus
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anderen mit ihnen vergesellschafteten, bald reichlich, bald

sparlicher wachsenden Moosarten (Sphagnum spp, Ambly-

stegium spp, Aulacomnium palustre usw.) gebildeten, haufig

schwappenden Saume, der in verschiedenem Grade den Spie-

gel der Quelle selbst bedeckt. Auch die nachste Umgebung des

Quellensaumes und vor allem die Stelle, wo der Quellbach ent-

springt, gehoren zu demselben Standort, dessen Areal ge-

wohnlich nur wenige m 2 umfasst und bald offen, bald mehr

oder minder beschattet ist. Auf einen sehr grossen Teil

der Quellen hat die Kultur ihren Einfluss ausgeubt; doch

fand ich auf unberuhrten Bruchmooren u. a. einige Quellen

im absoluten Naturzustande. Die diirftigeren Quellensaume

entbehren einer besonderen Quellenflora oder man sieht

dort nur Calamagrostis purpurea oder Aera caespitosa, even-

tuell Epilobium palustre, Cirsium heterophyllum, Crepis palu-

dosa u. a. auf fruchtbareren Bruchmooren heimische Arten.

Bisweilen ist der Quellspiegel von hohen Filipendula ulmaria

u. a. umgeben. Zuweilen findet man dort zu seiner Uber-

raschung viel ungewohnlichere Arten (vgl. auch Hjelt u.

Hult 1885, S. 50). Der interessanteste Quellenplatz, den

ich sah, lag an einer zum Teil offenen Stelle auf einem

Bruchmoor in einer diisteren aber fruchtbaren Einode in

der Nahe von Sikovaaranoja, NW vom Dorf Moisseinvaara

im Kirchspiel Suojarvi. Auf dem Schwappmoor iiber der

kleinen Quelle und um sie herum wuchsen:

Poa trivialis

P. pratensis pc

Equisetum arve,

Rumex acetosa

Montia lamprosperma

Stellaria longifolia pc

Comarum palustre

Epilobium palustre

Galium palustre

Petasites frigidus

Die anderen Pflanzen ausser Stellaria und Petasites wurden
auch anderswo an ahnlichen Lokalitaten gesehen.

Im ganzen habe ich fur die erwahnten eigentlichen Quel-

lenplatze folgende Arten vermerkt, zu welchen noch mehrere
Arten aus den bruchmoorartigen Umgebungen der Quellen

gefiigt werden konnten:
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Agrostis canim

Aera caespitosi

Viola palustris

V. epipsila

Epilobium palustre

Angelica silvestris

Galium uliginosum

Tussilago farfarus n
Petasites frigidus rr

Cirsium heterophgllu,

Crepis paludosa

3. Reisermoore.

Die Reisermoore unterscheiden sich von den Weiss-
mooren hauptsachlich durch ihre geringere, oft unbedeu-
tende Nasse, durch haufig vorhandene Biilten, den grossen
Reichtum an Reisern und die allgemein verbreitete, obwohl
meistens sparliche und kruppelige Baumvegetation (Kiefer).

Die Sphagneen (Sph. fuscum, Sph. medium, Sph. angustifo-

lium usw.) wachsen reichlich; neben ihnen findet man aber
vielfach auch andere Arten, bisweilen in grosser Anzahl,

speziell auf Biilten: Dicranum Bergeri, Polytrichum strictum,

u. a., insbesondere unten an den Baumstammen auch Wald-
moose. Flechten, in erster Linie Cladinae, kommen ziem-

Hch haufig vor. Die Reisermoore sind im Untersuchungs-
gebiete, abgesehen vom Ufergelande am Ladogasee, wo man
sie meistens auf dem Scheitel der Berge findet, sehr ver-

breitet und bedecken oft sehr grosse Areale. Die eigent-
lichen Reisermoore, auf denen gewohnlich hier und
da kleine oder ziemlich kleine Kiefern wachsen, besitzen ei-

nen grossen Reichtum an vorzugsweise hoheren Reisern, unter

welchen bald die eine, bald die andere Art vorherrscht,

seltener mehrere Arten gleich reichlich sind: Ledum, Cha-

maedaphne, Calluna, Vaccinium uliginosum, Betula nana. Die

Gras- und Krautvegetation ist meist sehr sparlich. Die Flora
ist ausserst artenarm:
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Eriophomm vaginatum Drosera rotandifolia Vaccinium myrtillus

Carex pauciflora Rubus chamaemoras V. uliginosum

C. globalaris Melampyrum pratense V. vitis Idaea

C. ftliformis V. oxycoccus

Betula nana Andromeda polifolia

Equisetum silvaticum Empetrum nigrum Chamaedaphne calyc.

Orchis maculatus st r? Ledum palustre Calluna vulgaris

Alle die genannten Pflanzen (ausser Equisetum silvaticum und

Orchis) sind ausserordentlich haufig. Andere Arten wachsen

hauptsachlich auf Ubergangsformen zu Waldern, Bruchmooren

(Aera flexuosa, Potentilla tormentilla, Salix aurita usw.) oder

Weissmooren (Eriophomm polystachyum, Carex irrigua, C.

rostrata, Scheuchzeria, Menyanthes u. a.), oder auf Reiser-

mooren, die etwas nahrstoffreicher sind (Molinia, gewisse

Waldkrauter, Rosa acicularis (rr) u. a.). Auf Moorbildungen,

welche von den eigentlichen Reisermooren abweichen, sind

auch die vorherrschenden Pflanzenarten andere. Nahert sich

das Reisermoor z. B. dem Bruchmoor, tritt Vaccinium myrtillus

oder Carex globularis reichlich auf. Auf Mooren, welche

Kombinationen von Weissmoor und Reisermoor bilden und

in dem Untersuchungsgebiete sehr allgemein vorkommen, fin-

det man Pflanzenarten, die fur beide Moortypen charakte-

ristisch sind.

4. Bruchmoore.

Die Bruchmoore des Gebiets sind mit meistens reichlichen

Baumen, im Naturzustande hauptsachlich mit Fichten bestan-

dene Moore, deren Grundwasser mehr oder minder stromend

und nicht ganz arm an mineralischen Nahrstoffen ist. Die Moos-

vegetation besteht meistens aus verschiedenen Bruchmoor-

Sphagneen (Sph. Girgensohnii, Sph. centrale usw.) oder aus

Polytrichum commune; auch Waldmoose konnen reichlich sein.

Auf fruchtbaren Bruchmooren ist die Moosvegetation reich an

Arten, aber weniger massenhaft. Von Reisern verdienen nur

Vaccinium myrtillus und V. vitis Idaea besondere Erwahnung.

Striiucher kommen vielfach vor. Gras- und Krautarten gibt
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es bedeutend mehr als auf Weiss- und Reisermooren. Die

Bruchmoore sind iiber das ganze Gebiet verbreitet, — in

der Ufergegend am Ladogasee sind sie indessen zum gros-

sen Teil infolge der Kultur verschwunden und kommen da-

her sparlich vor. Gewohnlich ziehen sie sich in Form von
schmalen oder ziemlich schmalen Strangen an den geneig-

ten Mulden der Moranenlander, haufig an Bachlaufen und
vielfach an den Saumen offener Moore hin. Die Bruch-

moore treten, wie die Moore iiberhaupt, in sehr verschie-

dener Form auf.

Die grosste Mehrzahl der zahllosen Bruchmoore des Bin-

nenlandgebiets wie auch ein bedeutender Teil derjenigen

des Ladogagebiets, in erster Linie der durftigeren Gegen-

den, sind entweder Cajanders gemeine Bruchwal-
der (Vaccinium myrtillus-, V. vitis ldaea- oder Carex glo-

bularis-reiche versumpfende JVfr/r////us-Heiden) oder in drei

Hauptformen — Myrtillus-, Rubus chamaemorus- und Equi-

setum silvaticum-Bruchmoore, — auftretende normal e

Bruchmoore (die quellenreichen Formen werden im

Zusammenhang mit den folgenden Bruchmoorformen be-

sprochen). Meine Aufzeichnungen beziehen sich hauptsach-

lich auf die letzteren, welchen die nachstehende Beschreibung

gilt. Die reiche Moosdecke besteht hauptsachlich aus Spha-

gnum Girgensohnii, zu welchem sich haufig, obwohl in ge-

ringerer Menge, andere Sph.-Arten, Polytrichum commune,

Hylocomium-Arten usw. gesellen. Von Reisern ist namentlich

Vaccinium myrtillus reichlich vorhanden, oftmals auch V. vitis

ldaea. Andere Reiser gibt es gewohnlich gar nicht oder

sparlich. Die Hauptholzart ist stets die Fichte, oft mit wenig

Birken gemischt. Selten sieht man vereinzelte Kiefern und
Espen, so auch strauchartige Grauerlen und Ebereschen.

Von Strauchern ist Salix aurita fq, seltener sind Juniperus

und Frangula. Bisweilen wachsen hier Salix nigricans

und 5. cinerea, selten andere Arten. Die haufigsten Graser

und Krauter sind: Caldmagrostis purpurea, Aera flexuosa,

Eriophorum vaginatum, Carex globularis (oftmals cp—cpp),

Aspidium dryopteris, A. spinulosum, Equisetum silvaticum
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(oft cp), Lycopodium annotinum, Majanthemum bifoliitm,

Orchis maculatus, Listera cordata, Rubus chamaemoms (oft

cp), Ramischia secunda, Trientalis Europaea, Melampymm

pratense und Solidago virga aurea. Auf den Bruchmooren

der unfruchtbarsten Gegenden kommt nur ein Teil dieser

Arten ganz allgemein vor. Das Gesamtverzeichnis der Gra-

ser, Krauter und Reiser ist folgendes:

Aspidium phegopt. st r Viola epipsila r

A. spinulosum Epilobium angustifol.

Equisetum silvaticam Angelica silvestris st r

E. arvense r Chamaepericlymenum

E. palustre r Suecicum

Ramischia secunda

Trientalis Europaea

Melampyrum prateni

C. sparsiflora

Juncus filiform,

Luzula pilosa

Listera cordata

Coralliorrhiza co

Goodyera repens

Comarum palusi

Potentilla erecta

Empetrum nigrum

Ledum palustre

Vaccinium myrtillus

V. uliginosum

V. vitis Idaea

Andromeda polifolia

Chamaedaphne calyc.

Geraniun

Athyrium fitix femina Oxalis t

Aspidium dryopteris Viola palustris st i

auf reisermoorartigen und fruchtbaren Bruchmooren noch

einige andere.

Fruchtbarere, artenreichere Bruchmoore als die vorigen

findet man namentlich im Ladogagebiete, aber auch im Bin-

nenlandgebiete, hier meistens in denselben Gegenden wie die

Hainwalder, obwohl mehr verbreitet In diirftigen Gegenden

reprasentieren kleine, von einer Quellader befeuchtete Wald-

flachen, auch Fluss- und Bachufergelande usw., die einzigen

fruchtbareren Bruchmoore und frappieren hier durch ihre

Flora, die oft gewisse in der Gegend seltene Arten {Paris,

Filipendula, Cirsium heterophyllum, Crepis paludosa usw.)
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umfasst. Fruchtbare Bruchmoore sind in erster Linie Ca-
janders hainartige Bruchwalder, die sich unmittel-

bar an die Farnhaine (im Ladogagebiete oft zum Aconitum-
Typus gehdrend) anschliessen, von welchen sie sich haufig

nur durch ihre grossere Feuchtigkeit und gewohnlich durch
ihren Torfgehalt unterscheiden. Hierher rechne ich auch
die Kraut er- und Grasbrucher wie auch die verschie-

denen Quellen-Bruchmoore, die man in vielen Formen
iiberall im Gebiete findet. Die haufigsten sind die Krauter-,

insbesondere die Farnbrucher und die hainartigen Bruch-

walder, die ich im Folgenden nach meinen Aufnahmen in

erster Linie schildern werde.

Die Moosvegetation ist in diesen Bruchwaldern schwacher
als bei der vorigen Bruchmoorform, bisweilen sogar ganz

unbedeutend, und besteht aus vielen verschiedenen Arten

von mehreren Sphagnum- und Hylocomium-Arten an bis zu

verschiedenen teils Hainwald-, teils Quellenmoosen. Die Rei-

servegetation (Vaccinium myrtillus, V. vitis Idaea) ist sparlich

oder kaum vorhanden. Auf mehr oder minder unberuhrten

Bruchmooren dominiert stets die Fichte und wird oft sehr

gross. Birken sind meistens sparlich eingemischt, ausserdem

vereinzelte grosse Espen und Kiefern. Faulbaume wachsen
hier haufig; ziemlich haufig findet man die Grauerle, Salix

caprea und die Eberesche, ziemlich selten die Schwarzerle

(pc) und Salix pentandra. In Leppala, Kirchspiel Salmi, sah

ich in den allerfruchtbarsten Fichten-Bruchmooren, die sich

den Braunmoorbriichern nahern, auch Ulmus campestris

*scabra (pec) und die Linde. Straucher gibt es iiberall und
von verschiedener Art; haufig sind vor allem Salix nigri-

cans, S. aurita und Frangula und besonders auf hainartigen

Mooren: Ribes nigrum, Rubus ldaeus, Rosa acicularis, R. cin-

namomea, Daphne mezereum, Viburnum opulus, seltener Lo-

nicera xylosteum und L. coerulea (rr). Juniperus wachst
st fq, Salix bicolor p. Auch S. cinerea und S. Lapponum findet

man hin und wieder auf den hierhergehorigen nassen Moo-
ren. Die Gras- und Krautvegetation, die wegen der Hetero-

genitat der betr. Moorgruppe auf den einzelnen Mooren recht
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verschieden sein kann, ist sehr artenreich, namentlich in kalk-

reichen Gegenden. Bei den anspruchsloseren Formen der

betreffenden Bruchmoore kommen nach meinen Aufzeich-

nungen folgende Arten am haufigsten vor: Calamagrostis

purpurea, Aera caespitosa, Carex disperma, C. loliacea, C. glo-

bularis, C. sparsiflora, Athyrium filix femina, Aspidium dryo-

pteris, A. phegopteris, A. spinulosum, Equisetum silvaticum,

Lycopodium annotinum, Majanthemum bifolium, Listera cor-

data, Rubus saxatilis, Epilobium angustifolium, Trientalis

Europaea, Linnaea borealis, Solidago virga aurea und Crepis

paludosa. Auf fruchtbareren Bruchmooren sind wenigstens

Carex globularis und Listera cordata weniger haufig; statt

dessen findet man ausser den aufgezahlten Arten noch die

folgenden stark verbreitet: Melica nutans, Luzula pilosa,

Equisetum pratense, E. palustre (auf nasseren Bruchmooren),

Convallaria majalis, Paris quadrifolius, Filipendula ulmaria,

Geranium silvaticum, Oxalis acetosella, Viola epipsila, Ange-

lica silvestris, Galium palustre (auf nasseren Bruchmooren)

und Cirsium heterophyllum. Das Gesamtverzeichnis der

Arten in den hainartigen Bruchwaldern ist demjenigen der

Farnhaine sehr ahnlich:

Phalaris arundinacea r Carex elongata Aspidium dryopteris

Calamagrostis

C. lanceolata i

C. sparsiflon

C. digitata

C. flava r

Poa nemoralis r

Triticum caninum

Scirpus silvaticus

Eriophorum vagiw

(E. polystachyum i

E. latifolium rr

A. spinulosum

Onoclea struthopten

Pteridium aquilinum

E. palustre

E. heteocharis

E. hiemale r

Lycopodium selago
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Potentilla erecta

Orchis macalatus Vicia silvatica r

^eampyrum nemor.

Gymnadenia conopea M s'ilva^cum

Platanthera bifolia Geranium "sUvaticum G tium flfT

L^cordata^
Oxalis acetosella G° palustre

9 "°S"m

Viola palustris G triflorum r

Goodyera repens V epipsila G boreale

Coralliorrhiza corall. V. mirabilis G molluqo r

Epilobium angustifol. Linnaea borealis

St. longifolia rr

Caltha palustris Aegopodium podagr. Tussilago farfarus r

Cirsium heterophyllum

AcorUtum ^'septentrion. Chaerophyllam silvestre C. palustre r

Cha
^dcum

V
r

menUm
^a^xacum^araxacumThalictrum flavum

Pirola rotundifolia Crepis paludosa

R. *propinquus r P. media Hieracia Vulgata

P. minor
Filipendula ulmaria
Geum rivale Ramischia secunda Vaccinium myrtillus

Trientalis Europaea V. uliginosum r

R. arcticus Lysimachia thyrsiflora V. vitis Idaea

R. chamaemorus L. vulgaris Chamaedaphne caly-

Menyanthes trifoliata culata

Comarum palustre (Scutellaria galericul.)

Die Vegetation eines einzelnen hainartigen Bruchmoores
ist auf S. 37 ff. naher besehrieben.

Schon in gewissen hainartigen Bruchwaldern kalkreicher

Gegenden ist die Baumvegetation von Natur einigermassen

luckenhaft. Dieses ist geradezu die Regel in der Bruch-

moorform, die noch nicht erwahnt geworden ist,. namlich

in den Braunmoorbriichern. Ich hatte Gelegenheit

einige derselben im wirklichen Naturzustande, obschon zum
Teil fur die Heumahd benutzt, in gewissen kalkreichen Gegen-

den, hauptsachlich im ostlichsten Teile des Gebiets (vgl.

Lin kola 1916) zu sehen, zufallig aber nicht ganz so gut

von Kultureinwirkung verschont auch an anderen Stellen

mit fruchtbarem, meistens quellenreichem Boden. Diese

Moore erscheinen als naturiiche Fichtenparke, in

denen die Vegetation der Braunmoore und fruchtbaren Bruch-

moore bunt durcheinandergemischt ist. Gewohnlieh im Verein
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mit hainartigen Bruchwaldern, teils auch mit Braunmooren,

stellen sie wenig ausgedehnte, aber interessante Kalkmoor-

komplexe dar. Die reiche Moosvegetation (Sphagnum spp,

Amblystegium spp, Hypnum trichoides, Aulacomniam palustre

usw., bisweilen auch Hylocomium-Arten) bildet in den Braun-

moorbriichern einen ebenen oder leicht geneigten, festen,

meistens nicht besonders nassen Grund, auf welchem eine

ziemlich reichliche, sehr artenreiche Gras- und Krautvegeta-

tion kleine wiesenartige Flachen (wirkliche naturliche

W i e s e n, wenn man so will) hervorruft zwischen mehr oder

weniger undicht stehenden, bald hochstammigen (an Stellen,

die sich den hainartigen Bruchwaldern nahern), bald schlecht-

wiichsigeren (in braunmoorartigen Formen, die ein gewisser-

massen ahnliches Aussehen wie sparlich bewaldete Reiser-

moore haben) Fichten oder sparlicher vorkommenden Birken.

Die Baume wachsen bald auf biiltenartigen Erhohungen,

wo auch die meist sparliche Reiservegetation vorzugsweise

(abgesehen von dem haufigen Vaccinium oxycoccus) auftritt,

bald im Niveau der Moosdecke. Von Baumen findet man

ferner ziemlich haufig, aber in sparlicher Menge, Kiefer,

Schwarzerle (zuweilen von ansehnlicher Grosse, einmal ein

Individuum von 30 cm Durchmesser in Brusthohe), Grauerle

(zuweilen st pc), Salix pentandra, Espe und Eberesche, sel-

tener Salix caprea und Faulbaum. Die Strauchvegetation ist

ziemlich reichlich: Juniperus (oft st cp), Salix nigricans, S. hi-

color, S. aurita, S. livida (rr), 5. myrtilloides (r), S. rosma-

rinifolia, S. Lapponum, Rosa acicularis, Frangula, Daphne,

Viburnum und Lonicera coerulea. In der Flora herrschen

oft die allermerkwurdigsten Kombinationen. So konnte man

an einem und demselben, fast offenen Standorte (in Leppala,

Kirchspiel Salmi) dicht" neben einander z. B. folgende Arten

finden: Arundo phragmites, Carex caespitosa, Equisetum sil-

vaticum, E. arvense, E. hiemale, Selaginella selaginoides,

Cypripedilum calceolus, Ranunculus *propinquus, Geum rivale,

PotentUla erecta, Pirola minor, Solidago virga aurea, Tussilago

farfarus, Crepis paludosa und Vaccinium oxycoccus. Auch noch

andere, ebenso eigentiimliche Artenkombinationen konnten
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angeftihrt werden. Die haufigsten Arten sind nach den

Aufzeichnungen: Calamagrostis purpurea, Arundo phragmites

(oft st cp-), Melica nutans, Eriophorum latifolium, Carex

caespitosa, C. sparsiflora, C. flava, Luzula pilosa, Aspidium

dryopteris, Equisetum silvaticum, E. pratense, E. palustre,

Majanthemum bifolium, Convallaria majalis, Paris quadrifo-

lius, Orchis maculatus, Gymnadenia conopea, Listera ovata,

Ranunculus *propinquus, Filipendula ulmaria, Geum rivale,

Potentilla erecta, Geranium silvaticum, Viola epipsila, Epilo-

bium angustifolium, Angelica silvestris, Pirola minor, Trienta-

lis Europaea, Solidago virga aurea und Crepis paludosa. Das

Artenverzeichnis lasst uns die Zwischenstellung der betr.

Moore zwischen Braunmooren und teils hainartigen Bruch-

waldern, teils auch Reisermooren deutlich erkennen:

. neglecta

. epigea

Arundo phr<

Melica nutar

E. polystachyum

E. latifolium

E. gracile r

Drosera rotundifolio

i filix femina)

dryopteris

Lathyrus paluster
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V. mirabilis

Epilobium angustifol.

Angelica silvestris

Chaerophyllum silv.

Pirola rotandifolia

Trientalis Earopaea

Menyanthes tiifoliata

Pedicularis palastris

Melampyram pratense

Linnaea borealis

Solidago virga aureo

Tussilago farfarus

Cirsium heterophyllum

Hieracia Vulgata r

Betula nana

Empetmm nigrum

Ledum palustre r

Vaccinium myrtillm

V. uliginosum

Zwischenformen zwischen Braunmoorbruchern und hain-

artigen Bruchwaldern sind fast haufiger als die eigentlichen

Braunmoorbriicher. Als einen solchen betrachte ich u. a.

jenes Bruchmoor, welches Cajander (1913, S. 185) in der

Gegend von Uomaa gefunden und beschrieben hat.

Es scheint mir, als ware man berechtigt anzunehmen,

dass parkartige Bruchwalder der obengeschilderten Art, wie

auch erwahnte Zwischenformen, ehemals auch anderswo in

Finnland, hauptsachlich in kalkreichen Gegenden, wo man

heute meistens keine Spur mehr davon sieht, vorgekommen

sind. Wegen des besonders fruchtbaren Moorbodens sind

sie in kultivierteren Gegenden (z. B. im Ladogagebiete) bei-

nahe ausnahmslos als Torfbodenwiesen oder Acker gerodet

worden.

Weissmoorbrucher, uber welche Cajander
(1913, S. 206) eine Beschreibung aus Suojarvi liefert, wer-

den in meinen Aufzeiehnungen nicht besonders erwahnt, ob-

wohl sie ziemlich haufig sind. Irgendwelche den obigen

fremde Pflanzenarten durften hier nicht wachsen.
In den ganz kleinen Weidenauen (vornehmlich win-

zige Salix aurita-Briicher), die man hin und wieder an Bach-

laufen findet, wurden auch keine den anderen Bruchmooren

fremden Arten gesehen. Solche artenreiche Weidengebusche,

die in Nord-Finnland und Lappland (s. z. B. Cajander
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1913, S. 200 ff.) vorkommen, fehlen in dem Untersuchungs-

gebiete.

DerEinfluss der Kultur auf die Flora der
Moore.

Der Einfluss der Kultur auf die Moore des Gebiets ist,

wie sehon fruher S. 128 erwahnt wurde, verhaltnismassig

gering gewesen. Eigentlich ist er nur inbezug auf die

fruchtbareren Moore naherer Erwahnung wert. Hier hat

er sich jedoch im allgemeinen so stark geltend gemacht,

dass erganz neue Standorte erzeugt hat, die im

Zusammenhang mit den Kulturstandorten betrachtet werden
sollen: vor allem verschiedenartige Torfbodenwiesen, ausser-

dem infolge der Kanalisation auch trocknere Wiesen und
Acker. Doch kann man auch auf jenen Mooren, die ihre

alte Moorgestalt der Hauptsache nach behalten haben, oft

deutliche, obwohl meistens relativ schwache Spuren der

Kultureinwirkung finden, welche in dem Masse, wie sie sich

in den floristischen Verhaltnissen fiihlbar machen, hier Er-

orterung verdienen. In Ermangelung genauerer Aufzeich-

nungen werden im Folgenden davon nur gewisse Einzelziige,

die fur meine Spezialfrage von grosserer Bedeutung gewesen
sind, erwahnt.

a) Auf Weiss- und Reisermooren erschweren

die hier herrschenden ungiinstigen Lebensbedingungen, in

erster Linie vielleicht die Nahrstoffarmut, die Ansi.edelung

der im Gefolge der Kultur wandernden Pflanzen. Nicht

einmal in unmittelbarer Nahe der Wiesen oder Kultur-

flachen haben jene unfruchtbaren Moore iiberhaupt Kultur-

ansiedler aufzuweisen. Hochstens auf dem Kot der Tiere

oder auf den Biilten wachst zufallig irgend eine bald wieder

verschwindende fremde Pflanzenart.' An Stellen, wo die

Moosdecke infolge lebhafteren Verkehrs zertreten und viel-

leicht ein wenig gediingt worden ist, kann die hier oft schon

fruher auftretende Segge Carex irrigua sich reichlicher an-
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siedeln, oder irgend eine andere Moorgras- oder Seggenart,

wie Agrostis canina, Carex canescens, C. echinata und C.

Goodenoughii an diesen in gewissem Sinne zu den Wegen

gehorenden Standort einwandern. Bisweilen findet man

Calamagrostis neglecta, offenbar mit der Kultur angelangt,

in der Nahe der iiber die Moore fiihrenden Wege.

Nach Waldbranden kommt bisweilen die Birke auf Reiser-

mooren zahlreich vor. — Unter dem Einfluss der Kanali-

sation verandert sich die Vegetation und die Flora der

Weiss- und Reisermoore wie der Moore uberhaupt. Nahere

Beobaehtungen iiber die dadurch hervorgerufene Kulturein-

wirkung in gewissen Teilen der Staatsforste und in den

Waldungen verschiedener holzindustriellen Aktiengesell-

schaften in dem Untersuchungsgebiete habe ich nicht ge-

maeht. In dieser Beziehung sei auf die detaillierten Unter-

suchungen Tanttus (1915) iiber die Bewaldung der kanali-

sierten Moore in Finnland verwiesen.

b) Auf fruchtbareren Mooren finden sich mehrere Kultur-

ansiedler gern ein, so dass man besonders in besiedelten

Gegenden zuweilen iiber die Ursprunglichkeit einiger Moor-

pflanzenarten in Ungewissheit sein kann. Auf eigentlichen

Braunmooren findet man doch, wegen ihrer wenigstens

zeitweiligen Nasse, selten fremde Pflanzenarten. Statt dessen

wachsen auf verschiedenen braunmoorartigen Flachen, ins-

besondere auf fruchtbaren quelligen Moorflachen in

der Nahe von Wohnhausern, Ackern und Wiesen, oft solche

Arten, die an entsprechenden Lokalitaten unter natiirlichen

Verhaltnissen nicht gesehen wurden. Das Gesagte sei durch

ein paa'r Beispiele verdeutlicht. In Moisseinvaara, Kirchspiel

Suojarvi, wuchsen in der Nahe einer, am Fusse eines schwach

geneigten Abhangs befindlichen, etwa 10 Jahre lang als

Brunnen und zum Waschespiilen benutzten Quelle, auf einer

schwappenden QuellenmoorMche folgende augenscheinlich

als Kulturansiedler auftretende Arten: Poa annua (pc), La-

zula muitiflora (1 Ex.), Cerastium *triviale, Linum usitatissi-

mum (1 Ex.) und Brunella vulgaris (pc) neben den ur-

spriinglichen Arten: Carex canescens, C. polygama, Juncus
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stygius (pec), Montia lamprosperma, Galium palustre usw. Poa
pratensis war dort entweder ursprunglich vorhanden oder

ein Kulturansiedler. In Kirjavalahti (Juvosenlahti), Kirch-

spiel Sortavala, wuchsen unterhalb eines Quellbrunnens auf

einem etwa 60 m 2 grossen, etwas schwappenden, nassen

Quellenmoore in unmittelbarer Nahe eines Bauernhofes mit

seinen Feldern die folgenden Arten, welche auf entsprechen-

den, vollkommen unberiihrten Standorten in dem Unter-

suchungsgebiete nicht vorkommen: Luzula multiflora (pec),

Ranunculus auricomus, R. acer Alchimilla micans (2 Ex.),

Trifolium pratense (pc), Tr. repens, Vicia cracca, V. sepium

(pec) und Achillea millefolium (2 Ex.). Moglicherweise ur-

sprunglich waren: Poa pratensis (step), Festuca rubra, Erio-

phorum latifolium, Rumex acetosa (pec), Polygonum vivipa-

rum (st cp), Lathyrus pratensis und Polygala amarum; sicher

ursprunglich waren Arten wie Carex dioeca, C. canescens,

C. rostrata (cp), Eriophorum polystachyum, Caltha palustris

(st cp), Filipendula ulmaria, Geum rivale, Comarum palustre,

Galium palustre, Crepis paludosa usw. Wahrscheinlich war
der Standort infolge der Benutzung des Brunnens ein wenig

trockener als er im Naturzustande gewesen war, was selbst-

verstandlich die Ansiedlung neuer Arten erleichtert hat. —
Die meisten der von mir im Untersuchungsgebiete ange-

troffenen braunmoorartigen oder quellenreichen Moorflachen

bildeten Teile der Torfbodenwiesen und enthielten gewohn-

lich, besonders in bewohnten Gegenden, durch die Kultur

importierte Pflanzenarten, obwohl der Standort sonst beinahe

oder ganz unverandert war. Sogar Arten viel trocknerer

Standorte, wie Leontodon hispidus und hieracium pilosella,

scheinen sich bisweilen auf einem derartigen nahrstoffreichen

Moor ansiedeln zu konnen. Aus Mangel an zahlreicheren

Aufzeichnungen ist es mir nicht moglich, ein geniigend

vollstandiges Verzeichnis der erwahnten Kulturansiedler

zusammenzustellen.

Es folgt hier ein Verzeichnis der Arten, welche urspriing-

liche Bewohner von Braunmooren und offenen quelligen

Standorten sind, welche aber auch auf diesen Standorten,
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falls sie nicht allzu sehr verandert worden sind, im all-

gemeinen aus der Kultur Nutzen gezogen und sich uber

ahnliche, von der Beschattung der Walder befreite, neuent-

standene Standorte verbreitet haben:

Agrostis vulgaris Carex Goodenoughii Ranunculus repens?

A. canina C. flava Parnassia palustris?

Calamagrostisneglecta C. Oederi Geum rivale?

Aera caespitosa Lathyrus pratensis *

Poa trivialis Equisetum palustre Polygala amarum k

P. pratensis Selaginella selagin. Epilobium palustre

Festuca rubra Triglochin palustre Peucedanum palustre

Scirpus pauciflorus Rumex acetosa Pedicularis palustris

Eriophorum alpinum Polygonum viviparum Galium uliginosum

E. latifolium Montia lamprosperma Tussilago farfarus

Carex echinata Coronaria flos cuculi Cirsium heterophyllum

C. heleonastes Stellaria palustris? C. palustre

Viele Arten werden durch die Kultur geschadigt, wenn

sich die Beschaffenheit des Standorts in hoherem Grade

verandert. Am empfindlichsten diirften gewisse seltene

Seggenarten und Orchideen sein.

c) Auf die Bruchmoore macht sich der Kultureinfluss

meistens in der Weise geltend, dass sie durch Abholzung

ihrer grossten Baume beraubt werden. Nach einer griind-

licheren Abholzung wird die Birke gewohnlich vorherrschend,

und so sind denn auch Birkenbruchmoore im Ladoga-

gebiete haufig. Auch nach Waldbranden verwandelt sich

ein Bruchmoor oft in ein mit Birken bestandenes Dickicht.

Anfangs konnen in der Untervegetation der Bruchmoore

Veranderungen eintreten, die mit der Veranderung der Holz-

art oder besonders dem Lichterwerden des Waldes Hand in

Hand gehen (in den diirftigsten Bruchmooren wird bisweilen

Carex globularis sehr reichlich, in den fruchtbarsten ver-

mehren sich Calamagrostis purpurea und Aera caespitosa

nach Waldbranden wird Epilobium angustifolium sehr reich-

lich); bald nimmt aber die Vegetation und auch die Flora,

wenn sie sich ruhig entwickeln durfen, ihre alten Formen

wieder an. Die Arten, die sich auf offenen Platzen inmitten
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stark abgeholzter Bruchmoore am liebsten einstellen, sind

namentlich Agrostis canina, Aera caespitosa, Carex canescens,

C. Goodenoughii und Jiincus filiformis, alle Charakterpflanzen

der Torfbodenwiesen. An lichten Stellen, vor allem inmitten

fruchtbarer Bruchmoore, siedeln sich auch Festuca rubra,

Luzula muliiflora, Ranunculus acer, Rubus arcticus, Potentilla

erecta, Viola palustris, ferner Anthoxanthum odoratum, Ra-

nunculus auricomus und Cirsium palustre mit Vorliebe an,

ausserdem aber, besonders auf den fruchtbarsten Bruch-

mooren, noch zahlreiche andere, welche ich hier der Kiirze

halber iibergehe. Die Weidenutzung hat oft Nardus, Ra-

nunculus repenSy Brunella vulgaris u. a. in ihrem Gefolge.

Bei einer Waldhiitte in Suojarvi, nordlich von Kotajarvi,

war es interessant zu sehen, wie von den in der Nahe des

neuerdings eingerichteten Hauschens wachsenden Pflanzen

Poa trivialis (pec), Rumex acetosa und Ranunculus acer in

das nahe, finstere Bruchmoor als Kulturansiedler einge-

wandert waren.

Wenn ein Bruchmoor starker ausgelichtet wird, bildet es

schon einen Ubergang zu Torfbodenwiesen, die alle ehemalige

Bruchmoore oder Farnhaine sind. Neue Pflanzenarten er-

scheinen auf den oft nur allmahlich sich ausbildenden Wie-

sen oder Gegenden langsam, in bewohnten Gegenden iiber-

raschend schnell. Namentlich auf den aus den fruchtbarsten

Hain- und Braunmoorbriichern hervorgegangenen braun-

moorartigen Wiesen siedeln sich rasch neue Arten in grosser

Menge an (vgl. S. 39). Einen Teil der eingewanderten Arten

findet man anfangs nur an Stellen, von wo das Heu im

Winter mit Pferd und Schlitten nach Hause transportiert

wird.

Wenn sich eine Torfbodenwiese bewaldet, entsteht

zuerst gewohnlich ein oft recht dichtes Weidengebusch
(vgl. weiteres unter den Torfbodenwiesen) oder ein gemisch-

tes Birken- und Weidengeholz, spater oft ein Birkendickicht,

welches sich zuletzt in ein mit'Mischwald und, falls dieser

sich ungestort entwickeln darf, wahrscheinlich in ein mit

mehr oder minder reinem Fichtenwald* bestandenes Bruch-
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moor verwandelt. Auf diesen Bruchmooren, die im Ladoga-

gebiete ehemals durch Bodenbrennen (vgl. S. 64)urbar gemacht

worden sein sollen und wo man heute noch, selbst in alten

Fichtenbestanden, hier und da verschiittete Graben sehen

kann, wachsen gewohnlich einige Kultur-Relikten. Bei Helmi-

jarvi, Kirchspiel Sortavala, fand ich auf einem derartigen

beweideten, mit ziemlich sparlicher Holzvegetation (Grauer-

len, Fichten u. a.) mittleren Alters bestandenen fruchtba-

ren Bruchmoor ausser zahlreichen eigentlichen Bruchmoor-

pflanzen die folgenden Arten, vermutlich Relikten aus der

Wiesenzeit: Nardus stricta (pc), Agrostis vulgaris (st cp), A.

canina (cp), Calamagrostis neglecta (pec), Festuca rubra,

Eriophorum polystachyum (pec), Carex echinata, C. canescens,

C. leporina (pec; vielleicht infolge der Beweidung wachsend),

Luzula multiflora (pec), Thalictrum flavum (pec), Ranunculus

acer (pec), (R. repens), Parnassia palustris (pec), Potentilla

erecta (cp), Trifolium repens (wahrscheinlich eine Folge der

Weidenutzung), Polygala amarum (pec), Viola palustris, Epi-

lobium palustre (pec). Menta arvensis (pec), Brunella vulgaris

und Pedicularis palustris -(pec). Im Moose wuchsen ausser

Sphagnum reichlich Climacium und Aulacomnium palustre. In

der nachsten Nahe lag eine mit hohen Fichten bestandene

Flache, ebenfalls mit deutlichen Grabenresten. Von Relikten

oder Weidepflanzen traten hier nur Nardus stricta (pec),

Agrostis vulgaris (st pc), A. canina (st pc), Carex echinata

(2 Ex.), Parnassia (pec), Potentilla erecta, Viola palustris und

Brunella vulgaris, aber keine den Bruchmooren fremden

Moosarten auf. Wenige Grauerlen und etwas mehr Birken

standen noch als Relikten aus der Wiesenzeit. Die eigent-

liche Bruchmoorvegetation war schon dieselbe wie in un-

benihrten Bruchmooren iiberhaupt.

Die urspriinglichen Arten, die nicht selten in Bruch-

mooren durch die Kultur begunstigt werden, sind, insofern

sie hier vorkommen, iiberhaupt dieselben, die schon im

Kapitel von den Farnhainen S. 123 und eben, S. 150, bei

den Braunmooren u. dgl. aufgezahlt worden sind.

In den Braunmoorbriichern macht sich der Ein-
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fluss der Kultur in schwachster Form durch die Heumahd
bemerkbar. Beobachtungen dariiber, was fur Arten infolge-

dessen etwa Schaden leiden und welche daraus Nutzen Zie-

hen, habe ich nicht gemacht. Wahrscheinlich gehoren zu

der ersteren Gruppe solche Arten, die auch sonst unter der

Kultur leiden, zu der letzteren die entgegengesetzten Arten.

Befindet sich ein Braunmoorbruch in unmittelbarer Nahe von

Kulturflachen, finden sich dort gern einzelne Kulturansiedler

ein, die sich nicht immer leicht als solche erkennen lassen.

Da ein typischer Braunmoorbruch ein mehr oder minder

oft'ener Standort ist, iibt die blosse Entfernung einzelner

Baume einen verhaltnismassig geringen Einfluss auf das

Vorkommen einzelner Arten aus. Erst wenn er in eine

baumlose Wiese zum regelmassigen Abmahen umgewandelt

wird, vermehren sich einige Arten, wahrend andere, emp-

findlichere geschadigt werden. In Braunmoorbriichern, welche

einem starken und direkten Kultureinfluss unterworfen ge-

wesen sind, kann man zahlreiche, zum grossten Teil leicht

erkennbare Kulturansiedler finden. Als Beispiel sei ein neben

einer braunmoorartigen Wiese liegender, den Ubergang zu ei-

nem Hainwald bildender braunmoorartiger Bruchwald in der

Nahe des Kalkbruchs bei Haukka im Kirchspiel Suojarvi er-

wahnt. Die Flache war ebenso wie der hoher liegende Abhang

abgeschwendet worden und war nunmehr hauptsachlich mit

jungen Birken bestanden. Ausser den urspriinglichen Arten

jenes Standorts wie Equisetum palustre, E. hiemale, Polygo-

num bistorta, Saussurea alpina, Lonicera coerulea u. a. wuchsen

hier Agrostis vulgaris (pec), Ranunculus acer, Trifolium pra-

tense (pec), Vicia cracca, Alectorolophus major (pec), Achillea

millefolium (pec), Chrysanthemum leucanthemum (1 Ex.) und

Leontodon hispidus, welche an entsprechenden, beinahe un-

beruhrten Standorten nicht einmal in der Nahe gefunden

wurden.
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g. Felsenvegetation.

Schon. friiher wurde erwahnt, dass die Felsen, deren

Gesteinsart auf S. 47 ff. nahere Erorterung fand, eine sehr

verschiedene Verteilung in den einzelnen Teilen des Unter-

suchungsgebiets haben. Im weiten Binnenlandgebiete sind

die. Felsen ziemlich bis sehr selten, im Ladogagebiete,

mit Ausnahme des Ufergelandes in Salmi, vielenorts ziem-

lich bis sehr allgemein. Da ausserdem die Felsen des

ersteren Gebiets im Gegensatz zu denjenigen des letzteren

sehr klein sind, gewohnlich aus nahrstoffarmem Gestein

bestehen und in einer Gegend mit etwas ungunstigerem

Klima liegen, ist es naturlich, dass die Felsenvegetation

und -flora der beiden Gebiete bedeutende Unterschiede auf-

weisen. Jedes Gebiet wird im Folgenden einzeln bespro-

chen.

a) Im Binnenlandgebiete sind die kleinen, ge-

wohnlich von Wald umschlossenen Granitgneis-
oder Rapakivi-Felsen auf weiten Strecken die einzi-

gen Stellen, wo das. Gestein zum Vorschein kommt. Auch

diese Stellen sind oft sehr selten, fast ohne Ausnahme aus-

serst klein und kaum merkbar hoher als ihre Umgebung.

In den meisten Fallen sind solche Felsen von einer Hylo-

comium—Cladina-Decke (mit Polytrichum, Cetraria, Stereocau-

lon usw. gemischt) iiberzogen. Irgendwelche besondere

Felsenpflanzen sieht man nicht. Alle Pflanzenarten geho-

ren zu den fur Calluna- und Vaccinium-YJ'alder namhaft

gemachten (s. S. 87 ff.). An etwas ausgedehnteren, gewohn-

lich leicht geneigten Felsenflachen, wo die Kiefer nur spar-

lich zu wachsen vermag, findet man bisweilen Festuca ovina-

Halme, auch Carex alpicola (r) und Silene rupestris (rr).

Fast ohne besondere Felsenpflanzen sind auch die kleinen,

1—einige Meter hohen Felsenwande, die man zuweilen im

Walde antrifft. Abgesehen von einigen Moosen (Ptilidium

ciliare, Dicranum scoparium, D. longifolium, Grimmia ramu-

losa, Hedwigia albicans, Plagiothecium denticulatum usw.)

und Flechten (Peltigera aphthosa, P. canina, Cladoniae, Aspi-
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cilia cinerea u. a.) ist nur Polypodium vulgare (r) zu erwahnen.

Sonst sieht man ausschliesslich Waldpflanzen hier und da

in den Felsenspalten:

Calamagrostis arund. Convallaria majalis Empetrum nigrum

Aera flexuosa Epilobium angustif. Vaccinium myrtillus

Luzula pilosa Trientalis Europaea V. vitis Idaea

Solidago virga aurea V. uliginosum

Aspidium dryopteris Antennaria dioeca Calluna vulgaris

A. phegopteris Hieracium umbellatum

Majanthemum bifolium

Diese Zusammensetzung hat die Felsenvegetation mei-

lenweiter Gebiete.

Die Metabasit- und Quar z i tf elsen sind im Bin-

nenlandgebiete fast die einzigen Aufenthaltsorte der eigent-

lichen Felsenvegetation. Die erstgenannten (hauptsachlich

wohl Dioritfelsen) erheben sich bisweilen zu verhaltnismas-

sig hohen Bergen; doch sind auch sie meistens iiberall von

losen Bodenarten bedeckt. Die wenigen blossen Stellen sind

hier so klein und so stark vom Walde beschattet, dass sie

die Artenmenge der Felsenflora iiberhaupt nicht bereichern.

Nur einzelne Arten der iippigeren Waldtypen {Melica, Carex di-

gitata, Oxalis, Rubus Idaeus usw.) kommen hinzu. Die Moos-

und Flechtenflora erhalt zuweilen auf dem Dioritgrunde ein

reicheres Geprage durch das Vorkommen mehrerer Arten

von den Gattungen Jungermannia, Grimmia, Oncophorus,

Neckera, Peltigera, Nephromium, Parmelia usw. Nur in Lep-

pala, Kirchsp. Salmi, und in der felsigen Gegend des Kirch-

spiels Suojarvi sah ich eigentliche felsige, unbeschattete

Siidabhange, wo sich mehrere Felsenpflanzen anzusiedeln

vermocht hatten. In diesen beiden Gegenden bildet auch

der Quartzit ziemlich hohe Bergsziige, wo das Gestein in

.gewissem Grade freiliegt. Das Verzeichnis jener Diorit- und

Quarzitfelsenpflanzen ist folgendes:

Calamagrostis epigea Festuca ovina (Aspidium phegopteris)

C. arundinacea Carex digitata Woodsia Ilvensis

Aera flexuosa Asplenum septentr. rr

Melica nutans Cys'topteris fragilis st r Polypodium vulgare

Poa nemoralis (Aspidium dryopteris) Lycopodium selago rr
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Lycopodium complan. {Oxalis acetosella) Campanula rotundif.rr

Convallaria majalis Viola canina Antennaria dioeca

Viscaria viscaria rr V. rupestris rr Hypochoeris maculata

Rubus saxatilis Epilobium angustif. Hieracium pilosella

Fragaria vesca Veronica officinalis H.a Vulgata

Potentilla argentea rr Melampymm pratense H.um umbellatum;

ferner Reiser, Straucher und Baume, von welchen Arcto-

staphylus uva ursi, Juniperus, Rubus ldaeus, Rosa acicularis

und R. cinnamomea erwahnt seien. Ausserdem wuchsen

hier in gewissen Fallen, wenn der mehr oder minder unbe-

riihrte Felsen sich in der Nahe von jungen Brandkultur-

flachen, Wegen usw. befand, folgende, nach meinen Beob-

achtungen zu schliessen, als Kulturansiedler erschienene

Arten: Agrostis vulgaris, Rumex acetosella, Epilobium colli-

num (r), Erigeron acer und Crepis tectorum (rr). War der

Einfluss der Kultur noch kraftiger gewesen, so fand man noch

eine ganze Menge anderer Pfianzen (s. weiter S. 166—167).

Zwischenformen zwischen den erwahnten grosseren

Felsen und kleineren, durftig bewachsenen kommen hin

und wieder vor. Bisweilen sieht man sie als grosse Stein-

blocke, auf welchen zuweilen manche in der Gegend seltene

Felsenpflanze gedeiht, wie Poa nemoralis, Polypodium vulgare,

Rubus ldaeus u. a.

Auf den kleinen, seltenen K a 1 k- oder Dolomitfelsen
Ziehen gewisse, anderen Felsen meistens fremde Moose:

Encalypta, Barbula, Distichium, Mollia usw., wie auch einige

Flechten sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Auch die ho-

here Flora wird durch einige seltene Arten bereichert:

Asplenum viride rr (Epipactis latifolia) Galium boreale

b) Im Ladogagebiete verleihen die mehr oder weni-

ger zahlreichen, oft grossen und sogar hohen Felsen, wo

die Gesteinsart und infolgedessen auch die Fruchtbarkeit

und der Verwitterungsgrad in Verbindung mit einer ver-

schiedenen Exposition und Feuchtigkeit bedeutend schwan-

ken, der Felsenvegetation und -flora eine grossere Mannig-

faltigkeit und Reichhaltigkeit. Insbesondere sind die einen
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fruchtbaren Verwitterungskies liefernden grosseren Felsen

Ansiedelungsplatze zahlreicher Arten von Felsenpflanzen.

Auf den kleinen, waldumschlossenen Felsen,
die iiberall vorkommen und namentlich in den Grenzgegen-
den des Binnenlandgebiets oft die einzigen Felsen sind,

wachst dieselbe Flora wie an entsprechenden Stellen im

Binnenlande. Doch gedeihen hier wegen der Fruchtbarkeit

des Felsgrundes oft Pflanzen der iippigeren Waldtypen, von
welchen einige eine besondere Vorliebe fur schattige Felsen

zeigen, wie Aspidium filix mas und Moehringia trinervia. Auf
Felsen in fruchtbaren Hainwaldern kommen noch viele an-

dere Arten hinzu. Ausserdem sind hier auch gewisse ei-

gentliche Felsenpflanzen haufiger: Cystopteris, Polypodium

und manche anspruchsvollere Moose und einige Flechten.

Hohere, sonnige Felsen tragen die gleichen

Pflanzenarten wie die hoheren Felsen des Binnenlandes,

und zwar sind gewisse dort seltene Arten hier ziemlich

haufig, wie Viscaria und Campanula rotundifolia. Dazu

kommen, namentlich auf massig grossen und grossen Fel-

sen, besonders wenn der Felsgrund nahrstoffreich ist:

Agrostis vulgaris k r Stenofragma Thalian. Alectoroloph. major *rr

Polygonatum polyg. Viola tricolor Erigeron acer * r

Rumex acetosella st r Epilobium collinum Crepis tectoram

Turriiis glabra r

Polygonatum und Sedum wachsen namentlich in der Ufer-

gegend am Ladogasee. — Durch den Einfluss der Kultur

sind einige der obenerwahnten Arten auf den Felsen be-

volkerter Gegenden starker verbreitet; gewohnlich kommen
dort auch einige andere Arten vor (s. naheres S. 167—168).

Riutta-Berge. Als den in floristischer Hinsicht

dritten Haupttypus der Felsen des Gebiets diirfte man
die felsigen Berge rechnen konnen, die am Nordwest-
ufer des Ladogasees, auf den Inseln und in geringerem

Grade auch auf dem nordlich vom Janisjarvi streichenden

Hohenriicken liegen, Aufragungen, welche dort Riutta ge-

nannt werden und die inbezug auf ihre Natur und Pflan-

zenwelt den namentlich von Andersson u. Birger (1912)
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genau beschriebenen Siidbergen Schwedens am nach-

sten entsprechen. Die typischen Riutta-Berge sind relativ

grosse, sich ansehnlich uber ihre Umgebung erhebende,

30—60 m hohe, meistens auf der Siidseite ganz steile Berg-

abhange. Wenigstens teilweise bestehen sie aus einer

nahrstoffreichen Gesteinsart (Hornblendeschiefer, dioritar-

tige Gesteinsarten, gemischte Gesteinsarten mit kalkhaltigen

Schichten in Wechsellagerung usw.), welche einen frucht-

baren, oft humosen, in verschiedener Menge mit Steinen

gemischten Verwitterungskies bildet. Dieser sammelt sich

in kleineren oder grosseren Massen hauptsachlich an den

unteren Abhangen in Ritzen und Spalten, in kleinen Ver-

tiefungen oder auf ebenen oder schwach geneigten Terras-

sen an, meistens auch an der oberen Grenze der am Fusse

der Felsenwand angehauften Gerollschutthalden. Hier an den

unteren Partien des Riutta-Berges finden sehr zahlreiche

Pflanzenarten inbezug auf" Nahrstoffgehalt, Feuchtigkeits-

und Temperaturverhaltnisse die allervorteilhaftesten und

vielseitigsten Standorte. Hier wachsen denn auch in Gesell-

schaft mit den trivialsten Pflanzen viele ausserst seltene Ar-

ten, nordliche wie sudliche Relikten. Oft findet man auf einem

Areal von wenigen Quadratmetern 15—25 verschiedene

Arten. Selbst einige typische Hainwaldarten scheinen hier,

obgleich der vollen Sonnenbestrahlung ausgesetzt, gedeihen

zu konnen. Die Hauptpflanzen der Riutta-Berge sind Krau-

ter und Graser, die meistens (auf Gestein und steindurch-

setztem Kies) sehr undicht wachsen, zuweilen aber (an den

humosesten Stellen) rasenartig geschlossene Vereine bilden.

Die Reiser sind, zuweilen abgesehen von Arctostaphylus uva

ursi, von geringer Bedeutung; oberhalb des eigentlichen

Riutta-Standorts kommt doch Calluna reichlich vor. Baume

und Straucher wachsen sparlich hier und da (am meisten Kie-

fern, namentlich in den hoher gelegenen Partien, ferner

Ebereschen, Juniperus u. a.), doch bilden letztere (Juniperus,

Cotoneaster, Rosa cinnamomea) dann und wann ein dichtes

Gestriipp, wahrend die Laubholzer namentlich am Fusse des

Berges halboffene oder gar schattige, trockene (z. T. frische)
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Haine bilden (Birke, Espe, Salix caprea, in gewissen Fallen

Ahorn und sogar Bergulme), in welchen Felsenpflanzen in

Gesellschaft mit eigentlichen Hainpflanzen gedeihen. Moose
und Flechten sind auf den Riutta-Bergen ziemlich individuen-

und artenreich. An den kiesreichsten Stellen fehlen sie mei-

stens, weil der Kieshaufen hin und wieder in Bewegung geraj:.

Der grosste Teil und vor allem die am reichlichsten vor-

handenen Arten sind offenbar kalkliebend: Tortula ruralis,

Grimmia gracilis, Thuidium abietinum, Hylocomium rugosum,

Cladonia pyxidata v. pocillum, Peltigera rufescens, Parmelia

conspersa usw.; andere weniger reichlich auftretende und

seltenere Arten zeugen meistens noch deutlicher vom Kalk-

gehalt des Standorts: Asterella pilosa, Encalypta contorta,

Mollia tortuosa, Ditrichum flexicaule, Collema furvum, Endo-

carpon miniatum usw. — Liegt der Riutta-Abhang nach N,

nimmt seine Vegetation ein waldigeres Geprage an; doch

entsteht auch hier an giinstigen Stellen eine Riutta-artige

Felsenvegetation (besonders auf Haukkariutta), obschon sie

ein wenig schwacher ausgebildet ist.

Wegen der Bedeutung der Riutta-Berge als Standorte

einer grossen Menge von Arten, die fur meine Spezialfrage

von grosstem Gewicht sind, diirfte es schon in diesem allge-

meinen Teil der vorliegenden Untersuchung am Platze sein,

Verzeichnisse iiber die an den felsigen Standorten der

wichtigsten Riuttas vorkommenden Pflanzenarten zu geben.

Besonders wichtige Riutta-Berge, von welchen die meisten

das Gliick gehabt haben bisher fast gar nicht oder nur

leicht mit der Kultur in Beruhrung zu kommen, und welche

von mir naher untersucht wurden, sind die folgenden:

Nr. 1. — 8. VIII. 14 und 9. VI. 15. Pekanvuori (Sor-

tavala, Makisalo). Ein ausgedehnter (300—400 ra) und hoher

Riutta-Berg, vielleicht der typischste und interessanteste von

alien. Am unteren Teil des Abhangs schone, aber ganz kleine

Acer—Ulmus-Uaine. Weder Schafe noch Rinder weiden am
Riutta-Abhang, der zum Teil gerollartig zum Wasser abfallt.

Die oberen Abhange waren so steil, dass ihre Flora nicht unter-

sucht werden konnte.
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jyr _ 2. — 8. VI. 15. Malkynvuori (Sortavala, Makisalo).

Etwa 3
, 4 km vom erstgenannten Riutta-Berge entfernt. Noch

grosser als jener. Schafe klettern an den unteren Abhangen,

namentlich am Fusse des Berges herum, wo fremde, im Folgen-

den unberucksichtigt gebliebene Pflanzenarten in grosser Anzahl

^
Nr. 3. — 9. VIII. 14 und 17. VII. 15. Rauskunvuori

(Sortavala). Etwa 2 km siidlich von der Stadt Sortavala. Ei-

nige untere Partien des steilen Abhangs, wo u. a. Schafe wei-

den, sind von der Kultur deutlich beeinflusst (Scleranthus, Dian-

thus deltoides, Phleum u. a.). Die am starksten umgewandelten

Steilen werden in dem Artenverzeiehnis nicht bertieksichtigt.

Nr. 4. — 5. VIII. 14 und 5. VII. 15. Ruskiiriutta

(Sortavala, Palosaari). Auf einer unbewohnten Insel. Rinder oder

Schafe kommen ausserst selten oder gar nicht zu dem steil zum

Wasser abfallenden Riutta-Berge.

Nr. 5. — 6. VIII. 14 und 6. VII. 15. Haikonku-
rikka (Sortavala). SW-Abhang. Riutta-Natur verhaltnismassig

schwach entwickelt. Auf der Insel werden Schafe gehalten, die

leicht alle Teile des Riutta-Berges erreichen. Die am meisten

betretenen Steilen blieben unberucksichtigt.

Nr. 6. — 5. VI. 14 und 20. VI. 15. Pullinvuori (Im-

pilahti). Machtiger Riutta-Berg, aber mit nur sehr wenig Kies-

erde. Von Schafen und Rindern hinterlassene Spuren wurden

nicht wahrgenommen.

Nr. 7. — 29. VII. 14. Raukkiivuoret (Impilahti, Su-

meria); der untere Teil des Westabhangs in der Nahe des Ufers,

dazu eine andere, hoher gelegene Strecke des Abhangs. Ein

verhaltnismassig kleines Gebiet, und auch dieses von relativ

wenig ausgepriigter Riutta-Natur. Siehe naheres in der Beschrei-

bung: Linkola u. Pesola (1915).

Nr. 8. — 4. VIII. 14 und 6. VII. 15. Haukkariutta
(Sortavala, Haavus). Weite Strecken an dem hohen, zum Teil

bewaldeten E- und NE-Abhang. Hier und da eine Riutta-artige

Vegetation, vollig vor dem Vieh geschiitzt.

Nr. 9.-5. VIII. 14. N e i t s y t r i u 1 1 a (Sortavala, Niemela).

Ziemlich kleines Gebiet am E- und NE-Abhang, meistens be-

schattet, moosreich. Verhaltnismassig mangelhaft untersucht.



Acta Soeietatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 161

Nr. 10. — 25. VIII. 14 und 24. VII. 15. Riuttavuori
(Suistamo, Jalonvaara). Ziemlich hoher Diorit-Abhang mit diin-

nen Quarzit- (und Kalk-?) Schichten; ohne Spuren von Beweidung.

Im Winter 1913—14 war Bauholz vom Berge heruntergeschleift

worden, und auf den dadurch zerrissenen Erdstreifen wuchsen

einzelne hier nicht urspriingliche Pflanzenarten.

Nr. 11. — 26. VIII. 14. Korpikallio (Soanlahti, Laa-

jankyla). Machtiger Berg, die Hauptmasse aus Quarzit. Kalk

kommt sicher an vielen Stellen in dunnen Schichten vor. Am
unteren Teil der Abhange haben Tiere geweidet.

Nr. 12. — 27. VIII. 14. Korkeaniemi (Palkjarvi, Anon-

niemi). Eine verhaltnismassig kleine, in den See Janisjarvi hin-

einragende Landzunge, deren ziemlich niedriger Felsen aus Dolo-

mit und Tonschiefer in Wechsellagerung besteht. Diese Stelle

wird, trotz der geringen Grosse der Felsen, wegen ihrer charak-

teristischen Flora zu den Riuttas gezahlt. Hjelt (1881, S. 49)

und Petander (s. S. 15, Fussnote) haben friiher die Flora auf

dem Berge studiert. Das Petander sche Artenverzeichnis v. J.

1883 enthalt einige nunmehr ausgestorbene Arten und lasst

deutlich ersehen, dass die nahe Umgebung des Abhangs kurz

vorher durch Brandkultur gelitten hatte.

Die Pflanzenarten der betr. Riuttas sind folgende:

4 5 6 8 9 10 11
I

12

Calamagrostis epigea

]

) Das Zeichen (+) besagt, dass die betreffende Pflanze nur an

halbschattigen, weniger felsenartigen Stellen angetroffen wurde.
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Die Baume, die nicht an alien Riutta-Bergen genau ver-

merkt wurden, sind aus dem Verzeichnis weggelassen wor-

den. Desgleichen ein paar nur auf dem Uferteil der Felsen

gefundene Arten: Euphrasia brevipila (Nr. 7) und Inula sali-

cina (Nr. 12), deren eigentlicher Wohnort das Ufer oder

dessen Nahe ist. Ferner sind auch folgende Arten, die

wahrscheinlich mehr oder weniger zufallig hin und wie-

der an Standorteh vorkamen (immer pc—pec, die meisten

r—rr), die man zu den Felsen zahlen muss, in dem eben

gegebenen Verzeichnis nicht angefiihrt:

Triticum canin. (Nr. 12) Lathyrus vernus Chaeroph. silvestre

Gagea minima (Nr. 1) Viola Riviniana Viburnum opulus,

Ranunc. auric. (Nr. 1) Angelica silvestris

so auch die nachstehenden, die sich vermutlich unter dem

direkten oder indirekten Einfluss der Kultur an den felsi-

gen Standorten angesiedelt haben (alle pc—pec):

Agrostisvulgaris(Nr.5) Polygonum convolvulus Myosoiis intermedia

Carex pallescens (Nr. (Nr. 10 (1 Ex.) u. (Nr. 1 (2 Ex.) u. 10

3, 6 u. 7 (1 Ex.)) Nr. 11) (1 Ex.))

Luzula multifl. (Nr. 2) Chenopodium album Campanula glomerata

L. pallescens (Nr. 5 u. (Nr. 1 (einige Ex.)) (Nr. 7 (1 Ex.))

7 (1 Ex.)) Erysimum cheiranth. Gnaphalium silv. (Nr.

Polygonum aviculare (Nr. 10 (1 Ex.)) 10 (1 Ex.))

(Nr. 1 (mehrere Trifolium prat. (Nr. 3) Artemisia vulgaris (Nr.

schone Ex.)) Tr. repens (Nr. 5) 1 (1 Ex.))

Hypericum quadrang. Cirsium lanceolatum

(Nr. 1, 5 u. 6) (Nr. 2 (2 Ex.))

Zu dieser Gruppe konnen auch die im eigentlichen Register

mit k bezeichneten Arten gehoren.

Von den Riutta-Pflanzen findet man Aera flexuosa, Ra-

mex acetosella und Calluna fast ausschliesslich an den obe-

ren Abhangen; an den eigentlichen (zu nahrstoffreichen)

Riutta-Hangen wachsen sie oft halb zufallig und stets spar-

lich. Es diirfte hervorzutieben sein, dass auch folgende

Arten, die sonst in der Gegend oft in grosser Menge vor-

kommen, gewohnlich bezw. immer auf den Riuttas st pc—pec

sind:
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Poa pratensis Galeopsis *bifida Chrysanthemum leuc.

Stellaria graminea Knautia arvensis Hypochoeris macalata

Cerastium *triviale Erigeron acer Taraxacum taraxacum
Epilobium collinum Achillea millefolium Hieracia Cymella

Von grosseren und kleineren Felsen, die sich den oben
geschilderten Riuttas mehr oder weniger nah anschliessen,

gibt es im Ladogagebiete eine ganze Anzahl, z. B: das

Sudufer von Tamhanka, Honkasalo, Kuhavuori, Spaasu,

Paksuniemi, Petrakallio, verschiedene Stellen am Siidhang

von Potsovaara (samtlich im Kirchspiel Sortavala), Kuohun-
kallio (in Haukkalahti, Kirchsp. Impilahti), die benachbarten

Berge von Korpikallio (Soanlahti), Hiidenvaara (Tohmajarvi)

u. a. Die meisten derselben habe ich besucht. Mit gewis-

sen kleineren, besonders kalkreichen Felsen zusammen bil-

den sie gewissermassen eine Ubergangsform zwischen den

typischten Riuttas und „gewohnlichen" Felsen.

Auf den Kalk- und Dolomitfelsen des Ladogage-

biets habe ich als fur die Riutta-Berge fremde Gefasspflan-

zen nur Polygala amarum (r) gefunden. Dieser Umstand be-

ruht vor allem auf dem relativ grossen Kalkgehalt der Riut-

tas. Genaueres iiber diese Verhaltnisse wird V. Pesola
auf Grund seiner Untersuchungen aus dieser Gegend mit-

teilen.

Von den Felsenpflanzen des Ladogagebiets ist noch

Carex alpina (rr) zu nennen. Diese Art wuchs auf einem

Felsen einer weit vom Ufer liegenden Insel des Ladoga-
sees, an einem Standort von der Art der Uferfelsen, welche

im Zusammenhang mit den Ufern (S. 182) naher erortert

werden.

Vgl. auch die trockenen Hainwalder S. 98 ff.

Der Einfluss der Kultur auf die Felsenflora.

Durch die Vernichtung der Walder ist eine

grosse Anzahl kleiner Felsen blossgelegt worden, so dass

ihr Felsencharakter besser zum Vorschein kommt als in

der urspriinglichen Natur. Die Blosslegung der kleinen
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Felsen hat meistens in Verbindung mit der Brandkultur
stattgefunden. Durch das Abschwenden ist auch die Fels-

oberflache an manchen Stellen, wo sie ehemahls von losen

Bodenarten bedeekt war, siehtbar geworden. Die Moos-

decke und die Humusschicht sind verbrannt und die diinne

anorganische Bodendecke zur Seite geschoben worden.

Zum Ersatz fur die verbrannten Pflanzen siedeln sich in der

Getreide- und Aho-Periode der Brandflache viele neue

Arten auf den Felsen an, ein Teil der Aho-Pflanzen sogar

mit grosser Vorliebe. Der grosste Teil dieser Pflanzen

wird spater durch den emporwaehsenden Wald erstickt;

doch kann ein mitten im Walde liegender, zum Teil offe-

ner Felsfleck noch lange ein Zufluchtsort vieler Arten sein,

deren Anzahl durch Weidenutzung und andere Fakto-

ren gelegentlich vermehrt wird. Von den Kulturansiedlern

solcher ursprunglich hochstens mit den S. 155 (oben) erwahn-

ten Pflanzen bewachsenen Felsen im Binnenlandgebiete habe

ich die folgenden als sehr haufig vorkommend vermerkt:

Agrostis vulgaris, Rumex acetosella, Cerastium *triviale, Fra-

garia vesca, Veronica officinalis, Antennaria dioeca und Hie-

racium pilosella. Das Gesamtverzeichnis ist folgendes:

Anthoxanthum odor. Stenofr. Thalian. rr Bmnella vulgaris r

Nardus stricta r Fragaria vesca Veronica officinalis

Agrostis vulgaris Potentilla Norvegica r V. serpyllifolia r

(Poa annua rr) P. intermedia rr Knautia arvensis

. pratensis

Hypericum quadrang.

Viola canina

Campanula rotund

Gnaphalium silvai

Achillea millefolium

• deltoides i

Stellaria graminea V. arvensis rr Leontodon hispidus r

Cerastium *triviale Epilobium collinum Hieracium pilosella

Scleranthus annuus rr Pimpinella saxifraga H.a Cymella r

Turritis glabra rr Myosotis intermedia rr H.a Vulgata,

dazu der Strauch Rubus Idaeus.

Infolge der Beschattung und von der Moosdecke, bis-

weilen von dem Flechtenuberzuge erstickt, stirbt zuletzt

der grosste Teil jener Arten aus, falls die Felsen sich selbst
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iiberlassen bleiben. Bloss auf einem hoheren oder grosse-

ren Felsen erhalten sich einige Brandkulturrelikten vielleicht

dauernd.

Der Einfluss der Brandkultur macht sich nicht allein

auf solchen Felsen bemerkbar, die mitten in der zum Ab-

schwenden bestimmten Flache liegen. Auch nahe Felsen

konnen infolge des nebenan stattfindenden Abtriebs bloss-

gelegt werden, und von den Aho-Flachen wandern Pflanzen

spater leicht hierher aus, in gewissen Fallen auch nach ent-

fernteren Felsen, wenn dort ein offener Platz ist. Von dem
eigentlichen Wiesen- und Ackerland konnen sich Pflanzen

in derselben Weise weiter verbreiten. —- Infolge der Bloss-

legung der Felsen werden naturlich einige urspriingliche

Pflanzen reichlicher (Aera flexuosa, Epilobium angustifolium,

Antennaria dioeca), wahrend andere leiden, ja sogar zu-

grunde gehen (inbesondere einige Farne).

Auf den grosseren Felsen im Binnenlandgebiete habe

ich ausser den im vorigen Verzeichnis genannten Arten

noch folgende Kulturansiedler gesehen: Melandryum album,

Linaria linaria, Veronica verna, Euphrasia brevipila, Crepis

tectorum, alle rr und pc—pec. — Vgl. auch S. 156.

Im Ladogagebiete kann man, dank dem Einfluss der

dichteren Besiedelung und der reichhaltigeren Flora, auf

Felsen der eben geschilderten Art auch noch einige andere

Pflanzen finden. Hier kommt noch ein sehr wichtiger Fak-

tor hinzu, namlich die W e i d e n u t z u n g , die im Binnenland-

gebiete, was die Felsen anbelangt, verhaltnismassig von viel

geringerer Bedeutung ist. Namentlich die Schafe scheinen

oft die Bereicherung der Felsenflora zu vermitteln. Auf

den von ihnen benutzten Stegen, Ruheplatzen u. dgl., weit

von Ackerland und ehemaligen wie jetzigen Brandkultur-

flachen entfernt, wachsen Pflanzen, die man auf den Felsen

sonst selten findei Sie haben ferner, auf Felsen- und

Waldabhangen herumkletternd, manche humusreiche Stelle

freigelegt und fur die Ansiedelung von Pflanzen geeignet

gemacht. Es ist ausserst schwierig, ja oft ganz unmoglich,

in den einzelnen Fallen zu entscheiden, ob ihre Verbreitung
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durch Schafe, Rinder, Menschen oder Faktoren wie Wind

u. a. stattgefunden hat. Ein gemeinsamer Zug der mei-

sten dieser Pflanzenarten ist ihr sparliches, unregelmas-

siges und sehr oft eine deutliche Beziehung zu Stegen usw.

darlegendes Vorkommen. Inbezug auf einige Pflanzen blieb

auch die Frage naeh ihrer eventuellen Urspriinglichkeit in

mehreren Einzelfallen unentschieden (vgl. S. 25). So ver-

halt es sich vor allem mit Rumex acetosella, die jedoch nach

zahlreichen Beobachtungen zu schliessen auf vielen Felsen

eine urspriingliche Art sein diirfte. Im Ladogagebiete ent-

halten die abgeschwendeten oder beweideten oder in der

Nahe der Kulturflachen liegenden Felsen u. a. im wesent-

lichen dieselben Kulturansiedler, die wir im eben angefiihr-

ten Verzeichnis des Binnenlandgebiets finden. Dazu kom-

men, ausser gewissen urspriinglichen Felsenpflanzenarten,

noch:

Phleum pratense r; pec Spergula arvensis rr (Plantago major)

Carex leporina Potentate Goldbachiirv Galium *Vaillantii

C. pallescens Trifolium repens Cardaus crispus rr;juv.

Vicia cracca Cirsium lanceolatum r

Polygonum convolv. r Lathyms pratensis Centaurea jacea rr

Chenopodium album r Cuscuta Europaea rr Taraxacum taraxac. r,

meistens nur in 1—2— einigen Exemplaren auftretend. Wahr-

scheinlich kommen noch mehrere andere vor, obwohl sie

in meinen Aufzeichnungen fehlen. Auch fur die Riuttas

wurden S. 164 einige Kulturansiedler erwahnt.

In verschiedenen Obergangsformen schliessen sich alle

vorerwahnten Felsen jenen an, die man Hof-, Wegrand-
und Ackerfelsen nennen konnte und auf welche der

Kultureinfluss am starksten ist, auf die zwei erstgenannten

oft so gross, dass sie vielleicht am besten den Kulturstand-

orten zuzuzahlen waren. In der nachsten Nahe der Hofe,

Wege und Acker oder inmitten' derselben liegend sind sie

von geringem Umfang, von hiigelartiger Form, wenig ab-

schiissig oder ganz eben. Man sieht sie eigentlich nur im

Kulturgebiete, hauptsachlich in felsigen Gegenden. Auf den

typischsten ist die Baumvegetation vollig oder fast ganz
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vernichtet; Straucher kommen vor, Janipems zuweilen sehr

reichlich (auf Hoffelsen selten); Rubus Idaeus ist haufig. Die

Reiservegetation und ein Teil des Moosiiberzuges ist oft

ganzlieh verschwunden; einige Moosarten, meistens Kultur-

ansiedler, wie Thuidium abietinum und Tortula ruralis, wach-

sen in grosser Anzahl, fehlen aber auf nahrstoffarmen oder

stark ausgetretenen Felsen. Auf den Felsen bilden sich klei-

ne Rasenstreifen oder, auf den mehr betretenen, humus-

reiche, zum Teil freie Flachen, die im Fruhsommer eine

blumenreiche, hauptsachlich aus einjahrigen Arten zusammen-

gesetzte anmutige Vegetation besitzen; im Hochsommer
sind die meisten dieser Pflanzen von der Sonne verbrannt

und abgestorben. Besonders charakteristisch fiir die er-

wahnten Kulturfelsen sind Festuca ovina, Rumex acetosella,

Scleranthus annuus, Stenofragma Thalianum, Potentilla ar-

gentea, Viola tricolor, Crepis tectorum, in einigen Gegenden

auch Viscaria viscaria (nicht gerade auf Hoffelsen), Arenaria

serpyllifolia, Myosurus, Sedum acre, Myosotis arenaria, Vero-

nica verna, V. arvensis. Namentlich auf Felsen, die an die

Hofe grenzen, wachsen ausser den erwahnten haufig,

oft reichlich: Sagina procambens, Capsella bursa pastoris,

Viola arvensis, Veronica serpyllifolia usw. Zu diesen Felsen

diirfte man wohl auch die im Untersuchungsgebiete selte-

nen Steinmauern zahlen konnen, auf denen eine Pflanzen-

decke entstanden ist, ferner Steinhaufen u. dgl. Das Ge-

samtverzeiehnis der Kulturansiedler dieser Felsen, Stein-

haufen u. dgl., die viele recht abweichende Standortfc um-

fassen, hat folgende Zusammensetzung:

Nardus stricta

Phleum pratense

Agrostis vulgaris

(A. spica venti r)

Poa annua
P. pratensis

Festuca rubra

Carex leporina

Luzula multiflora

Luzula pallescens

Chenopodium album

Melandryum album

Dianthus deltoides

Sagina procumbens

Arenaria serpyllifolia

Stellaria graminea

Spergula arvensis

Spergularia campestris

Scleranthus annuus

Myosurus minimus

Ranunculus acer

(R. polyanthemus r)
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(Alchimilla pubesc.

Pimpinella saxifraga

Lithosperm. arvense

Galeopsis * bifida r

Brunella vulgaris

Verbascum thapsus i

Achillea millefolium

Chrysanth. leucanth.

Tanacetum vulgare

{Matricaria inodora x

(M. discoidea r)

Trifolium pratense

Lathyrus praten.

Hypericum quae

Hieracia Aur

H.a Cymella

Ausserdem sind z. B. folgende Arten auf den betr. „Kultur-

felsen" meistenteils als eingewandert zu betrachten:

Rumex acetosella Potentilla argentea Campanula rotundif.

Viscaria viscaria Trifolium medium Hypochoeris maculata

Turritis glabra Viola canina Crepis tectorum

Stenofragma Thalian. Epilobium collinum Hieracium pilosella

Sedum acre Calamintha acinos

Zum Schluss sei ein Gesamtverzeichnis der urspriing-

lichen Felsenpflanzen mitgeteilt, welche, nachdem sich der

Kultureinfluss auf die Felsen ausgedehnt hat, in der einen

oder anderen Art daraus auf den felsigen Standorten Nutzen

gezogen haben (iiber die Pluszeichen
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Pimpinella saxifraga Alectoroloph. major Chrysanthemum leuc-

Myosotis arenaria ++ Galium boreale ? anthemum * ++
Origanum vulgare G. verum Hypochoeris maculata

Calamintha acinos G. mollugo + Taraxacum taraxac. +
C. clinopodium Knautia arvensis + Crepis tectorum ++
Galeopsis * bifida Campanula rotundif. Hieracium pilosella ++
Verbascum thapsus C. persicifolia H.a Cymella

Linaria linaria Erigeron acer k ++ H.a Vulgata

Veronica chamaedrys E. *Droebachiensis?

Uberdies Juniperus communis und Rubus Idaeus.

Arten, die unter dem Kultureinfluss starker gelitten

haben, gibt .es unter den eigentlichen Felsenpflanzen sehr

Cystopteris fragilis Polypodium vulgare Geranium Robertia,

Leichter geschadigt sind z. B. Aspidium-Avten, Melica

tans, Carex digitata usw.

d. Ufervegetation.

a) Kiesige und steinige Ufer. Abgesehen von den

Moorufern, die zu den Mooren gerechnet worden sind,

sind die Ufer des Gebiets ihrer grossten Mehrzahl nach

kiesig und steinig. Bei diesen kann man in ihrem Natur-

zustande den eigentlichen offenen Ufersaum und ei-

nen gewohnlich ganz schmalen waldigen Ufersaum
unterscheiden, von denen dieser als ein mit Baumen be-

standener und gewohnlich keine Spuren von Versumpfung

zeigender Standort vielleicht ebenso gut in Verbindung mit

den Waldern erortert werden konnte, der sich aber inbezug

auf seine Flora den Ufern so eng anschliesst, dass er im

vorliegenden Zusammenhang am liebsten zu diesen gezahlt

wird.

Der offene Ufersaum der fraglichen Ufer be-

sitzt einen gewohnlich mehr oder weniger steinigen, mit

Kies und Sand gemischten, im Ladogagebiete meist etwas
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lehmigen Boden. Bei kleineren Seen ist der Ufersaum in

der Regel sehr schmal oder fehlt, wenigstens zur Zeit des

Hochwassers, ganzlich. Hier ist auch seine Flora sehr arm
an eigentlichen Uferpflanzenarten. In massig grossen und

grossen Seen drangt der Wellenschlag, das Eis und das

Hochwasser den Waldrand weiter zuriick, so dass der

offene Ufersaum gewohnlich eine Breite von 1

2
— 1 Va m nat

>

am Ufer des Ladogasees noch etwas mehr. Die Breite die-

ser Zone schwankt mit der Wasserhohe. Ein Teil derPflanzen

wachst somit hier bald im Wasser, bald auf dem Lande.

Die Vegetation des offenen Ufersaums ist sehr undicht

und fehlt zuweilen auf weiten Strecken fast ganz. An den

Ufern des Ladogasees ist sie reichlicher, bisweilen halb ge-

schlossen. Reiser findet man nicht, Straucher (Salix) im all-

gemeinen nur wenig. Moose fehlen oder wachsen nur

sehr sparlich, ausgenommen an der Grenze des Waldrandes
bei mehreren Binnenseen mit von Humusstoffen gebrauntem
Wasser. Die fehlende Konkurrenz, die Schattenlosigkeit des

Standorts und gewohnlich ein verhaltnismassig hoher Nahr-

stoffgehalt machen den offenen Ufersaum zu einem geeigneten

Standort fur eine grosse Menge verschiedener Arten. Hier

und ebenso am waldigen Ufersaum gedeiht manche Pflanzen-

art, die in unangetasteten Naturverhaltnissen mit grosster

Wahrscheinlichkeit hier ihren einzigen Standort hatte, jetzt

aber in kulturbeeinflusster Natur auch auf anderen Stand-

orten vorkommt. Deshalb ist bei den vorliegenden Unter-

suchungen auf die Erorterung der Ufervegetation und na-

mentlich der Uferflora besonders Gewicht gelegt worden.
Der waldige Ufersaum ist gewohnlich eine etwa

l

/4~Va m breite und ebenso hohe Abrasionsboschung, deren

Vegetation sowohl von Wald- wie Sumpf- und Uferpflanzen

gebildet wird. Man konnte ihn vielleicht am besten als ei-

nen naturlichen, oft strauchreichen Laubwald definieren, der

den Nadel- oder xMischwald umsaumt, mit reicher bis sehr

reicher Reiservegetation (ausgenommen an den fruchtbarsten,

ganz hainartigen Ufersaumen) und mit fehlender oder sehr

sparlicher Moosdecke. Die Graser sind zahlreich, wobei
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meistens eine bestimmte Art vorherrschend ist. Charakte-

ristisch ist auch der Krauterreichtum; manches Waldkraut

wachst hier in viel grosserer Menge als im eigentlichen

Walde, namentlich wenn dieser von diirftigerem Typus ist.

— Uber die abweichenden Zustande am Waldrande beim

Ladogasee siehe weiter im Text.

Sowohl nach der Verschiedenheit der Vegetation und

insbesondere der Flora des offenen Ufersaums wie auch des

Waldsaums werden die kiesigen und steinigen Ufer des Un-

tersuchungsgebiets provisorisch in drei verschiedene Gruppen

eingeteilt: a) die diirftigen Ufer der Binnenseen;
/?) die fruchtbareren Ufer der Binnenseen; y)

die Ufer des Ladogasees (der Ladoga, obwohl ein

Binnensee mit siissem Wasser, wird hier am zweckmassig-

sten von den „eigentlichen" Binnenseen getrennt). Diese

Einteilung entspricht im grossen und ganzen der bei der

Besprechung der Wasserpflanzen (S. 192) benutzten. Die

Vegetation wird fur jede Gruppe einzeln angefiihrt. Zu den

Pflanzen des offenen Ufersaums werden keine daselbst an-

getroffenen Arten des waldigen Ufersaums (bezw. Wasser-

saums) gezahlt, falls ihr Vorkommen kein einigermassen re-

gelmassiges zu sein schien, und umgekehrt. Arten, welche

gern sowohl am offenen wie auch am waldigen Ufersaum

wachsen, sind in das Verzeichnis beider Gruppen aufge-

nommen oder demjenigen Standorte zugerechnet, den sie

augenscheinlich vorzieheri. Offenbar zufallige, hauptsachlich

unter dem Einfluss der Kultur an die Ufer gelangte Arten

werden meistens in den Kapitel, der den Einfluss der Kul-

tur auf die Uferflora behandelt, angefiihrt.

a) Die diirftigen Ufer der Binnenseen. Zu

diesen gehoren namentlich die Ufer der Seen des mittleren

und nordlichen Binnenlandgebiets. An dem meistens sehr

dunklen Wasser entwickelt sich an dem schmalen offenen
Ufersaum eine sehr liickenhafte Vegetation. Bisweilen ist

sie dichter und besteht dann hauptsachlich aus Carex rostrata

oder C. filiformis, die jedoch grosstenteils im Wasser wachsen.

Andere haufige Arten sind: Agrostis canina (pec), Carex
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Goodenoughii (pc—pec), Juncus filiformis, J. alpinas, Ranun-

culus reptans, Viola palustris, Peucedanum palustre, Menta

arvensis, Scutellaria galericulata, Galium palustre und Hiera-

cium umbellatum. Moose fehlen meistens, ausgenommen bei

Ubergangsformen zu den Moorufern. Ganz an der Grenze

des Waldsaums findet man jedoch meistens eine dichte,

niedrige, torfartige Moosdecke, aus Sphagnum compactum

und Jungermannia sp, seltener auch aus Pellia sp zusammen-

gesetzt, in deren Gesellschaft manche hohere Pflanze des

offenen Ufersaums oder des Waldrandes (Nardus, Molinia,

Hieracium umbellatum u. a.) am besten gedeiht. Die auf dem

offenen Ufersaum vorkommenden Pflanzen, zu denen sich

zuweilen einige SaZrx-Straucher gesellen, sind folgende:

Nardus stricta st r

Calamagrostis negl. str

(Aera caespitosa r)

Arundo phragmites

Eriophorum polystach.

Carex echinata st r

C. canescens

C Goodenoughii

C. Oederi rr

Carex rostrata

C. filiformis

Juncus filiformis

J. alpinus

Drosera rotundifol. st r

Viola palustris

Lythrum salicaria r

Lysimachia thyrsiflora

L. vulgaris

Menta arvensis

Scutellaria galericulata

Pedicularis palustr. st r

Galium uliginosum

G. palustre

hieracium umbellatum

Die Hauptholzart deswaldigen Ufersaums ist fast

immer die niedrigwuchsige Grauerle. Mit ihr vergesell-

schaftet findet man allgemein die' Birke und die strauch-

artige Eberesche, ferner einzelne Kiefern, seltener verein-

zelte Espen und Fichten. Die Schwarzerle ist r. Von

Strauchern sind Juniperus, Salix aurita und Frangula fq,

Salix nigricans, S. bicolor, S. Lapponum (meistens nur an der

Grenze zum offenen Ufersaum) st fq, S. cinerea p, 5. livida

und Rosa cinnamomea r. Reiser wachsen sehr reichlich

(insbesondere Vacc. uliginosum und Calluna) und alle hier

vorkommenden Arten sind mehr oder weniger haufig. Moose

fehlen oder sind sparlieh vorhanden (Sphagnum spp, Poly-

trichum commune). Von Grasern wachst Molinia fast immer

sehr reichlich (besonders an der Grenze zum offenen Ufer-
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saum), von Krautern nicht selten Chamaepericlymenum Sue-

cicum; der grosse Individuenreichtum von Potentilla erecta

und Hieracium umbellatum ist auch auffallend. Haufig vor-

kommende Arten sind ausserdem: Calamagrostis purpurea

(pc), Majanthemum bifolium (st cp), Convallaria majalis, Rubus
saxatilis, Epilobium angustifolium (pc), Peucedanum palustre

(an der Grenze zum offenen Ufersaum), Scutellaria galeri-

culata (wie d. vorherg.), Melampyrum pratense und Solidago

virga aurea. Das Verzeichnis der Graser, Krauter und Rei-

ser ist folgendes:

Nardus stricta st r Convallaria majalis Solidago virga aurea

Arundo phragmites r Epilobium angustifol. Ledum palustre

Molinia coerulea Chamaepericl.Suecicum Vaccinium myrtill. st pc

Carex globularis Peucedanum palustre V. uliginosum

Pirola secunda V. vitis Idaea

Athyrium ftlix femina r Trientalis Europaea Andromeda polifolia

Equisetum silvaticum r Lysimachia vulgaris Chamaedaphne calyc.

Lycopodium annotin. r Scutellaria galericulata Calluna vulgaris

Majanthemum bifolium Melampyrum pratense

0 Die fruchtbareren Ufer der Binnenseen.
Zu diesen gehoren die Ufer der Seen des ostlichen und

vermutlich (Beobachtungen hier mangelhaft) auch des nord-

westlichen Binnenlandgebiets, ferner einzelner grosserer

Seen des unfruchtbarsten Binnenlandgebiets wie auch der

meisten Binnenseen des ganzen Ladogagebiets uberhaupt

(aus den W-Teilen desselben sind die Beobachtungen
sehr mangelhaft). Der Boden ist hier oft augenscheiniich

nahrstoffreicher als bei den vorigen Ufern, so auch aller

Wahrscheinlichkeit nach das Seewasser wie auch das zum
Ufer stromende Grund- und Oberflachenwasser (die an-

grenzenden Walder sind gewohnlich von einem fruchtbare-

ren Typus). Der offene Ufersaum namentlich der grds-

seren Seen ist ziemlich bre.t,
x

j2
— 1 72 (—3) m, und es fehlt

hier oft der davorliegende Wasserpflanzengurtel (Wellenbe-
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wegung, fester Grund). Die im vorigen Abschnitt erwahnten

Moose, Sphagnum usw., sieht man hier nicht so haufig, aus-

genommen an einigen Seen (z. B. im siidlichen und mittle-

ren Teil des Sees Suojarvi, auch am Loimolanjarvi), wo das

Ufer mehr oder minder torfhaltig ist. Statt dessen konnen

hier bisweilen einige andere Moosarten sparlich wachsen:

Philonotis fontana (ster.), Bryum sp, Amblystegium spp, Ste-

reodon arcuatas usw. Auch einige Weiden kommen zuweilen

am offenen Ufersaum vor. Am Ufer des Sees Tulemajarvi

sah ich auch Myrica gale. Die Gras- und Krautvegetation

ist an diesen fruchtbaren Ufern bedeutend arten- und indi-

viduenreicher als an den vorigen. Die haufigen Arten haben

sie mit den vorigen Ufern gemein. Hier kommt indessen

Carex gracilis (hauptsachlich an der Wassergrenze) hinzu,

deren Haufigkeit besonders hervorzuheben ist. Das Arten-

verzeichnis der diirftigen Ufer kann durch folgende Arten

erganzt werden:

(Glyceric fluitans r)

Festuca rubra rr

Scirpus paluster p
Sc. caespitosus rr

Sc. acicularis

Eriophorum alpinum rr

(Carex stricta r)

(C. caespitosa rr)

C. polygama r

C. flava

Carex vesicaria r

Juncus supinus r

Equisetum arvense

Lycopodium inund.

Selaginella selagin.

Alisma plantago p
Caltha patustris p

Parnassia palastris r

Lathyrus paluster rr

Epilobium palustre

Myosotis palustris r?

M. caespitosa

Brunella vulgaris st r

Veronica scutellata r

Pinguicula vulgaris r

Galium boreale st r

Inula salicina r

Gewisse auch an diirftigeren Ufern vorkommende Arten

wie Carex Oederi (st r) und Lythrum salicaria (p) sind hier

haufiger als dort.

AmwaldigenUfersaum zeigt sich die Artenmenge

ebenfalls grosser. Von Baumen sind die Espe und Schwarz-

erle haufiger als an den diirftigeren Ufern; doch findet man

den letztgenannten Baum meistens ziemlich selten, nur dann

und wann reichlich (Loimolanjarvi). Salix pentandra ist r.

Zu den Strauchern der vorigen Ufergruppe kommen die nicht

seltenen Rosa acicularis und Viburnum opulus, ausserdem zu-
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weilen an hainartigen Stellen Prunus und Lonicera xylosteum,

beim Suojarvi L. coerulea. Salix lapponum scheint in einem

Teile des Ladogagebiets zu fehlen. Reiser sind meistens

reichlich vorhanden
;
einige Reisermoor-Reiser wachsen aber

sparlicher (Vaccinium uliginosum kommt jedoch gewohnlich

in grosser Anzahl vor) als am Waldsaum der diirftigeren

Ufer oder fehlen ganz. Die Moosvegetation ist schwacher

oder sie fehlt gewohnlich. Die Zusammensetzung der Ve-

getation ist im allgemeinen ziemlieh abhangig vom Typus

des hoher liegenden Waldes. Die haufigen Gras- und Kraut-

arten sind ungefiihr dieselben wie an den unfruchtbaren

Ufern. Molinia kommt auch hier meistens ep—cpp vor; von

Krautern fehlt namentlich im Ladogagebiete Chamaepericly-

menum. Das friihere Verzeichnis des Waldrandes kann durch

folgende Arten erganzt werden:

(Hierochloe odorata rr) Thalictrum flavum p Veronica longifolia st r

Agrostis vulgaris p Filipendula ulmaria p (Pinguicula vulgaris r)

Calamagrostis epigea r Vicia cracca st r Galium uliginosum r

Aera caespitosa p Lathyrus paluster rr G. boreale st r

Melica nutans Geranium silvaticum Knautia arvensis k rr

Poa nemoralis r Viola canina Succisa succisa rr

Carex pallescens r

Ausserdem findet man bei sehr iippigen Waldtypen am Ufer

Haingraser und -krauter usw.

Am Ufer einiger Seen wachsen mehr oder minder haufig

Pflanzenarten, die man bei den meisten anderen Seen gar

nicht findet (Phalaris, Brunella, Veronica longifolia, Pinguicula,

Inula salicina u. a. ; Nardus wachst manchmal st cp, fehlt aber

auf anderen Stellen ganz). Da die verschiedenen Ufer eines

und desselben Sees ahnliche Unterschiede in ihrer Flora

zeigen konnen, falls der Nahrstoffgehalt des Uferbodens ein

verschiedener ist (z. B. die Ufer des Sees Suojarvi, an dessen

Nordende die Strandsteine vielfach aus Dolomit, Tonschiefer

usw. bestehen, wahrend diese Gesteinsarten an den ubrigen

Uferteilen wenig oder gar nicht vorkommen), so ist es klar,

dass die angefiihrten Umstande bei manchen Pflanzenarten

in erster Linie auf dem verschiedenen Nahrstoffgehalt der
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betr. Standorte beruhen. An fruchtbaren Ufern ist die Arten-

zahl stets grosser.

y) Die Ufer des Ladogasees weichen von den

anderen Ufern bedeutend ab. Ein wichtiger Grund dazu ist

das in (nicht regelmassigen) Perioden stattfindende Steigen

und Fallen des Wassers (vgl. S. 45), welches das Ufer zu ei-

nem grossen Schwankungen unterworfenen Standorte macht.

Der offene Ufersaum wird bald vor-, bald riickwarts verlegt,

und dementsprechend ist auch der waldige Ufersaum ver-

schieden breit. In den Jahren des niedrigen Wasserstandes

entsteht an dem zurzeit trockenen, meistenteils nur schwach

geneigten Uferstreifen, sich allmahlich gegen den See vor-

schiebend, ein dichter Jungwuchs (Ausschlage), den das

Hochwasser allmahlich oder plotzlicher, teilweise oder ganz-

lich vernichtet. Die Vegetation des Ufers kommt somit nie

zu einem stabilen Gleichgewicht. Ich hatte keine Gelegenheit

die Vegetationsschwankungen wahrend verschiedener Perio-

den zu studieren. Sowohl im Sommer 1914 wie 1915 herrschte

ein niedriger Wasserstand. Ausser dem oben erwahnten

Grunde diirfte die grosse Verschiedenheit der Ladogaufer

im Vergleich zu anderen auf dem grosseren Nahrstoffreichtum,

auf der auch sonst fur viele Pflanzen giinstigen Bodenbe-

schaffenheit, auf klimatischen u. a. Umstanden beruhen.

Am offenen Ufersaum, dessen Breite gewohnlich
2—3 m betragt, fehlt im Bereich der Wassergrenze, wo die

Wellenbewegung oft sehr stark ist, meistens jegliche Vege-

tation; urn so iippiger und vor allem artenreicher zeigt sie

sich dagegen auf der hoher liegenden (beinahe immer ganz

mooslosen) Partie. Manche Pflanzehart, die an anderen

Ufern ausschliesslich oder fast nur bei den Landungsstellen

der Boote usw. vorkommt, wachst hier beinahe iiberall vor-

zuglich und in grosser Anzahl (Alopecurus fulvus, Nasturtium

palustre usw.); auch hat manches auf Ackern u. dgl. wachsende
Unkraut hier seinen naturlichen Standort. . Statt dessen fehlen

einige fur mehrere andere Ufer typische Arten (Nardus, Dro-

sera, Hieracium umbellatum u. a.). Dass die Ufer des Ladoga-
sees besonders geeignete Standorte sind, zeigt sich auch in der
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grossen Anzahl der hier nicht wahrhaft heimischen Pflanzen

(s. S. 190). Es war keine leichte Sache, sie von den hier

wirklich heimischen Arten zu unterscheiden (vgl. S. 25).

Haufige bis sehr haufige Pflanzen sind an den fraglichen

Ufern: Phalaris arundinacea, Alopecurus fulvas, Agrostis

stolonifera, Scirpus paluster, Carex gracilis, Juncus filiformis,

J. alpinus, Equisetum arvense, Polygonum tomentosum, P. mi-

nus, Ranunculus reptans, R. repens, Potentilla Norvegica,

Myosotis palustris, Menta arvensis, Stachys paluster, Veronica

scutulata, Galium uliginosum und G. palustre. Nach zahl-

reichen Spezialaufnahmen ist folgendes Gesamtverzeichnis

zusammengestellt worden:
(Equisetum heleoch. r)

Alisma plantago

Polygonum amphibium(A. vulgaris
j

Potentilla erecta

Trifolium spadic

Vicia tetrasperm

negl.

P. palustris r?

Glyceria fluitans ;

Scirpus paluster

Chenopodium polysi

Cerastium *alpestre i

Moehringia trinervia

Caltha palustris st r

(Thalictrum flavum i

(V. canina r)

V. stagnina st r

Lythrum salicaria

Epilobium collinm

E. palustre

(Cicuta virosa r)

(Sium latifolium i

Peucedanum palm

Lysimachia thyrsi

Stachys paluster

Scutellaria galeric.

Brunella vulgaris :

Xa,>

(Cardamineprater.sisr

Erysimum hieraciif. n

Subularia aquatica r

(Parnaisia palustris rr

(Saxifraga nivalis rr)

Potentilla Norvegica
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Bidens tripartitus Matricaria inodora v. Cirsium arvense p

B. radiatus st r maritima p Taraxacum tarax. st r

Tanacetum vulgare rr Tussilago farfarus st r Mulgedium Sibiricam r

Cirsiam lanceol. * r

Ausser den mit k bezeichneten Arten, welche dem be-

sprochenen Ladogaufer eigentlich fremd sein diirften, sind

schon in diesem Zusammenhang folgende zu erwahnen, die

zuweilen auch an Ufern, die sich in annahernd urspriinglichem

Zustand befinden, vorkommen, obwohl sie meines Erachtens -

Kulturansiedler sind: Potentilla anserina (st r), Odontitis

odontitis (r) und Leontodon auctumnalis. Abgesehen von

Leontodon habe ich diese Arten nieht an entfernteren, unbe-

riibrteren Inselufern gefunden.

Am waldigen Ufersaum des Ladogas bildet die

Grauerle einen sehr diehten, an niedrigen Ufern etwa 1—2 m
breiten Buschwald, wo die dem eigentlichen Waldrande am

nachsten waehsenden Ausschlage am altesten (1914— 1915

etwa 2—3 m hoch) und die an den offenen Ufersaum gren-

zenden oft ganz niedrig sind. In diesen Buschwald ein-

gestreut findet man sparlich andere junge Baume oder Strau-

cher (Birke, Salix nigricans, S. bicolor, Espe, Rubus Idaeus).

Reiser fehlen in diesem Erlenhain, dessen Vegetation mei-

stens keine ganz geschlossene ist; von Moosen kommt Po-

lytrichum commune pec vor. Die Graser (Aera caespitosa

besonders reichlich; Molinia fehlt) und Krauter sind vielfach

Relikten des offenen Ufersaums, dessen Vegetation hier noch

vor kurzem herrschte (vgl. S. 178), teils Waldpflanzenarten,

nur in einer Minderzahl spezielle Arten dieses waldigen Ufer-

saums. Die haufigsten Arten sind: Phalaris arundinacea

(st cp), Agrostis vulgaris, Aera caespitosa (st cp— cp), Poa

nemoralis, Carex gracilis, C. pallescens, Juncus conglomeratus,

Athyrium filix femina, Equisetum arvense, Vicia cracca, An-

gelica silvestris, Lgsimachia vulgaris, Stachys paluster, Sola-

num dulcamara und Scrophularia nodosa. Das Gesamtver-

zeichnis ist folgendes:

Phalaris arundinacea Agrostis vulgaris Aera caespitosa

Hierochloe odorata r Calamagrostis negl. Melica nutans

Agrostis stolonifera Aera flexuosa Poa nemoralis
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Stellaria holostea

Thalictrum flavum

M. pratense

M. silvaticum

Athyrium filix femina
Aspidium spinutosum

Equisetum silvaticum

P. du

Lythrum salicaria

Epilobium angustifol.

E. palustre r

Aegopodium podagrar

Lysimacl

Tussilago farfarus

(Cirsiam palustre r)

dazu, offenbar zufallig, die hier seltenen Arten: Anthoxan-
thum odoratum, Poa pratensis, Rumex acetosa, Stellaria gra-

minea, Galium mollugo, Erigeron acer, Chrysanthemum leuc-

anthemum, Leontodon auctumnalis und Hieracium pilosella.

b)Reine Sandufer, die man an Binnenseen namentlich

im Binnenlandgebiete gar nicht so selten sieht, sind ge-

wohnlich vollkommen steril oder, hauptsachlich an ihrer

oberen Grenze, mit einigen der trivialsten Uferpflanzen spar-

lich bewachsen. Der Waldsaum ist, namentlich bei grossen

Seen, weit von der Wassergrenze entfernt und lasst dann

jede eigentliche Uferflora vermissen. An ein paar diinen-

artigen Ufern fand ich auf Diinenwallen vereinzelte Indivi-

duen von Poa pratensis k
, hier und da auch Festuca rubra *

Die Nahe der Kulturplatze legte die Vermutungnahe, dass jene

Arten hier moglicherweise nicht urspriinglich sind. An den

Ufern des Ladogasees sah ich nur selten wirkliche Sandufer.

An einer solchen Stelle wuchs ausser mehreren trivialen

Uferpflanzen Lathyrus maritimus (pec), der auf einigen Inseln

weiter siidwarts, reichlich mit Elymus arenarius untermischt,
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vorkommt (nach miindl. Mitteilung von Dr. R. Wegelius).
Auf der Insel Lunkulansaari, Kirchsp. Salmi, wuchs an einem

sandigen Ufer Festuca rubra st cp.

c) Felsige Ufer kommen an Binnenseen, namentlich

an denjenigen des Binnenlandgebiets selten vor und sind im

allgemeinen nicht mit irgendwelchen besonderen Arten be-

wachsen; in den unteren Spalten sieht man nur einige an

offenen Ufersaumen, in den oberen einige am Waldsaum

heimische Pflanzenarten. Auf einigen Dolomit-Felsenufern

an dem See Suojarvi wuchsen jedoch Parnassia und Brunella,

augenscheinlich mit besonderer Vorliebe auf Felsengrund

(Kalk!). Auch Veronica longifolia und Galium boreale lieben

solche Felsen. An den felsigen Ufern des Ladogasees, nament-

lich dort, wo der See offen liegt und wo die Ufervegetation

auch sonst gewisse Abweichungen zeigt, gedeihen vorziig-

lich Agrostis stolonifera, Carex Oederi, Sagina nodosa, Epi-

lobium collinum, Euphrasia brevipila (p), Veronica longifolia

und die seltenen Viscaria alpina und Parnassia; besser als

an anderen Ufern wachsen hier Sagina procumbens k
,
Gnapha-

lium uliginosum k und Leontodon auctumnalis k
, die vielleicht

nur hier urspriinglich vorkommen. Ausserdem findet man

hier viele der vorerwahnten Uferpflanzenarten. In hoher

gelegenen, aber der Brandung erreichbaren Felsenspalten

treten auf den entfernteren Schareninseln gewisse Pflanzen

auf, die man sonst an den Ufern des Ladoga vergeblich

sucht: Eriophorum alpinum r E. polystachyum, {Hieracium

umbellatum), Vaccinium uliginosum und Calluna. Von der

Brandung bisweilen bespiilt wachsen auch z. B. Cerastium

alpinum, Saxifraga nivalis, S. caespitosa, Thymus serpyllum

u. a. Felsenpflanzen, so auch Carex alpina (s. S. 165).
—

In Yhinlahti, Kirchsp. Sortavala, kam an einer Stelle, die

eine Ubergangsform zwischen humosen, fruchtbaren unte-

ren Felsenabhangen und Ufern war, Ophioglossum vulgatum

(pc) vor.

d) Eigentliche Lehmufer finden sich im allgemeinen

nur an windgeschiitzten Buchten des Ladoga und an benach-

barten Binnenseen. An den niedrigen Lehmufern (abschiissige
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Abrasionsufer habe ich nicht gesehen) des Ladoga kommt an

der Wassergrenze, wenigstens in Jahren niedrigen Wasser-

standes, eine Vegetation vor, die beim Sinken des Wasser-

standes am Ufer zuriickgeblieben ist und meistens eine bunte

Mischung von Wasser- und Uferpflanzen aufweist; sie wird

im Zusammenhang mit der Wasservegetation naher erortert.

Bei der allmahlichen Verlandung nimmt indessen die eigent-

liche Landufervegetation gewohnlich sofort iiberhand. Mei-

stens entsteht hier auf dem etwa 3—10 m breiten Ufergiirtel

eine mit wenig Moosen (hauptsachlich Climacium dendroides),

aber zahlreichen Gras- und Krautarten bewachsene „natiir-

liche Uferwiese", welche inbezug auf ihre Artzusam-

mensetzung eine gewisse Zwischenform zwischen dem eben

geschilderten offenen Ufersaum des Ladogasees und den

eigentlichen Uberschwemmungsweissmooren (s. S. 130) bildet.

Ein an letztere erinnerndes Geprage verleihen viele Graser,

von welchen bald dieses, bald jenes oder auch mehrere zu-

sammen st cp—cp wachsen und meistens einen geschlosse-

nen Vegetationsteppich bilden: Agrostis canina, Calamagro-

stis neglecta, (Eriophorum polystachyum), Carex canescens,

(C. gracilis), C. Goodenoughii, (C. vesicaria und Juncus fili-

formis selten); (C. rostrata-Bestande sah ich nur an der fast

ganz verlandeten langen Strasse Hakalanjoki bei der Insel

Riekkalansaari, Kirchsp. Sortavala). Auch manche andere

Graser (Phalaris, Alopecums fulvus, Scirpus paluster u. a.)

wachsen hier, obschon in geringerer Menge, ebenso viele

Krauter des offenen Ufersaums am Ladogasee, einige sogar

reichlicher (vor allem Trifolium spadiceum und die den Ufer-

giirtel oft rot farbende Pedicularis palustris) und haufiger (Po-

lygonum amphibium f. terrestris, P. hydropiper k
, Caltha pa-

lustris, Ranunculus sceleratus, Cardamine pratensis, Viola pa-

lustris, Galium trifidum, Bidens tripartitus, B. radiatus u. a.)

als dort. Zu den dort genannten kommen noch, ausser einigen

Relikten aus der Periode des hoheren Wasserstandes (Gly-

ceria aquatica, Graphephorum arundinaceum, Equisetum heleo-

charis), Triglochin palustris (r), Stellaria palustris und Comarum
palustre

f ferner Alopecums geniculatus k
, Carex alpicola und
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Luzula pallescens k
, die hier ziemlich oft wachsen, und viel-

leicht noch einige andere Arten. Auf diesem Ufergtirtel fin-

det man auch mehrere unter dem direkten oder indirekten

Einfluss der Kultur hierher verpflanzte Arten, hauptsachlich

dieselben wie auf anderen Ufern. Pflanzen der letzteren

Art erblickt man oft auf den schmalen Schuttgiirteln, die

S. 183 nahere Erorterung finden. — Landwarts von der ge-

schilderten Zone beginnt oftmals eine Aera caespitosa-Wiese,

die ein Kultur-Pflanzenverein ist, und deren Uferteil sich

wahrscheinlich an der Stelle einstigen bruchmoorartigen

Waldes befindet. Ein urspriingliches Wald- (Bruchmoor-)

Ufergelande sah ich an den Lehmufern des Ladoga nirgends.

An die Lehmufer des Ladogasees schliessen sich die

Ufer der benachbarten Binnenseen mit Lehmboden eng an.

Sie sind wohl meistens nutzbare, grasreiche Seggenbestande,

uber deren Vegetation mir genauere Aufnahmen fehlen.

An den Lehmufern des Sees Airanteenjarvi ist besonders

Bidens cernuus zu erwahnen. Uber die Lehmuferpflanzen eines

Binnensees finden wir ein Verzeichnis bei H j e 1 1 (1881, S. 46),

und zwar von der Insel Tyydinsaari im See Pieni Janisjarvi.

In diesem Verzeichnis ist es jedoch unmoglich, die zahlreichen

Kulturansiedler von den anderen Arten genau zu unter-

scheiden.

e) Die Fluss- und Bachufer sind, namentlich an

Stellen mit schwacherer Stromung, den kiesigen und stei-

nigen Binnenseeufern ahnlich. Doch fehlt hier meistens ein

offener Ufersaum. Statt dessen findet man einen solchen an

Flussufern auf sehr steinigen, bei hohem Wasserstande in

kleine Schnellen verwandelten stark stromenden Stellen,

wo viele fur die fruchtbareren Seeufer und auch Farn-

haine charakteristische Pflanzen vorkommen konnen. Als

Pflanzen der Stromschnellen, teils am offenen Ufer-, teils

am Waldsaum wachsend, habe ich u. a. folgende ver-

merkt: Phalaris, Scirpus silvaticus (r), Carex gracilis, C. ve-

sicaria, Alisma plantago, Caltha palustris, Thalictmm flavum,

Ranunculus repens, Cicuta (haufig im Wasser inmitten kleiner

Stromschnellen), Veronica longifolia und Galium boreale, die



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 185

meisten derselben ziemlich selten. Einige Sparganien, die man
vielleicht am besten zu den Wasserpflanzen zahlt, gedeihen

hier auch vorziiglich. Das Vorkommen der Schwarzerle gerade

bei Stromschnellen verdient auch hervorgehoben zu werden.

Mitten in einem Bach bei Sortavala wuchs auf einem Stein

Lycopus Europaeus. An einem Waldbache sah ich zweimal

Rumex aquaticus (pc). An den Ufern des Tulemajoki (Salmi),

wo sich etwas Schwemmboden anzusammeln pflegt, fand

ich am offenen Ufer- wie am Waldsaum Arten, welche an

anderen Flussufern fehlten: Dianthus superbus, Stellaria pa-

lastris (rr auch anderswo), Ranunculus *propinquus (bei einer

Stromschnelle), Vicia cracca h
, Lathyrus paluster (bei den

Stromschnellen), Pinguicula vulgaris (ebenso), Succisa succisa

und Tanacetum vulgare. Dianthus und Tanacetum wuchsen

auch in den Uferhainen (vgl. S. 105).

In kleinen Bachen ist die Ufer- und Wasservegetation

oft ganz durcheinander gemischt.

—- Im Anschluss an die Flussufer diirften am besten

die freien Erosionsabhange erwahnt werden, wo ich

fiir meine Frage wichtige Arten anzutreffen hoffte. Doch
wurde diese Erwartung getauscht. Fast ausnahmslos ist es

nur ein niederrutschender steriler Sandboden, der auf

den verhaltnismassig seltenen und gewohnlich niedrigen Ero-

sionsabhangen des Untersuchungsgebiets unbewaldet bleibt.

An den sandigen Abhangen wachsen hauptsachlich nur Pflan-

zenarten der Walder vom Calluna-Typus, und zwar meistens

auf den von oben herabgerutschten Heidetorfstiicken. Einige

Exemplare von zufalligen Einwanderern (z. B. Aera caespitosa,

Luzula multiflora u. a.) kann man auch in unbewohnten Ge-

genden antreffen, in bewohnten Ortschaften, namentlich in

der Nahe von Kulturflachen, reichlicher. Auf Abhangen mit

fruchtbarerem Boden ist die Artenanzahl grosser. An ei-

nem Erosionsabhang mit moranenartigem Boden am Flusse

Janisjoki wuchsen u. a. Rumex acetosella k (pc) und Crepis

tectorum k
(pc). In Tuokslahti, Kirchsp. Sortavala, sah ich

auch einen zum Teil von Natur freiliegenden, lehmigen und



Linkola, Cber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

lehm- und sandgemischten Erosionsabhang. Da er dicht an

Ackerland grenzte, war es schwer zu entscheiden, welchen

Ursprungs die fur mich kritischen Pflanzenarten waren. Eine

besondere Erwahnung verdienen Equisetum arvense (wuchs

auch an den mit Grauerlen bestandenen Abhangen bis nach

oben hin), Festuca rubra k
, Rumex acetosella k

, Tanacetum

vulgare k und Hieracium pilosella k
. Triticum repens, welches

ich sonst nirgends in „kritischen Verhaltnissen" sah, war

hier meines Erachtens aus dem angrenzenden Acker einge-

wandert.

Endlich ist noch der Abrasionsabhang eines Ases in

Tshoukunniemi beim Dorf Varpakyla, Kirchsp. Suojarvi, zu

erwahnen, wo Astragalus alpinus (pc) wuchs, und auf freien,

stark beweideten Stellen u. a. Filago montana k
. Der Scheitel

des Ases war vor etwa 10 Jahren durch Brandkultur seines

Waldes beraubt worden.

Der Einfluss der Kultur auf die Uferflora.

Der direkte Einfluss der Kultur auf die Ufer ist, wie

bekannt, im allgemeinen gering und zeigt sich eigentlich

nur an den Ufern der Kulturflachen, an viel benutzten

Viehtranken und namentlich bei Dorfern, wo er an den

Landungsplatzen der Boote selbst recht gross sein kann.

a) Am offenen Ufersaum derBinnenseen finden sich,

auch weiter von den Kulturflachen entfernt, gelegentlich

Wiesen-, ja sogar Ackerpflanzen ein. Ihre Arten- und vor

allem Individuenzahl ist iiberhaupt ausserst gering, und diese

Pflanzen lassen sich fast immer leicht als fremde Arten er-

kennen. Grosser wird der Artenzuwachs an solchen Ufern,

wo das Vieh weidet und seine Tranke und Lagerstatte hat.

Sie nehmen schon inbezug auf ihre Flora gewissermassen den-

selben Charakter an wie die B o o tu f e r der Katen, Bauern-

hofe und vor allem Dorfer, wo ein starker Verkehr (Benutzung

von Kahnen, Waschen, Baden usw.) einen den Hofen und We-

gen verwandten Standort erzeugt. Ein Teil der ursprunglichen

Uferpflanzen vertragt es nicht niedergetreten zu werden
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(z. B. die Drosera-Arten) und verschwinden rasch von Stellen,

die man als Bootufer zu gebrauchen beginnt, andere werden
dadurch nur reichlicher (Carex Goodenoughii), und allmahlich

kommt, durch die Kultur begiinstigt, eine grosse Auswahl
Feuchtigkeit und Zertretung vertragender Arten hinzu. Die

gewohnlichsten derselben sind Poa annua, Juncus bafonius,

Rumex domesticus (nicht gerade an stark betretenen Stellen;

bisweilen cp!), Polygonum aviculare, Trifolium repens und
Plantago major (vielleicht die haufigste Art). Das Gesamt-

verzeichnis der Kulturansiedler an Bootufern der Binnen-

seen ist folgendes:

Alopecams genicul. r Polygonum av

p
fUlm

Triticum repens

Juncus bufonius

Stellaria media

Cerastium *triviale r

Spergula arvensis rr

Ranunculus repens

Nasturtium palustre

Erysimum cheiranth.

Potentilla Norvegica

Callitriche verna

Veronica serpyllifolia

Plantago major

Gnaphalium uliginosum

Bidens tripartitus r

Leon,

P. hydropiper v Trifolium repens

dazu viele ganz zufallige Arten, besonders hdher hinauf an

der Stelle des ehemaligen, jetzt auch zertretenen waldigen

Ufersaums.

Manche hier und da am Ufer urspriinglich vorhandene

Pflanze ist an den Bootufern oft sicher ein Einwanderer,

obwohl man anfangs (an Dorfufern u. a.) vielleicht den Ein-

druck erhalt, als sei sie an den Ufern iiberhaupt schon ur-

spriinglich eine ziemlich haufige Erscheinung: Aera caespi-

tosa, Nardus stricta (pc), Equisetum arvense, Brunella vulgaris,

auch Glyceria fluitans und Scirpus paluster (beide hauptsach- .

lich an der Wassergrenze oder im Wasser). Zu jenen ge-

sellen sich bisweilen Festuca rubra, Carex Goodenoughii und
auch Alisma plantago, Epilobium palustre, Myosotis caespitosa

und Veronica scutellata.

Am waldigen Ufersaum der Binnenseen macht sich der

Kultureinfluss nicht allein dort, wo Baume und Straucher ab-
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gehauen sind und wo sich verschiedene, namentlich Wiesen-

pflanzen, angesiedelt haben, bemerkbar, sondern iiberhaupt

an den Randern der Kulturflachen. Wenn die Rodung zum

Zweck der Brandkultur ehemals bis zum Ufer gereicht hat,

findet man dort Brandkulturrelikten (Agrostis vulgaris kann in

vielen Fallen zu diesen gehoren) usw. In unbewohnten Ge-

genden befindet sie sich dagegen, ganz wie der offene Ufer-

saum, oft im Urzustande, und die wenigen Ausnahmen von

Kulturansiedlern (z. B: 2 Ex. von Chrysanthemum in der Nahe

eines Lagerplatzes der Holzflosser usw.) machen es nicht

schwer, die urspriinglichen Arten zu erkennen.

b) Ebenso wie die Ufer des Ladogasees inbezug auf

ihre ursprungliche Vegetation von denjenigen der Binnen-

seen sehr bedeutend abweichen, so ist auch der Unter-

schied in der Kultureinwirkung ein betrachtlicher. Dazu

tragt ausser der dichten Uferbevolkerung auch der Um-
stand bei, dass sich die Ufer vorziiglich zum Standort

der allerverschiedensten Pflanzen (vgl. S. 178) eignen. Ein-

zelne mit dem von Wellen oder Eis angespiilten Material

verschleppte Acker-, Wiesen- u. a. Pflanzen sieht man an

den Ufern weit entfernter, unbewohnter Inseln wachsen und

sogar bliihen. Ganz besonders charakteristisch ist das Auf-

treten zahlreicher zufalliger Arten auf den namentlich. an

niedrigen Lehmufern vorkommenden Schuttgiirteln (vgl. S.

184), die im Friihjahr und Herbst zur Zeit des hohen Wasser-

standes von den Wellen ans Land gespiilt werden, und

von denen die alteren „Jahrgange" in Jahren des sinken-

den Wasserstandes hoher, die jiingeren naher bei der Wasser-

grenze liegen. In gewissem Sinne entsprechen diese den

Fucus- u. a. Haufen der Meereskuste, wo z. B. nach Ser-

n an der (1894, S. 104) viele stark kulturliebende Arten

ihren urspriinglichen Standort zu haben scheinen. Die Schutt-

haufen an den Ufern des Ladogasees unterscheiden sich

jedoch von den vorerwahnten durch ein unregelmassigeres

Vorkommen und durch ihre geringe Masse, die vor dem
Erscheinen des Menschen sicherlich noch geringer war (das

Material stammt zum Teil von Ackern, Wiesen usw.). Wie
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erwahnt wachsen hier allerlei zufallige Arten, dazu viele

urspriingliche, von denen einige (wenigstens Carex cyperoi-

des, Rumex maritimus und Bidens-Arten) diese Ortlichkeiten

mit mehr oder minder deutlicher Vorliebe bewohnen und
sich somit hier an den urspriinglichen Ufern gewissermas-

sen als Ruderalpflanzen erweisen. — Von den Grasackern

gelangen Trifolium pratense und insbesondere Tr. hybridum

zuweilen in sehr grosser Anzahl an das nahe Ufer und

konnen sich dort lange erhalten. Als ein Beispiel dafur, in

welchem Grade die Kulturansiedler aueh offene Ufersaume

besiedeln konnen, die in keiner Weise unter dem direkten

Einfluss der Kultur stehen, will ich die betreffenden Arten

einer kleinen, an der Wassergrenze unterhalb eines Gras-

ackers gelegenen lehmigen Uferstrecke an der Nordseite der

Insel Tulolansaari, Kirchsp. Sortavala, anfiihren: Juncus com-

pressus (1 Ex.), J. bufonius (cp), Polygonum aviculare (cp),

Sagina procumbens (pc), Potentilla anserina (pc), Trifolium

pratense (pc), Tr. repens (cp), Tr. hybridum (cp), Plantago

major (cp), Gnaphalium uliginosum k (cp) undM. discoidea (pc);

sie traten in Gesellschaft mit zahlreichen urspriinglichen

Uferpflanzen auf. In bewohnten Gegenden gehort ein grosser

Teil der Ufer des Ladogas zu den intensiv benutzten Weide-

landereien. An Stellen, die vom Vieh am meisten betreten

werden, findet man eine besonders grosse Menge von Kultur-

ansiedlern, die zum Teil nur auf den Exkrementen der Rinder

wachsen und somit das Vehikel ihrer Verbreitung zu erken-

nen geben. Die Bootufer sind auch am Ladogasee der

wichtigste Kulturufer-Typus. Sehr haufig und reichlich wach-

sen viele Pflanzen gerade hier. Die haufigsten sind: Alope-

curus geniculatus, Poa annua, Juncus bufonius (haufig cp),

Polygonum tomentosum, P. hydropiper, P. aviculare, Sagina

procumbens, Stellaria media, Potentilla anserina (st fq), Tri-

folium repens, Veronica serpyllifolia, Plantago major (oft cp),

Gnaphalium uliginosum, Bidens tripartitus, Matricaria discoidea

und M. inodora (st fq). Auch Arten wie Rumex maritimus,

Polygonum amphibium f. terrestris und Ranunculus sceleratus

scheinen in gewissem Grade Boot- u. dgl. Ufer zu bevorzugen.
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Ich finde es nicht notig, ein Gesamtverzeichnis der an den

Bootufern angetroffenen Arten zusammenzustellen, weil es

nach meinen zahlreichen Einzelaufnahmen einen grossen Teil

von alien kulturbegiinstigten Arten des Untersuchungsgebiets

umfassen wiirde.

Wichtiger als ein Verzeichnis aller mit der Kultur an

Boot-, Acker- u. a. Ufern erschienenen Pflanzen diirfte eine

Zusammenstellung der zufalligen Arten sein, die in ver-

schiedenen, von Kulturplatzen entfernteren Teilen der offe-

nen steinigen und kiesigen Ufersaume am Ladogasee an

Stellen gefunden wurden, wo es sich verhaltnismassig selten

urn einen direkten von der Kultur bewirkten Transport han-

deln kann (vgl. auch S. 179). Den grossten Teil der hier an-

getroffenen Pflanzenarten diirfte das Wasser als Samen oder

Friichte hierher angeschwemmt haben. Die meisten sind als

Kulturansiedler zu betrachten. Das Verzeichnis ist folgendes:

Melampyrum nemoros.

P. pratensis rr

Luzula multiflora r

L. pallescens r

Juncus bafonius

Polygonum hydrops *

Chenopodium album
Atriplex patulum 1 E:

Sagina procumb. h r

Stellaria media

Cerastium Hriviale st

Spergula arvensis rr

Ranunculus auricom. i

Fragaria vesca r

Potentilla anserina

Alchimilla pastoralis

Lathyrus pratensis i

Geranium Robertian.

{Viola Selkirkii r)

( V. Riviniana rr)

(M. silvaticum r)

Alectorolophus ma

Plantago major

Galium* Vaillantii

E. *Droebachiensi

Antennaria dioeca

Gnaphalium uligir

Chrysanthemum

anthemum ju

Carduus crispus j

Sonchus arvensis

(Polemoniu

Galeopsis *

(Stachys si
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Von den hochst wahrscheinlich an Ladogaufern wirklich

heimischen Pflanzen kommen unter dem Einfluss der Kul-

tur auch an Ufern entfernterer Scharen usw. namentlich die

folgenden reichlicher als in urspriinglichen Naturverhaltnis-

sen vor: Agrostis vulgaris, Aera caespitosa, Coronaria flos

cuculi, Brunella vulgaris, Bidens tripartitus und Taraxacum

taraxacum.

Am waldigen Ufersaum ist die Wirkung der Kultur an

den Ufern des Ladogasees ungefahr dieselbe wie an den-

jenigen der Binnenseen. Doch lohnt sich die Nutzung der

Erlenbestande wegen der geringen Grosse der Ausschlage

(s. S. 180) iiberhaupt nicht. Auch diirften die niedrigen

Ufererlenbestande nicht von der Brandkultur beriihrt wor-

den sein. Gewisse daselbst vorkommende Pflanzen sind

moglicherweise erst an dem offenen Ufersaum im Gefolge

der Kultur erschienen und haben sich dann als Relikten des

offenen Ufersaums in den Hainen erhalten. liber die wich-

tigsten hier angetroffenen Kulturansiedler s. S. 181. — In-

bezug auf die Lehmufer s. iiber die Aera caespitosa-Wiesen

S. 184.

— Der Einfluss der Kultur auf die Erosionsabhange

wurde schon friiher kurz besprochen.

e. Wasservegetation.

Obwohl die Vegetation der Gewasser fur die vorlie-

gende Kulturfrage von geringer Bedeutung ist und nur

mangelhaft untersucht wurde, wird sie doch im Folgenden

kurz beschrieben. Die Beschreibung diirfte ja ihrerseits

den Fachmannern einen Beitrag zur naheren Kenntnis der

allgemeinen floristischen Verhaltnisse des Gebiets liefern

und manche niitzliche, wenn auch oftmals nur negative An-

gabe iiber Wasserpflanzenarten, die sich in anderen Gegen-

den moglicherweise nicht so indifferent wie hier zu der

Kultur verhalten, geben.
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a) Die Seen. In der Wasservegetation des Unter-

suchungsgebiets zeigt sich derselbe Hauptzug wie in der

iibrigen Vegetation: im nordlichen Binnenlandgebiete ist sie

diirftig und artenarm, in anderen Teilen des Gebiets aber

gewohnlieh iippiger und artenreicher, vor allem im Ladoga-

gebiete der grosse Ladogasee weicht von anderen Seen

bedeutend ab. Auf Grund dieser, besonders in floristischer

Hinsicht wichtigen Unterschiede sind die Seen in drei

Gruppen eingeteilt, die beinahe den im Vorigen beschriebe-

nen Gruppen (s. S. 173) der kiesigen und steinigen Ufer

entsprechen.

a) Die diirftigeren Binnenseen, zu denen die

meisten Seen des Binnenlandgebiets gehoren, haben mei-

stens sehr dunkel gefarbtes Wasser, zum Teil sumpfige Ufer

und schliessen sich eng. an die Tumpel an; ihr Boden be-

steht uberall, ausgenommen in stillen Buchten, aus Sand,

diirftiger Morane oder Steinen. An der Wassergrenze des

Ufers wachsen in diesen Seen Carex rostrata oder C. fiii-

formis und weiter seewarts, meistens in der Form einer

schmalen und undichten Zone, Equisetum heleocharis. Be-

sonders an Ufern mit starker Wellenbewegung fehlen diese

Pflanzen jedoch haufig. Arundo phragmites ist ziemlich ver-

breitet, wachst aber meistens in sehr undichten und kiim-

merlichen Bestanden und gewohnlieh etwas tiefer im

Wasser als die vorige Art. Scirpus lacastris ist p. Eine

typische Pflanze des seichten Wassers ist die namentlich

auf sandigem Boden vorkommende Lobelia Dortmannia, die

fq— st fq vorkommt. Im Wasser dicht am Ufer findet man

ferner Lysimachia thyrsiflora und Menyanthes, mitunter in

kleinen Bestanden. Kleine Pflanzen seichter Ufergewasser

sind auch: Scirpus paluster (r), Sc. acicularis (r), Jimcus su-

pinus f. fluitans, Ranunculus reptans, Subularia aqaatica (r).

Auf Steinen und anderen im Wasser befindlichen Gegen-

l

) Die Verbreitungsgebiete der Hainpflanzen und der anspruchs-

volleren Wasserpflanzen sind ungefahr die gleichen (vgl. Cajander
1916 a, S. 55).
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standen kommt Batrachospermum sp zuweilen in sehr gros-

ser Meng-e vor (z. B. im See Loimolanjarvi). Wassermoose

{Amblystegium) gibt es sparlich und, nach meinen Aufzeich-

nungen zu schliessen, nur selten. Tiefer im Wasser, haupt-

sachlich ausserhalb der Zone der hohen Pflanzen, gedeihen

andere Arten, meistens undicht hier und da wachsend, sel-

ten eigentliche Bestande bildend. Von diesen sind Sparga-

nium natans, Nuphar luteum und Nymphaea Candida fq—st fq.

Pflanzen, die das tiefere Wasser bewohnen, sind im ganzen

nur folgende:

Isoetes lacustre rr Potamogeton perfol. r Nymphaea tetragona r

/. echinosporum rr Polygonum amphib. r Ranunculus peltatus [3

Potamogeton natans p Nymphaea *candida Utricularia vulgaris r

/?) Die nahrungsreicheren Binnenseen, die

man im ostlichen und wahrscheinlich (vgl. S. 175) auch im

nordwestlichen Teil des Binnenlandgebiets sowie im Ladoga-

gebiete iiberhaupt findet, haben eine Wasservegetation mit

uppigerem Geprage. Das Wasser der Binnenseen ist hier

gewohnlich klarer und wohl immer nahrungsreicher (vgl.

S. 175). An der Wassergrenze bilden Carex rostrata, C.

filiformis oder C. gracilis haufig einen schmalen Seggengiirtel.

Seewarts davon sind namentlich auf weichem Boden die Equi-

sefum-Bestande dicht und breit. In tieferem Wasser wachst

selbst Arundo mitunter hoch und dicht, so auch Scirpus la-

custris, der bisweilen ausgedehnte Bestande bildet. Unter

den Pflanzen des seichten Uferwassers kommt Lobelia nicht

mehr so haufig vor (p); sonst findet man hier ungefahr

dieselben Arten wie vorher, die seltenen Arten haufiger.

Neue Arten des seichten Wassers sind Glyceria fluitans

(st r) und Sparganium simplex, an der Wassergrenze auch

Alisma plantago. Characeen kommen in diesen Seen, ob-

schon selten, vor: Nitella flexilis, Chara fragilis und Ch. sp

(rr). Die Wassermoose sind haufiger und reichlicher als

bei der vorigen Seengruppe. Hauptsachlich in tieferem

Wasser vorkommende Arten, von denen die fq—st fq auf-

13
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tretenden dieselben sind wie bei der vorigen Seengruppe,

dazu Potamogeton natans und P. perfoliatus, sind folgende:

Alopecurus falvus f. Potamogeton prael. r Nymphaea *candida

fluitans * rr P. lucens r N. tetragona r

Juncus supinas f. flui- P. gramineus Ceratophyllum demer-

tans r P. pusillus r sum rr

Sagittaria sagittif. v? Ranunculus peltatus

Isoetes lacustre r S. natans r Suecicus

I. echinosporum r Hydrocharis morsus Elatine triandra rr

Potamogeton

P. perfoliatus

Nuphar luteum

N. pumilum st r U. mino,

y) Der Ladogasee weicht, wie Miner erwahnt, auch

inbezug auf seine Wasservegetation bedeutend von alien

Binnenseen des Gebiets ab. An Ufern, die offen liegen

und der starken Wellenbewegung ausgesetzt sind, gibt es

nur sehr wenig Wasserpflanzen. Die grosse Menge von

Ulothrix sp (im Anfang des Sommers) auf den Ufersteinen

und -felsen ist hier daher urn so auffallender. In stillen

Buchten, namentlich auf Lehmboden, entstehen schon auf den

entfernteren Schareninseln Bestande hoher Pflanzen. Noch
dichter und breiter werden diese (Amndo, Scirpus lacustris,

Equisetum) an den geschiitzten Lehmufern der naher liegen-

den Inseln, wo auch Graphephorum arundinaceum und noch

haufiger, in der Nahe der Wassergrenze, Glyceria aqaatica

bestandbildend vorkommt. In seichterem Wasser wachsen
vor allem Equisetum und Glyceria aquatica, mit Butomus
umbellatus (st r), Hydrocharis morsus ranae (r), Cicuta vi~

rosa (oft st cp), Sium latifolium und gewissen trivialen

Uferpflanzen vergesellschaftet. Im allerseichtesten Wasser
bilden sich allgemein Scirpus pa/usfer-Bestande, in denen

neben Wasserpflanzen wie Glyceria aquatica und Gl. fluitans

auch manche Landuferpflanze (u. a. besonders Ranunculus
sceleratus, Bidens tripartitus und B. radiatus) gedeiht; am
reichlichsten sind, ausser den Charakterpflanzen, vielleicht
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Alopecurus fulvus, Scirpus acicularis und Ranunculus reptans.

Auch kann man hier Grasbestande finden, die an Phalaris,

Carex gracilis, bisweilen an C. vesicaria und selten an C.

stricta reich sind. Oft finden sich hier auch pflanzenarme

Stellen, wo neben Alisma, Glyceria fluitans und Sparganium

simplex (r) in seichtem Wasser die Sagittarien und Potamo-

geton natans niedrig, nach der Verlandung des Standorts

sogar auf dem Trocknen wachsen. Die Schwankung des

Wasserstandes (vgl. S. 45) bewirkt iiberhaupt, dass die

Pflanzenvereine im Gebiete der Wass'ergrenze (sowie auch

landwarts davon, vgl. S. 178) weniger konstant sind als in

anderen Seen, und manche Pflanze kommt also bald im

Wasser, bald auf dem Lande fort. Hier, auf beiden Seiten

der Wassergrenze, wachsen auf teilweise nackt verbleiben-

den Lehmufern besonders folgende Arten:

Alopecurus fulvus Sparganium minimum Bulliarda aquatica rr

Glyceria fluitans Ranunculus paucista- Callitriche verna

Scirpus paluster mineus *eradic. rr Elatine hydropiper r

Sc. acicularis R. reptans Peplis portula rr

Sparganium simplex Subularia aquatica Limosella aquatica rr

Wenigstens im innersten Teil der Buchten kann man Nitella

und Wassermoose finden (nach Hjelt 1881, S. 61). Von
den Bewohnern der tieferen Gewasser sind haufig oder

ziemlich haufig: Sparganium natans, Potamogeton perfoliatus,

P. gramineus, Sagittaria sagittifolia, S. natans, Helodea Cana-

densis (eine eingefiihrte Art), Polygonum amphibium und
Ranunculus peltatus ft Suecicus; einige der in den friiher

beschriebenen Seen haufig vorkommenden (Nuphar luteum,

Nymphaea *candida) wachsen hier dagegen selten und zwar
nur im innersten Teil der Buchten. Die im tieferen Wasser
wachsenden Pflanzenarten sind im ganzen folgende:

Sagittaria sagittifolia
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Helodea Canad. ( einge- Polygonum amphibium Catlitriche aactamn. st r

fiihrt!) Nuphar luteam r Elatine triandra v?

Stratiotes alo'ides r Nymphaea *Candida r E. hydropiper r?

Hydrocharis morsus Ranunculus peltatus £ Myriophyllum spicatum

ranae r Suecicus Utricularia vulgaris r

Lemna trisulca r Callitriche verna?

Eine Wasservegetation, welche derjenigen des Ladoga-

sees sehr ahnlich ist, besitzen einige nahe liegende Binnen-

seen und Flussmiindungen mit lehmigem Boden, die, nur

unbedeutend hoher als der Ladoga, ehemalige Buchten des-

selben sind. Es wachsen dort auch gewisse Arten (Cerato-

phyllum demersum, Hippuris), die im Ladoga zu fehlen

scheinen.

b) In Tump e In (lampi), die sich in verschiedenartigen

Zwischenformen den Seen anschliessen, ist die Wasserve-

getation im allgemeinen sparlich. Die Tiimpel des Binnen-

landgebiets sind zum grossten Teil solche, in denen kaum

irgendwelche anderen Wasserpflanzen vorkommen als Equi-

setum heleocharis und Nymphaea *candida, moglicherweise

auch Nuphar luteum, oft sogar nicht einmal diese. In frucht-

bareren Gegenden ist die Arten- und Individuenzahl gros-

ser, und besonders im Kalkgebiete nahern sich die Tiimpel

in ihrem Artenreichtum (hier wachst u. a. Lemna minor)

den Seen. Spezielle Aufzeichnungen uber die Tumpelvege-

tation wurden nicht gemacht.

c) Die Vegetation der Fliisse ist an ruhigen Stellen un-

gefahr dieselbe wie die der Seen. Stellen mit starkerer

Stromung und mit Stromschnellen weisen aber einige be-

sondere Arten auf. Solche Platze sind auch in durftigen

Gegenden nicht ganz pflanzenarm. Die nachstehenden Ar-

ten scheinen vor allem starker stromende Stellen in Fliissen

und grosseren Bachen zu lieben:

Glyceria fluitans? st r Sparganium glomerat. Potamogeton alpinus

tans Alisma plantago Callitriche verna

Potamogeton gramin. Myriophyllum alternifl.

Sparganium simplex P. pusillus Hippuris vulgaris,

nicht selten auch Utricularia-Arten.
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Im Wasser an Flussufern wachsen Sparganium ramo-

sum (r), Iris (r), Cicuta u. a., in den Uferlagunen des Tule-

majoki Stum. Auf Steinen an Stromschnellen ist namentlich

Fontinalis Dalecarlica haufig, F. antipyretica ein wenig sel-

tener. In den kleinsten Bachen (selbst in ganz schattigen

Bruchmoorbachen der tiefsten Einoden) wachsen besonders

Sparganium minimum und Potamogeton alpinus.

Der Einfluss der Kultur auf die Flora der
Gewasser

ist geringer als ihre Einwirkung auf die Flora irgend-

eines anderen Standorts. Eine Niveausenkung der Seen

und Teiche ist in dem Untersuchungsgebiete nur in ganz

geringem Masse ausgefuhrt worden, und eine ganzliche Trock-

enlegung von Gewassern diirfte nur ausnahmsweise vorge-

kommen sein. Auch die Zugnetzfischerei diirfte die Pflan-

zen nur wenig storen. Das Abschneiden der hohen Pflan-

zenbestande, welches stellenweise iiblich ist, ruft auch keine

wesentlichen Veranderungen hervor. An den Bootufern

wird dagegen die urspriingliche Vegetation einigermassen

beeintrachtigt. Equisetum heleocharis und Arundo verschwin-

den aus der Bahn des regsten Verkehrs. Statt dessen fin-

den sich wenigstens am Wasserrande haufig Sparganium
simplex, Scirpus paluster und Glyceria fluitans ein. — Die

einzige durch die Kultur im Untersuchungsgebiete einge-

fiihrte Art ist Helodea Canadensis, die im Ladoga gegen-

wartig st fq vorkommt.
Grossere Beachtung verdient der Einfluss der Kultur

auf die Wasserflora kleiner Bache, die infolge des Wald-
abtriebs dem Lichte ausgesetzt werden und oftmals zwischen

Kulturflachen zu liegen kommen, ebenso an solchen Stellen,

wo in Verbindung mit der Moorboden- und Lehmentnahme,
mit Kanalisationsarbeiten u. dgl. kunstliche Wassergruben
entstehen. Hier siedeln sich, namentlich falls Wasser und
Boden reich an Nahrstoffen sind, anderswoher kommend, mit
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Vorliebe an: Sparganium simplex, S. glomeratum, Alisma plan-

tago, Scirpus paluster, Glyceria fluitans, Lemna minor (nicht in

den nahrungsarmsten Gewassern!), Callitriche vernalis, sel-

tener Sparganium minimum, Potamogeton alpinus (nach eini-

gen Moorbodengruben eingewandert), P. pusillus, Hippuris

vulgaris, Utricularia vulgaris, mitunter auch andere Utricula-

ria-Arten. In einer kleinen kiinstliehen Grube war Lemna

polyrrhiza reichlich. Namentlich an den Randern erscheinen

auch Alopecurus fulvus, Carex canescens, Juncus conglome-

rates (hauptsachlich in Ackergraben), J. alpinus, Polygonum

hydropiper, Bidens-Arten u. a., meistens die gleichen Arten,

die man an den nassesten Stellen der Bootufer findet. Be-

sonders Wasserlachen in Dorfern, die Lagerstatten der

Schweine, die wassrigen Wege an Bachen und Graben usw.

enthalten in grosser Menge Pflanzenarten, die im allgemei-

nen dieselben sind, welche an Ufern als nasseliebende Kultur-

begleiter auftreten.

Im Zusammenhang mit der Vegetationsbeschreibung

der natiirlichen Standorte seien hier noch Briza media k
> Mi-

crostylis monophyllus (rr), Silene nutans k (rr) und Conioseli-

num Tataricum k (rr) erwahnt. Trotzdem der Verf. diese Ar-

ten. ausschliesslich an Kulturstandorten des Gebiets gefunden

hat, sind sie moglicherweise (Microstylis wohl ohne Zwei-

fel) ursprungliche Arten in der Gegend. Briza media (auf

Hochwiesen, besonders auf Hainwiesen gefunden) gehort viel-

leicht zu den Pflanzen der trockenen Haine, Silene nutans

(auf einer Hochwiese in einigen Ex. gesehen) ebenso oder

zu den Felsenpflanzen, Conioselinum Tataricum (einmal an

den Randern eines Chausseegrabens gefunden) vielleicht zu

den Arten der fruchtbarsten Haine oder hainartigen Bruch-

moore; Microstylis monophyllos (pec auf einer braunmoorar-

tigen Wiese angetroffen) diirfte auf Braunmooren oder

fruchtbaren Quellenplatzen heimisch sein.
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B. Kultur-Pflanzenvereine.

AA. Halbkultur-Pilanzenvereine.

i. Wiesen.

Die Wiesen 1

) („natiirliche" Wiesen), welche die Halb-
kultur-Planzenvereine reprasentieren und deren

Flacheninhalt 0.3—5.8 % vom Gesamtareal der Kirchspiele

des Gebiets betragt (s. Tab. S. 67), lassen sich im Gebiete

am besten in 2 Hauptgruppen (nach Cajander 1907; 1916

b): Hochwiesen und T o rf b o d e n wi e s e n einteilen.

/. Hochwiesen.

Die Hochwiesen sind urspriinglich bewaldete, heute of-

fene, gewohnlich mehr oder minder frische, seltener trockene,

ganz oder beinahe torflose, gras- und krautbedeckte Flaehen,

die als Wiesen, seltener als Weiden Verwendung finden. Die

Hochwiesen sind nach der Brandkultur oder aus ehemaligen

Ackern, selten (auf. Hainwaldboden) als unmittelbare Folge

der Abholzung entstanden. Sie sind unter den Wiesen die

gewohnlichsten, obgleich nicht die ausgedehntesten, und fin-

den sich in alien Teilen des Untersuchungsgebiets, in der

nachsten wie entfernteren Umgebung der Dorfer und Bauern-

hofe, an fruchtbareren Stellen selbst in der Einode. Die

Vegetation schwankt ansehnlich je nach Feuchtigkeitsver-

haltnissen, Nahrstoffgehalt, Alter, Benutzung, Exposition, an-

fangs auch nach Entstehungsart usw. Man kann eine grosse

Menge verschiedener Typen unterscheiden, deren Einteilung

in natiirliche Systeme noch nicht abgeschlossen ist. Im
Folgenden werden sie in drei Gruppen eingeteilt: a) ge-
wohnlich e Hochwiesen, b) Ahos und c) trockene

l
) Es sei hervorgehoben, dass die Wiesen des Gebiets, im Ge-

gensatz zu denjenigen mehrerer anderen Lander, nicht gediingt wer-
den; Bewasserung kommt auf den Torfbodenwiesen mitunter vor.
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Heidewiesen (kuivat kedot) undtrockene Wiesen-
hiigel.

a) Gewohnliche Ho chwie sen. Diese umfassen die

Norrlinschen (1871 b) frischen Feldhiigel und (in gerin-

gerer Anzahl) „Hardvalls"-Wiesen, die C aj a n d e r schen

(1907; 1916 b) eigentlichen Hochwiesen und einen Teii der

Hangwiesen. Wie schon Cajander (1907, S. 45; 1916b,

S. 481) bemerkt, bilden die zu dieser Gruppe gehorenden

alten erschopften Wiesen namentlich in Ost-Finnland meistens

Ubergange zu den Torfbodenwiesen. Ohne Grenze gehen die

gewohnlichen Hochwiesen auch in andere Wiesengruppen:

Ahos, und trockene Heidewiesen und Wiesenhiigel, wie auch

in altere Brach- und Grasacker uber. Die gewohnlichen

Hochwiesen sind sehr verbreitet und befinden sich meistens

auf Abhangen, aber auch auf mehr oder minder ebenem

Gelande. Sie sind entweder alte Brandkulturflachen oder,

namentlich im Binnenlandgebiete, ehemalige Acker, nun-

mehr oft iiberjahrige Grasacker, und werden zur Heu-

gewinnung benutzt. Ihre Vegetation ist im wesentlichen

folgende: Auf jiingeren Wiesen fehlen Moose und Flech-

ten, insbesondere auf fruchtbarem Boden; spaterhin fin-

den sie sich allmahlich ein und sind schliesslich auf ma-

geren, ein wenig feuchten Wiesen, die ihre Produktions-

kraft verloren haben, bisweilen ziemlich reichlich. Die hau-

figsten Moosarten sind: Polytrichum commune, P. janipe-

rinum, Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Thui-

dium abietinum, Th. recognitum, Hypnum albicans und Hylo-

comium parietinum, seltener H. squarrosum, H. triquetrum,

Bryum sp usw. Von den ofters sehr sparlichen Flechten

wachsen am haufigsten Peltigera aphthosa, P. mfescens und

Cladonia furcata, seltener andere Peltigera- und Cladonia-

Arten usw. Reiser fehlen, ausgenommen auf den altesten

und auf diirftigen Wiesen, wo Vaccinium vitis Idaea biswei-

len st cp sein kann; andere Reiser wachsen dort sparlich.

Baume gibt es entweder gar nicht oder aber man findet

junge, selten massig alte Individuen (hauptsachlich Birke

oder Grauerle, auch Espe, Salix caprea, Eberesche usw.)



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 201

hier und da, namentlich an steinigen oder biiltigen Stellen,

wo sie eine etwas abweichende Vegetation hervorrufen.

Auch Straucher kommen nicht selten vor: Salix bicolor, S.

nigricans, S. aurita, S. livida, Rabus Idaeus, Juniperus, Rosa
cinnamomea, auf fruchtbareren Wiesen Rosa acicularis, sel-

ten Lonicera xylosteum u. a. Einmal sah ich zufallig Spi-

raea salicifolia. Die Baume und Straucher sind meistens ein

Zeiehen der Nachlassigkeit des Besitzers, oder man lasst

sie auf Wiesen, die einen Ubergang zu Hainwiesen bilden

(s. S. 204), absichtlich wachsen. Die Gramineen geben der

hier besprochenen Wiesengruppe das Geprage. Die aller-

haufigste Grasart, meistens cpp wachsend, ist Nardus

stricta, welche fast ausnahmslos die ganz alten Wiesen be-

herrscht. Auf jiingeren, fruchtbareren Wiesen konnen auch

andere Arten lange Zeit reichlich sein, anfangs auf ehe-

maligen Ackerflachen mit Lehmboden Aera caespitosa, auf

magerem Moranenboden Agrostis vulgaris. Haufige und ziem-

lich reichlich vorkommende Graser sind ausserdem Antho-

xanthum odoratum, Aera flexuosa, Poa pratensis, Festuca rubra.

Haufige Arten sind ferner Phleum pratense, Dactylis glome-

rata, Carex leporina, C. pallescens, Luzula multiflora und

L. pallescens. Zuweilen kann Phleum pratense (Uberbleibsel

aus der Grasackerzeit) st cp wachsen, ausnahmsweise auch

Dactylis glomerata (auf fruchtbaren, frischen Abhangen) und
Festuca ovina (auf trockenen Wiesen) cp. Die Krauter sind

meistens, ausgenommen auf alten und mageren Nardus-

Wiesen, individuen- und artenreich, und deshalb gewahren
die karelischen Wiesen einen besonders schonen Anblick.

Sehr haufig und zugleich nicht selten reichlich (4—6) sind

folgende Krauter: Polygonum viviparum, Stellaria grami-

nea, Trollius Europaeus (fehlt jedoch meistens im Binnen-

landgebiete), Ranunculus acer, Fragaria vesca, Potentilla

erecta, Alchimilla pastoralis, A. subcrenata, Trifolium pratense,

Tr. repens, Vicia cracca, Brunella vulgaris, Euphrasia brevi-

pila, Alectorolophus major, A. minor, Galium mollugo, Knautia

arvensis, Campanula rotundifolia, C. patula, Antennaria dioeca,

Achillea millefolium, Chrysanthemum leucanthemum, Centau-
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rea Phrygia, Leontodon auctumnalis, L. hispidus (oftmals cp—

cpp), Taraxacum taraxacum (namentlich auf jiingeren Acker-

wiesen), Hieracium pilosella (auf trockenen Wiesen), H.a Au-

riculina und H.a Cymella. Haufige Arten, obwohl seltener als

die vorigen (einige derselben nie reichlich auftretend), sind

ferner: Equisetum silvaticum, (Majanthemum bifolium), Gymna-

denia conopea, Rumex acetosa, R. acetosella, Dianthus deltoides,

Cerastium *triviale, Vicia sepium, Lathyrus pratensis, Gera-

nium silvaticum, Hypericum quadrangulum, Viola canina, Epi-

lobium angustifolium, Pimpinella saxifraga, Veronica cha-

maedrys, V. officinalis, Melampyrum pratense, M. silvaticum,

Campanula glomerata, Solidago virga aurea und Hieracium

umbellatum. Auf den fruchtbaren Wiesen des Ladogagebiets,

von welchen besonders die Wiesen der Abhange ausserst

artenreich und iippig sind, konnen oft auch Filipendula ul-

maria, Geum rivale, Alchimilla acutangula, Trifolium me-

dium (an trockneren Abhangen), Aegopodium podagraria,

Chaerophyllum silvestre, Veronica chamaedrys, Cirsium hete-

rophyllum u. a. verbreitet und sehr reichlich sein. Die auf

den betr. Hochwiesen vorkommenden Arten sind im ganzen

folgende:

um odorat. Triticam repens

Hierochloe odorc

Nardus stricta

Phleum pratense

Phi alpinum rr

Botrych.

E. arvense

Lycopodium

Pteridium aquilin

Botrychium luna\

B. lanceolatum r

Paris quadrifolius r

Orchis maculatus

Gymnadenia conopea

Rumex domesticus r
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Trifolium spadiceum

Viscaria viscaria

Melandryum album

Coronaria flos cucut

Dianthus deltoides

Euphrasia tenuis rr

E. Fennica r

Alectorolophus major

Melampyrum nemoros.

M. pratense

Plantago major r

Galium uliginosum

Thalictrum flavum rr

Ranunculus auricomus

(Capsella bm
Parnassia p
Filipendula

A. *filicaulis

A. pastoralis

A. subcrenata

Trifolium pratense

(V. rupestris rr)

Epilobium angustif.

E. collinum

Aegopodium podagr.

Pimpinella magna rr

P. saxifraga

Angelica silvestris

Heracleum *Sibiricum

Pirola rotundifolia r

P. minor

Trientalis Europaea r

Primula officinalis r

Calamintha clinop. ri

Stachys betonica rr

Brunella vulgaris

Verbascum nigrum r

Scrophularia nodosa ri

Veronica chamaedrys

V. officinalis

V. longifolia r

V. serpyllifolia

Campanula rotundif.

C rapunculoides r

C. persicifolia

Solidago virga aurea

Erigeron acer

Gnaphalium silvat.

Tanacetum vulgare i

(Matricaria inodora r

Tussilago farfarus ri

Cirsium heterophyllu

C. palustre rr

(Crepis paludosa i

Auriculina

Cymella
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Hieracia Rigida r Vaccinium vitis ldaea

H.um umbellatum Vaccinium myrtillus Calluna vulgaris

H.a Prenanth. r

Auf den hochwiesenartigen Uferwiesen am Tulemajoki kommt

ausserdem Dianthus superbus, mit Veronica longifolia, Tana-

cetum vulgare usw. vergesellschaftet, vor (vgl. auch S. 216).

Erdige Steinhaufen auf alten Hochwiesen sind oft

mit gewissen Charakterpflanzen der Acker, der trockenen

Wiesenhiigel und Felsen und auch der Walder besiedelt,

die man in viel geringerem Maese oder iiberhaupt nicht

auf der Wiese selbst antrifft: Equisetum arvense (gewohnlich

Uberbleibsel aus der Ackerzeit), Sedum' acre, Rubus saxati-

lis, Epilobium angustifolium, Myosotis intermedia, Rubus Idaeus

usw. An Dorfwiesenrainen (einschliesslich altere, be-

graste Grabenrander der Acker), besonders falls diese sich

in der Nahe von alten Ackern, von Wohnhausern usw. be-

finden, wachsen viele Arten (z. B. Festuca elatior, Triticum

repens, Rumex domesticus, Melandryum, Carum, Heracleum

u. dgl.) viel haufiger als auf den gewohnlichen Hochwiesen

iiberhaupt, ja es kommen hier sogar mehrere im Vorigen

nicht erwahnte Arten vor {Urtica dioeca, Artemisia vulgaris

und viele andere). In unmittelbarer Nahe des Hofes nahert

sich dieser Standort den unter sehr intimem Kultureinfluss

stehenden eigentlichen Hof-Standorten.

Einen besonderen Typus unter den gewohnlichen Hoch-

wiesen bilden die H a i n w i e s e n, in der Gegend auch Wald-

wiesen genannt, in deren Vegetation man sofort eine grosse

Ahnlichkeit mit der Hainwaldvegetation bemerkt. Nicht sel-

ten sind fur sie die vereinzelt wachsenden Laubholzer oder

Laubholzgruppen charakteristisch; auch konnen sie dadurch

einen etwas waldartigen Charakter erhalten, dass sie sich

als schmale Strange zwischen den wegen des steinigen

Bodens oder aus anderen Griinden von der Axt ver-

schonten Randwaldern hinschlangeln. Die Hainwiesen sind

anstelle gerodeter Hainwalder entstanden und kommen

namentlich in den hainreichsten, gebirgigsten Gegenden

des Ladogagebiets vor; im Binnenlandgebiete findet man
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sie nur in den fruchtbarsten Gegenden, wo sie sich

indessen meistens mehr den Torfboden- als den Hoch-

wiesen nahern. Mehr oder weniger hainwiesenartig sind

auch die Waldrander der gewohnlichen Hochwiesen, die

Umgebung zufalliger Baumgruppen auf denselben usw.

Die Holzvegetation, durch alle gewohnlichen Laubholzer,

vor allem Birke und Grauerle, in den fruchtbarsten Gegen-

den auch durch die edlen Laubholzer Ahorn und Linde (r)

vertreten, wird bewahrt, weil sie durch ihren Laubdiin-

ger den Graswuchs begiinstigt; zuweilen wachsen Baume
dort, weil es sich der Wiesenbesitzer nicht angelegen sein

lasst, den Jungwuchs zu vernichten. Reiser und Waldmoose
findet man etwas reichlicher als auf gewohnlichen Hochwie-

sen. Unter den Grasern und Krautern spielen auch einige

Waldpflanzenarten (Calamagrostis amndinacea, Equisetum

silvaticum, Majanthemum, Convallaria, auf den uppigsten

Hainwiesen Aconitum, Galium boreale, bisweilen Pteridium

u. a.) eine grosse Rolle und verleihen zusammen mit meh-

reren anderen, nicht seltenen'Hainwiesenpflanzen (Melica nu-

tans, Briza media, Poa nemoralis, Carex digitata, Equisetum

pratense, Paris quadrifolius, Listera ovata, Trollius Europaeus,

Thalictrum flavum, Lathyrus vernus, Aegopodium podagraria,

Angelica silvestris, Calamintha clinopodium, Melampyrum-

Arten, Campanula persicifolia, Picris hieracioides, Hieracia Pre-

nanthoidea usw.) diesen Wiesen einen sehr iippigen Cha-

rakter. Hier findet man auch mehrere solche Arten, haupt-

sachlich Hainpflanzen, die auf typischen gewohnlichen Hoch-

wiesen nicht vorkommen {Milium effusum, Brachypodium pin-

natum, Triticum caninum, Botrychium Virginianum (rr), Cypripe-

dilum calceolus (rr), Platanthera bifolia, Epipactislatifolia, Coral-

liorrhiza coralliorrhiza, Polygonum bistorta (rr), Stellaria ho-

lostea, Anemone nemorosa, Ranunculus cassubicus (v). Geum
urbanum (r), Vicia silvatica, Viola epipsila, V. mirabilis, Ori-

ganum vulgare, Euphrasia Fennica, Valeriana officinalis, Cam-

panula trachelium u. a.). Statt dessen fehlen hier viele stark

kulturliebende Pflanzenarten der gewohnlichen Hochwiesen

oder sie kommen viel seltener vor (z. B. Phleum pratense,
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Festuca elatior, Silene venosa, Melandryum album, Gnapha-

lium silvaticum). Das ist ja auch natiirlich, weil die Hain-

wiesen meistens von den Kulturflachen weiter entfernt und

von Anfang an der Kultureinwirkung weniger stark aus-

gesetzt sind. — Manche Waldweiden konnen, wenn man so

will, zu dieser Wiesengruppe gezahlt werden, so auch oft

die Ahos.

b) Ahos. Hauptsachlich aus praktischen Griinden wer-

den hier die Ahos, welche junge, noeh mehr oder weniger

baumlose Brandkulturflachen darstellen (s. S. 75) und sich

besonders in ihren spateren Jahren den gewohnlichen Hoch-

wiesen ganz nah anschliessen, als ein besonderer Haupttypus

der Hochwiesen ausgesondert. Die Ahos sind iiberall in jenen

Gegenden, wo noch die Brandkultur gebrauchlich ist (s. S.

66), haufig vorhanden, namentlich in der Nahe der Dorfer,

aber auch weit in den Einoden. Charakteristisch fur die Ahos

sind, abgesehen von der wahrend der zwei oder drei ersten

Sommer wahrnehmbaren Liickenhaftigkeit der Vegetation
' (es konnen dann einige aus der Ackerzeit nachgebliebene

Ackerunkrauter wachsen), der Ausschlag der hier vorhande-

nen Baumstumpfe und Wurzeln oder die bald sparlichen,

bald zahlreicheren Baumsamlinge, ein namentlich auf alteren

Ahos haufiger Reiser-(Ca//una-)Reichtum (vgl. jedoch d.Nach-

stehende) und eine grossere oder geringere Unbestandigkeit

vieler Arten der bunt zusammengesetzten Flora. — Die

Ahos werden heutzutage meistens schon in dem ersten

Jahre als Weiden verwendet; die reich mit Gras bewachse-

nen maht man gewohnlich in den ersten Jahren ab, die be-

sten bleiben mehr oder weniger dauernd Wiesen und ent-

wickeln sich in kurzem zu gewohnlichen Hochwiesen. —
Ungefahr 10—15 Jahre nach dem Ende der Getreidepe-

riode der Brandflache schliesst sich der auf den Ahos ent-

standene junge Wald. In diesem jungen Walde bleibt der

wiesenartige Gras- und Krautreichtum oft lange bestehen

(vgl. S. 113 ff., auch 124 ff.)

Wie Norrlin (1871 b, S. 40-42) aus Onega-Kare-

lien mitteilt, ist die Vegetation der Ahos in hohem Grade
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vom Nahrstoffgehalt des Bodens abhangig. Dieses gent

auch aus dem Folgenden hervor. Auf dem Waldboden
vom Calluna-Typus lasst die Entstehung der Holzvegetation

raitunter lange auf sich warten, oder es bildet sich nur ein

sparlicher Jungwuchs. Bei den anderen Typen entsteht die

Holzvegetation rascher, hervorgerufen durch Birken- oder

Erlen- (oder beider), gewohnlich nur in geringem Masse

durch Espen- und Salix caprea-Ausschlage (vgl. Heikin-
heimo 1915, S. 174 ff.)» namentlich spater auch durch

Baumsamlinge, unter denen die Kiefer recht oft stark ver-

treten ist. Fichten siedeln sich auf den Ahos nur selten

an (vgl. Heikinheimo 1915, z. B. S. 153 ff.). Auf frucht-

barerem Boden findet man als Seltenheit Lindenjungwuchs,

daneben Faulbaume. Die Eberesche kommt haufig, aber

nur in geringer Anzahl vor. Von Strauchern sieht man oft

Salix bicolor, S. nigricans und insbesondere die kleine S. li-

vida; Rubus Idaeus wachst hauptsachlich auf Ahos der fruht-

bareren Typen, wo auch andere Hainwaldstraucher {Rosa

acicularis, Lonicera xylosteum usw.) vorkommen. Die Reiser-

vegetation ist und bleibt abwesend beim echten Haintypus,

sparlich beim Oxalis-Myrtillus-Typus 1
), falls der Boden nicht

infolge wiederholten Brennens mager geworden ist; in

diesem Fall wachst Calluna reichlich wie immer bei alien

durftigeren Typen (vgl. Fig. 2, S. 126). Bei diesen erinnern

die Ahos nach einigen Jahren gewohnlich mehr an eine

baumlose Heide als an eine Wiese, und zwar urn so mehr,

je magerer der Boden ist. Neben Baumstiimpfen und Stei-

nen wachsen, dem Feuer entgangen, auf dem Aho auch

Vaccinium vitis Idaea und V. myrtillus; die erstere Art kann

gegen das Ende der Aho-Zeit sogar «reichlich vorkommen.
Die Moos- und Flechtenvegetation fehlt anfangs; spater

ist sie meistens reichlich, auf den diirftigsten Ahos aus

Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Cladina u. a., auf

x
) Dem Volk ist dies wohl bekannt, und es schatzt oft die Giite

des Bodens nach dem Heidekraut. Es heisst z. B : „Dort ist so frucht-

barer Boden, dass nicht einmal auf den Ahos Heidekraut wachst."
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massig diirftigen (Vaccinium- und Myrtillus-Typus) hauptsach-

lich aus P. juniperinum bestehend. Auf fruchtbareren Ahos,

also vornehmlich im Ladogagebiete, wachst ausserdem eine

grosse Menge anderer Arten: Aulacomnium palustre, Thui-

dium recognitum, Hypnum pilifemm, Peltigera aphthosa, P.

rufescens, Cladina silvatica, CI rangiferina, viele Cladonia-

Arten {CI pyxidata, CI. furcata, CI fimbriata, CI gracilis,

CI. verticillata, CI. cariosa, CI acuminata usw.) u. a. Bei

den fruchtbarsten Typen, die ich nur ausnahmsweise gese-

hen habe, kommen sie wiederum weniger vor oder fehlen

ganzlich. Die Uppigkeit der Gras- und Krautvegetation

steht in direkter Proportion zu der Fruchtbarkeit des Bo-

dens; sie beginnt sparlich beim Calluna-Typus *) und erreicht

beim Haintypus eine so grosse, sich rasch entwickelnde

Uppigkeit, dass sie durch ihre Dichte die Entstehung der Ge-

holzvegetation aus Samen verhindern kann (nach H ei kin-

he i mo 1915, S. 147). Auf den Ahos vom Vaccinium- und

Myrtillus-Typus, zu welchen die grosste Mehrzahl der jetzi-

gen Ahos in dem Untersuchungsgebiete gehoren und die

ich zu Hunderten gesehen habe, herrschen von den Grasern

Agrostis vulgaris und Calamagrostis arundinacea vor (4— 6);

mitunter wachst Anthoxanthum cp, seltener Agrostis spica

venti (im ersten Sommer), Calamagrostis epigea (st r?), Aera

flexuosa, A. caespitosa, Poa pratensis und Festuca rubra.

Keine einzige der zuletzt genannten Arten ist ganz haufig.

Die haufigsten Krauter dieser Ahos sind Pteridium aqui-

linum (fehlt sehr oft im durftigen nordlichen Teile), Majan-

themum, Convallaria, Orchis maculatus, Rumex acetosella

(wahrend der ersten Jahre oft vorherrschend), Stellaria

graminea, Cerastium Mriviale, Ranunculus acer, Rubus saxa-

tilis (oft cp), R. arcticus, Fragaria vesca, Potentilla Norvegica

(in den ersten Jahren), P. erecta, Trifolium pratense, Tr. re-

pens, Geranium silvaticum, Hypericum quadrangulum, Viola

l
) Schon das Getreide wachst bei diesem Typus so notdiirftig,

dass man bisweilen durch ein solches Roggenfeld gehen kann, ohne

auch nur einen einzigen Halm zu zertreten!
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canina, Epilobium angustifolium (oft cp), E. collinum, Pimpi-

nella saxifraga, Angelica silvestris, Brunella vulgaris, Veronica

officinalis, Knaatia arvensis, Campanula rotundifolia, C. pa-

tula, Solidago virga aurea, Antennaria dioeca, Gnaphalium
silvaticum (in den ersten Jahren), Achillea millefolium, Chry-

santhemum, Hypochoeris maculata, Leontodon auctumnalis,

L. hispidus, Hieracium pilosella, H.a Cymella und ti.um um-
bellatum. Als haufig vorkommende Arten diirften auch

noch einige andere gelten konnen. Auf den diirftigsten

Ahos ist nur ein Teil der aufgezahlten Arten verbreitet,

auf den fruchtbaren begegnet man den meisten von ihnen

und ausserdem, wenigstens stellenweise, noch anderen, die

bei den iibrigen Typen beinah oder ganzlich fehlen (Alchi-

milla-Arten, Trifolium medium, Aegopodium, Calamintha cli-

nopodium, Cirsium heterophyllum,.Picris u. a.). Abgesehen
davon, dass manche Arten hier haufiger wachsen, gibt es

auch viele, die man nur hier antrifft, z. B. Arenaria serpyl-

lifolia, Vicia silvatica, Lathyrus vernus und Carlina *longi-

folia (rr). Das Gesamtverzeichnis der Aho-Pflanzen enthalt

im wesentlichen dieselben Arten wie dasjenige der gewohn-
lichen Hochwiesen; doch fehlen viele seltenere Arten, wah-
rend gewisse neue hinzukommen, vor allem Ackerpflanzen

und einige Arten der trockenen Wiesenhiigel. Das Pflanzen-

verzeichnis der Ahos wird hier weggelassen. — Zu den Ahos
gehoren in gewissem Sinne die jiingeren Waldbrandflachen.

e) Trockene Heidewiesen und trockene Wie-
senhiigel. Diese, welche teilweise den trockenen Wiesen-

hiigeln Norrlins (1871 b) entsprechen, befinden sich im

oberen Teil der trockenen Abhange, oftmals an Lokalitiiten

mit ganz nahe liegendem Felsboden, auf kleinen, oft betre-

tenen trockenen Weideflachen usw. An Areal sind sie immer
mehr oder weniger klein. Oft bilden sie eine Ubergangsform

zwischen Wiesen und Felsen oder Wiesen und trockenen

Wegrandern usw. Ihre Moos- und Flechtenvegetation ist

nicht selten der der diirftigeren Ahos ahnlich, weil Arten wie

Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Ceratodon purpureus,

Cetraria crispa usw. sogar reichlich sein konnen. Auch

14
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Calluna und Vaccinium vitis Idaea sind bei den diirftigeren

Formen reichlich. Nur einzelne Graser und Krauter der

gewohnlichen Hochwiesen sind hier vorherrschend: Agrostis

vulgaris, Aera flexuosa, Festuca ovina, Rumex acetosella,

Dianthus deltoides, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Alchi-

milla pastoralis, Epilobium angustifolium, Pimpinella saxi-

fraga, Campanula rotundifolia, Achillea millefolium, Hiera-

cium pilosella usw., wahrend zugleich die ziemlich grosse

Haufigkeit der folgenden Arten in die Augen fallt: Arenaria

serpyllifolia (im Ladogagebiete), Scleranthus annuus (ebenso),

Stenofragma Thalianum (ebenso), Potentilla argentea, Epilo-

bium collinum, Myosotis arenaria (im Ladogagebiete), Vero-

nica verna, Erigeron acer, Crepis tectorum usw. Von den

zu diesem Standort gehorenden Stellen konnen in das urn-

fangreiche Artenverzeichnis der gewohnlichen Hochwiesen

noch folgende Pflanzen eingetragen werden, die zum Teil

nur an fruchtbareren Platzen wachsen:

Poa compressa rr (Erysimum hierac. rr) Verbascum thapsus r

Sedum acre Veronica arvensis

{Woodsia Ilvensis) Trifolium agrarium r Filago arvensis rr

Polygonum convolv. r Coronilla varia rr Anthemis tinctoria

Spergularia campestr. r Hypericum perforat. r Carlina *longifotia rr

Scleranthus annuus Myosotis arenaria Cirsium lanceolatum r

Stenofragma Thalian. Thymus serpyllum

Erysimum cheiranth. Calamintha acinos

2. Torfbodenwiesen.

Torfbodenwiesen, welche im Untersuchungsgebiete sehr

haufig vorkommen, sind durch Rodung von Bruchmooren

gewonnene, feuchte oder nasse, sogar sumpfige Wiesen, bei

denen eine torfartige Humusschicht den anorganischen Bo-

den iiberdeckt. Moose wachsen mehr oder weniger reich-

lich. Die Vegetation schwankt namentlich je nach den

Feuchtigkeitsverhaltnissen und dem Nahrstoffgehait. Im Fol-

genden werden sie in: a) f e u c h t e Wiesen und b) n as s

e

Wiesen eingeteilt.

a) Feuchte Wiesen. Die feuchten Wiesen sind ent-
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weder direkt aus fruchtbaren oder massig fruchtbaren, nicht

besonders nassen Bruchmooren hervorgegangen, oder durch

Begrasung der aus Bruchmooren urbar gemachten Acker,

deren Entwasserungsgraben verschuttet sind, entstanden.

Viele von ihnen sind ein Produkt der Moorbrandkultur

(s. S. 64). Sie liegen zwischen Moranenriicken oder Ber-

gen in Talmulden, die oft ein kleiner Bach durchfliesst,

an Flusslaufen und Seeufern. Das Terrain ist hier meistens

ein wenig, an quelligen Stellen starker geneigt. Man fin-

det sie haufig in alien Teiien des Untersuchungsgebiets;

im Kulturgebiete sind sie infolge einer rationellen Moorkul-

tur im Abnehmen, zum Teil sogar im Verschwinden begriffen.

Auf den jiingsten, besonders aus Ackern entstandenen Wie-

sen fehlt oft die Moosvegetation, erscheint aber bald und

vermehrt sich bei zunehmendem Alter; sie ist zusammen-
gesetzt aus verschiedenen Sphagneen, Polytrichum commune,

Aulacomnium palustre, Climacium dendroides, Hypnum- und

Amblystegium-Arten (reichlich auf Wiesen, die sich den

braunmoorartigen nahern), Thuidium Blandowii, Th. reco-

gnitum, Mnium cinclidioides usw. Flechten wachsen hochstens

zuweilen an den Moosspitzen (Peltigera aphthosa). Die al-

testen Wiesen stehen haufig im Begriff ganz zu versumpfen,

weissmoorartig zu werden oder sich mit einem dichten Bir-

kenjungwuchs (wo Polytrichum commune oftmals cpp ist) zu be-

decken, nachdem sie zuvor gewohnlich mit Weiden (vgl. S. 151)

bestanden gewesen sind. Im Ladogagebiete, wo der Boden

nahrstoffreicher und die Grasgewinnung reicher ist, so dass

man die alten Wiesen nicht immer so genau abzumahen
braucht, sind solche Weidenwiesen eine haufige Erscheinung.

Die Hauptweidenart ist gewohnlich Salix bicolor; auch S.

nigricans, S. aurita, S. cinerea, zuweilen noch andere, wach-

sen oft mit der Birke zusammen reichlich. Meistens ist

jedoch die Wiese ohne Baume und Straucher, oder es kom-
men solche nur sparlich vor. Reiser fehlen oder sind spar-

lich vorhanden: Vaccinium vitis Idaea, V. utiginosum, V.

myrtillus auf den Biilten, V. oxycoccus auf weissmoorartig

werdenden Wiesen. Die Grasvegetation, welche auch eine
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ganze Menge von Seggen umfasst, ist die wichtigste; doch

nimmt sie auf den altesten Wiesen ab. Die Hauptpflanze

ist bald Aera caespitosa (auf jungen Wiesen immer?), bald

Agrostis canina und vor allem Nardus stricta. Die letztere

Art ist meistens vorherrschend auf alten Wiesen, falls diese

nicht beinahe nass sind. Mitunter konnen alle drei Arten

gleichzeitig reichlich sein. Fq und st cp wachsen ferner

Festuca rubra, C. canescens, C. Goodenoughii, fq und biswei-

len st cp Calamagrostis neglecta, Eriophorum polystachyum,

Carex echinata, Juncus filiformis, Luzula multiflora (nur

st pc). Die Krauter sind oft, nicht immer, ziemlich reichlich,

doch von geringerer Bedeutung als auf den Hochwiesen.

Die haufigsten und reichlichsten sind: Polygonum vi-

viparum, Ranunculus acer, Filipendula ulmaria, Potentilla

erecta, Viola palustris, Galium uliginosum, Cirsium hetero-

phyllum; verbreitet sind ferner: Rumex acetosa, Caltha pa-

lustris, Ranunculus auricomus, Comarum palustre, Rubus

arcticus, Trifolium spadiceum, Alectorolophus minor, Pedicu-

laris palustris, Galium palustre, Cirsium palustre, Crepis palu-

dosa, vielleicht auch noch einige andere. Einige Arten, die

auf fruchtbaren Wiesen allgemein vorkommen, fehlen oder

wachsen selten auf unfruchtbaren. Die Graser, Krauter

und Reiser, von denen gewisse fiir trocknere Standorte

charakteristische Pflanzen die Biilten bevorzugen, zuweilen

aber auch an ganz feuchten Stellen wachsen, sind im gan-

zen folgende:

Anthoxanthum odorat.

tiierochloe odorata

Nardus stricta

Phleum pratense r

Calamagrostis purpur.

C. lanceolata r?

C. neglecta

Festuca rubra

Scirpus silvatic

Eriophorum all

E. polystachyu

E. latifolium r

Carex dioeca

C. echinata

C. elongata

Carex Goodenoughii

C. sparsiflora

C. pallescens

C. capillaris r

C. flava st r

(Juncus conglom. r)

J. filiformis

Luzula multiflora

L. sudetica

L. pallescens rr
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Equisetum

Triglochin palustre r

Majanthemum bifol.

(Convallaria majalis r)

Trifolium prate

Tr. repens

Tr. spadiceum

Pedicularis palustris

(Metampyrum prat, r

Pinguicula vulgaris :

Polygonum vivipar

Montia lamprosperr

Tussilago farfarus

Cirsium heterophyllum

C. palustre

(Barbarea stricta rr)

(Cardamine pratensis r

Peucedanum palustre

(Chamaepericlymenum

Suecicum r)

Pirola minor

( Trientalis Europaea r)

Lysimachia vulgaris

Menyanthes trifoliata r

Myosotis palustris r

Menta arvensis r

Geum rivale Veronica longifolia V. oxycoccus

Die an den Lehmufern des Ladogasees auftretenden (vgl.

S. 184) Aera caespitosa-Wiesen (Nardus wachst fast nur

pec; Climacium ist das wichtigste Moos) enthalten ausser-

dem noch einige Uferpflanzen: Phalaris (pc), Carex gracilis,

(Odontitis odontitis r) u. a. An Waldrandern, wo sich die

Wiesen den Hainwiesen oder Bruchmooren eng anschliessen,

findet man auch hin und wieder eine nicht in das obige

Verzeichnis aufge
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Mehrere neue Arten kommen auf den mehr oder weniger

braunmoorartigen Wiesen hinzu, die, aus Braunmoor-

briichern, hainartigen Bruehwaldern und kleineren quellen-

reichen Flachen urbar gemacht, in den fruchtbarsten Ge-

genden und gelegentlich, in ganz geringem Umfang, auch

in durftigeren Ortschaften liegen. Von Moosen sind die Braun-

moose, bisweilen mit reichlichen Sphagneen untermischt,

die bemerkenswertesten. Auf den Biilten wachsen einige

Charakterstraucher des fruchtbaren Bodens (Rosa, Lonicera).

Auf diesen Wiesen, die meistens feuchter sind als die ei-

gentlichen feuchten Wiesen, tritt die Seggenflora starker

hervor. Auffallend ist die Haufigkeit und grosse Anzahl

von Carex flava. Haufiger und reichlicher wachsen auf

diesen Wiesen ferner: Agrostis vulgaris (p), Briophorum lati-

folium, Carex echinata, C. capillaris, Equisetum palustre, Se-

laginella, Gymnadenia, Geranium palustre (r), Polygala ama-

rum und Pinguicula (r). Auch einige fur trocknere Stand-

orte eigentiimliche Pflanzen findet man hier haufiger als

auf den vorher beschriebenen Wiesen. Sie Ziehen offen-

bar die nahrstoffereichere, weniger saure Feuchtigkeit der

nahrstoffarmeren und ohne Zweifel saureren vor, Ein Ver-

dienst des Nahrstoffreichtums und zum grossen Teil des

Kalkgehalts ist wohl auch die grosse Menge der Arten,

womit diese Wiesen nach meinen Aufnahmen das vorher-

gehende lange Artenverzeichnis der feuchten Wiesen berei-

chern (die in Klammern stehenden Graser gedeihen haupt-

sachlich wegen der grosseren Feuchtigkeit):

(Phalaris arandinac. r)

(Arundo phragmites r)

Scirpus paucifloms

Sc. caespitosus st r

Carex paucifloms

C. diandra r

C. heleonastes

C. disperma rr

C. Oederi

(C. rostrata)

(C. vesicaria r)

{Carex filiformis)

Botrychium lunaria

B. simplex r

Equisetum pratense

Paris quadrifolias

Listera ovata

Microstylis monoph. rr

Polygonum bistorta r

Ranunculus *propinq.

Saxifraga hirculus rr

Lathyrus vernus r

Pirola rotundifolia

Gentiana *lingulata rr

Pedicularis sceptram

Carolinum rr

Melampyrum nem. rr

Saussurea alpina

Centaurea jacea r
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Eine einzelne braunmoorartige Wiese ist auf S. 37 ff.

beschrieben.

b) Nasse Wiesen. Diese, welche man im Unter-

suchungsgebiete ziemlich verbreitet und oft in Verbindung

mit den feuchten Wiesen findet, sind moos- (Sphagnum,

Amblystegium) und seggenreiche (Carex canescens, C. Goo-

denoughii, aueh C. caespitosa, C. rostrata, Eriophorum poly-

stachyum etc.), oft den ganzen Sommer hindurch sehr nasse

Wiesen, die aus nasseren Bruchmooren auf fast ebenem
Terrain entstehen. Auf trocknerem Boden heimische Arten

fehlen oder wachsen nur auf Wiesen, die den braunmoor-

artigen verwandt sind. Ober nasse Wiesen besitze ich nur

sehr beschrankte Aufzeichnungen, weshalb sie hier nur kurz

beriihrt werden. Arten, welche nasse Wiesen mit grosserer

Vorliebe als die vorerwahnten bewohnen, sind: Scirpus sil-

vaticus, Carex caespitosa, C. stricta, C. gracilis, C. irrigua, C.

vesicaria, Equisetum heleocharis, Calla palustris, Stellaria

palustris, Cardamine pratensis, (C. amara r), Peucedanum

palustre, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Galium

palustre, G. trifidum (r) usw.

Wie schon auf S. 211 erwahnt wurde, versumpfen die

feuchten Wiesen, wenn sie alter werden, leicht, auf flachem

und insbesondere magerem Terrain bereits in jiingerem Al-

ter. In derselben Weise versumpfen auch die nassen Wie-

sen. So entstehen Weissmoorwiesen, die sich in ihrer

Flora eng an die eigentlichen Uberschwemmungsweissmoore
(s. S. 130) anschliessen. Die dichte Moosdecke, welche bald

eine Nahrstoffarmut hervorruft, gestattet nur einen spar-

lichen Gras- und Krauterwuchs, so dass die Weissmoorwie-
sen ausserordentlich schlechte Wiesen sind. Genauere Auf-

zeichnungen uber ihre Vegetation habe ich nicht gemacht.

Zu den wirklichen gras- und krautreichen Uber-
schwemmungswiesen leicht hinneigende Uferwiesen,

die augenscheinlich durch Urbarmachung uberschwemmter
Walder gewonnen sind, gab es in geringer Anzahl am Laufe

des Tulemajoki (Salmi), wo sie mit hoher liegenden frischen
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Hochwiesen (s. S. 204) abwechselten. Auf jenen schmalen

Uferwiesen (gleichfalls hauptsachlich Nardus-Wiesen), wo

sich im Friihling infolge des Hochwassers fruchtbarer

Schlamm in geringer Menge ablagern kann, gedeihen st pc

u. a. Dianthus saperbus, Thalictrum flavttm, Veronica longi-

folia und Tanacetum vulgare.

Es diirfte angemessen sein in diesem Zusammenhang
hervorzuheben, dass die einzigen Pflanzenvereine, die —
abgesehen von Equisetum-, Carex rostrata- u. dgl. Bestan-

den („Wasserwiesen") an den Ufern der Gewasser — im

Gebiete als natiirliche Wiesen gelten konnen, nur

folgende sind: eigentliche Ubersehwemmungsweissmoore
(s. S. 130), ein Teil der Braimmoore und die ihnen sich

anschliessenden quelligen MoorMehen (S. 132 ff.), die wie-

senartigen Flachen in den Braunmoorbruchern (S. 144), die

Grasteppiche an den Lehmufern, hauptsachlich des Ladoga-

sees (S. 183), und die winzigen rasenartigen Gras- und

Krautfluren der Riuttaberge (s. 158); vgl. die Einleitung

S. 8-11.

BB. Eigentliche Kultur-Pilanzenvereine.

g. Ackemgefation.

Von den eigentlichen Kulturstandorten sind

am wichtigsten und ausgedehntesten die Acker, iiber deren

Flacheninhalt man auf S. 67 Zahlenangaben findet. Im La-

dogagebiete sind fur den Ackerbau meistens Waldboden
vom Oxalis-Myrtillus-Typus, ziemlich oft aber auch Hain-

waldboden, seltener diirftigere Heideboden urbar gemacht

worden. Im Binnenlandgebiete liegen die Acker nur zum
geringeren Teil auf Oxalis-Myrtillus-Boden; meistens er-

scheinen sie auf dem Platze ehemaliger Walder vom Myrtillus-

Typus. Auch wenig ertragsfahige Acker auf Boden vom



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 217

Vaccinium-Typus sieht man haufig, und in Dorfern, wo es

schwer ist Land zu erhalten, unternimmt es z. B. ein Ar-

beiter sogar mitunter eine Flache vom Calluna-Typus in

der Nahe seines Wohnhauses zu bebauen., Auch auf kana-

lisierten Bruchmoorboden (namentlich auf alten feuchten

Wiesen) werden besonders heutzutage im Ladogagebiete,

aber auch hier und da im Binnenlandgebiete, Acker angelegt

(vgl. S. 66).

Die e ig entlic hen Acker, zu welchen hier alle mit

Acker-Kulturpflanzen (s. S. 76) besaten gewohnlichen Acker

gerechnet werden, bilden den Hauptteil der Acker. Charak-

teristisch Mr ihre Vegetation ist das Fehlen der Baume, Strau-

cher, Reiser, Flechten und haufig, ausgenommen auf Lehmbo-
den, auch der Moose, und die Liickenhaftigkeit der Gras- und

Krautvegetation. Wenn wir die angebauten Getreidepflanzen

nicht mitzahlen, herrschen meistens die Krauter vor. Wie

man es von einem Standort erwarten kann, der iiber freien

Wachstumsraum verfiigt, schwankt die Flora bedeutend.

Die angebaute Getreideart, die Art der Bodenbearbeitung

und auch die der Dungung, in gewissem Grade die Bo-

denbeschaffenheit, ferner das Alter des Ackers und iiber-

haupt des Ackerbaus in der betreffenden Gegend usw. sind

Faktoren, die alle in ihrer Art in dieser Beziehung mit-

wirken. Gewisse Pflanzenarten sind fast an das Herbstge-

treide den Roggen gebunden (Agrostis spica venti, Bromus

secalinus, Myosurus minimus, Centaurea cyanus, Lampsana
communis), andere an das Friihjahrsgetreide, vor allem den

Hafer, speziell einige zufallige Arten (von diesen ist Agro-

stemma githago die haufigste), die oft mit den russischen

Hafersamen auf die Haferfelder gelangen. Einen Teil der-

selben zufalligen Arten bemerkt man auch auf Ackern, wo die

Wicke, oftestens mit Hafer gemischt, angebaut wird. Auf

Ackern, die langere Zeit mit Kartoffeln und anderen Hack-

fruchten bebaut worden sind, entwickelt sich eine etwas an-

dersartigeVegetation als auf anderen Ackern. Solche Acker

befinden sich immer in der nachsten Nahe der Wohnhauser
und haben oft einige charakteristische Arten (besonders
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Lamium hybridum, seltener Senecio vulgaris u. a.) mit den

Gartenlandereien gemeinsam. Wenn die Acker alter werden,

erscheinen daselbst oft Pflanzenarten, die man auf jungen

Ackern selten sieht (Equisetum arvense, Stachys paluster, Cir-

sium arvense, Sonchus arvensis usw.). Auf den eigentlichen

Ackern kommen folgende Arten am haufigsten vor: Agrostis

spica venti (auf Roggenfeldern sehr oft cpp), Rumex acetosella

(auf ergiebigem Boden nur pc, oft auch st r), Polygonum

tomentosum, Chenopodium album, Stellaria media, Spergula

arvensis (oft cpp), Ranunculus repens, Erysimum cheiranthoides,

Capsella bursa pastoris, Raphanus raphanistrum, Viola arvensis,

Myosotis intermedia, Galeopsis *bifida, G. speciosa, Alectorolo-

phus major, Matricaria inodora, oft auf alteren Ackern ferner

Equisetum arvense und Cirsium arvense, in den altesten Sie-

delungsdistrikten stellenweise auch Stachys paluster und

Sonchus arvensis. Die auf Ackern wachsenden Pflanzenarten,

zu welchen weder die auf jungen Ackern mehr oder minder

zufallig vorkommenden Uberbleibsel der ehemaligen Flora

noch die nur auf Ackern unweit der Wohnhauser ange-

troffenen, offenbar typischen Bewohner alter Kartoffelacker

oder Garten gezahlt sind, sind folgende (die nur in Hafer-

oder Wickenackern gefundenen Arten sind mit f vermerkt):

(Anthoxanth. odor.

Agrostis stolonifera \

,. pallescens

{Pteridium aquilin

Equisetum silvatu

E. pratense r

f. terrestris

P. tomentosun

P. hydropiper

m) fFagopyrum fagop.

Melandryum album

IrAgrostemma githago

fVaccaria vaccaria rr

Sagina procumbens

Arenaria serpyllifolia

Stellaria media

(St. graminea r)

Cerastium Hriviale
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/ col

Thlaspi arvense

Capsella bursa past.

fNeslea panniculata r

fBunias Orientalis rr

Raphanus raphanistr.

Sedum fabaria rr

Potentilla Norvegica

Aegopod. podagr. r

Carum carvi st r

(Pimpinella saxifr. r)

Heracleum *Sibiricum

Chaerophyll. silv. str

(Lysimachia vulgar, r)

fLappula lappula r

jEchium vulgare rr

Lithospermum arvense

Myos

fGaleopsis ladanum

fArtemisia absinth, rr

Tussilago farfarus st r

fM. albus rr

Trifolium prat, st i

Tr. repens

Tr. hybridum r

Tr. spadiceum r

Brunella vulgaris

Linaria linaria r

Veronica serpyllifolic

V. tricolor Galium *Vaillantii

Auf mehr oder minder feuchten Ackern wachsen ferner

u. a. Viola palustris zuweilen, Scutellaria galericulata und

Veronica scutellata selten. — Steinhaufen auf Ackern sind

oft von fremden Arten u. a. Rubus Idaeus besiedelt. — Die

Ackergraben mit ihren Randern sind namentlich auf

Lehmboden und ehemaligen Mooren wichtige Standorte ge-

wisser Pflanzenarten. Darunter sind vor allem Juncus conglo-

merate, (J. effusus?), in geringem Masse auch Barbarea stricta,
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Epilobium montanum, Scrophularia nodosa, Tussilago farfarus

u. a. zu nennen. Die begrasten Grabenrander der Acker

sind zu den Dorfwiesenrainen (s. S. 204) zu reehnen.

Die Brandkultur- Acker (s. S. 75) weichen von

den gewohnlichen Ackern sehr stark ab durch das ganz

sparliche Auftreten der Unkrauter, von denen die meisten

nicht zu den gewohnlichen Ackerunkrautern, sondern zu

den Wald- (Uberbleibsel aus jungen Waldern, besonders urn

die Stubben) und Wiesenpflanzen gehoren. Mehrere Acker-

unkraut-Arten, die augenscheinlich tieferen Ackerboden ver-

langen, sieht man auf den Brandkultur-Ackern niemals (z. B.

Triticum repens, Equisetum arvense, Cirsium arvense usw.).

Auch die meisten anderen Ackerunkrauter gedeihen hier

schlecht. Das haufigste und reichlichste Unkraut der heuti-

gen Brandkultur-Acker ist Rumex acetosella. — Die Brand-

kultur-Brache gehort zu den Ahos (s. S. 206).

Auf Brachdckern, die man namentlich im Binnen-

landgebiete vielfach sich begrasen lasst, wachsen anfangs

hauptsachlich Ackerpflanzen mit sparlichen Wiesenpflanzen

gemischt, bis der Kampf zwischen dem bunten Gemisch der

Arten nach einigen Jahren mit der Bildung einer Hochwiese

(vgl. S. 65 u. 200) zur Ruhe kommt Auf durftigem Moranen-

boden wird Agrostis vulgaris zuerst vorherrschend, auf Lehm-
boden Aera caespitosa.

Die wilde Vegetation der G artenldndereien (uber

ihren Flacheninhalt s. S. 67, uber die Gartenpflanzen S. 77 ff.)

ist naturlich in hohem Grade abhangig von der Sorgfalt des

Wirtes. In schlecht gepflegten Kuchengarten tritt bald das

eine, bald das andere Unkraut erstickend reichlich auf, am
haufigsten vielleicht Stellaria media. In alten Garten ist bis-

weilen Sonchus arvensis, in einzelnen Fallen sogar Matricaria

discoidea cpp. In alten, in der Nahe der Wohnhauser lie-

genden Garten mit nahrstoffreichem Boden (z. T. auch auf

alten Kartoffelackern) findet man mehrere Arten, die auf

eigentlichen Ackern selten oder gar nicht wachsen:

Urtica urens Atriplex patulum r Nasturtium palustre

Chenopodium polysp. r Ranunculus scelerat. rr Erodium cicutarium str



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 221

Euphorbia helioscop. rr Lamium hybridum Matricari

Convolvulus arvensis rr Mimulas moschatus rr Senecio i

Zufallig eingeschleppt kommen u. a. Leonturus cardiaca

und Campanula rapunculoides rr in Garten vor.

Die mit Strauchern und Baumen bestandenen Teile ei-

nes Gartens begrasen sich gewohnlich, und in den aller-

altesten herrschaftlichen Garten sieht man dann Aquilegia

vulgaris, Polemonium coeruleum, Bellis perennis usw. (vgl.

S. 81) verwildert wachsen.

Eine besondere Feldart bilden die Grasdcker (ein-

schl. Kleeacker; iiber den Flacheninhalt s. S. 67), auf de-

nen anfangs neben den ausgesaten Arten (s. S. 77) viele,

meistens sparlich auftretende Ackerpflanzen wachsen, bis

verschiedene, teils spater eingewanderte Graser und Krauter

der Hochwiesen etwa im 4. bis 5. Jahre absolut vorherrschend

werden und die Flache binnen einigen Jahren in eine ty-

pische Hochwiese (s. S. 200) verwandeln, falls diese nicht

friiher umgepfliigt wird. Mit den Grassamen gelangen auf

die Grasacker viele, meist zufallige Arten, die man auf den

eigentlichen Ackern gar nicht sieht oder die dort iiberhaupt

nur mit russischem Hafer oder russischer Wicke ausgesat

wachsen. Solche Arten sind folgende:

Alopecurus pratensis Potentilla Goldbachii r Plantago media r

Lolium perenne rr Medicago lupulina rr PI. lanceolata r

Melilotus mel. off. rr Galium verum

Silene dichotoma rr Trifolium hybridum G. mollugo

Cerastium arvense r Tr. agrarium r Anthemis tinctoria

Berteroa incana r Daucus carota rr Cichorium intubus r

Thlaspi alpestre rr Euphorbia esula vv Tragopogonpratens.rr

Bunias Orientalis r Dracocephal. thymifl.rr Crepis biennis rr

Potentilla argentea r Galeopsis ladanum r
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h. Vegetation der Hoiraume, Ruderalplatze, Wege und Wegrander.

/. Hofrdume und ihnen sich anschliessende Ruderalplatze.

Auf gew dhnlichen Hofrdumen, die ein gewisses

Alter erreicht haben, findet man einige sehr charakteristische

Standortsformen, von denen zwei hier eine nahere Erwah-

nung verdienen. Vor allem bemerkt man die Lokalitaten i n

der Nahe von Treppen und auf den Wege n, wo
die Vegetation infolge des intensiveren Verkehrs zum Teil

gehemmt wird. An solchen Stellen fehlen fast nie Poa annua,

Polygonum aviculare, Trifolium repens und Plantago major,

die sich oft neben den meist betretenen Platzen zu einem

dicken Rasen vereinigen. Aueh Poa pratensis, Stellaria

media, Capsella bursa pastoris, Matricaria discoidea (sehr

oft sogar die massenhafteste Art) u. a. kommen sehr

haufig vor. Von selteneren Arten verdienen Alopecurus

geniculatus, Glyceria distans (rr) und die stellenweise sehr

haufige und massenhafte Potentilla anserina eine besondere

Hervorhebung. Im Binnenlandgebiete, wo sich der Kehricht

an den Treppen und an anderen Stellen anhauft und wo
auch das Vieh gewohnlich frei auf dem Hofe herumwandert,

ist der besagte Standort, wie der Hofraum iiberhaupt, im

ganzen etwas abweichend und weniger charakteristisch, doch

wachsen dort die vier zuerst- erwahnten Arten vielleicht

ausnahmslos.

Die nachste Nahe der Hauswande bildet ebenfalls

einen besonderen Standort, an dem manche einer kraftig

stickstoffhaltigen Nahrung bediirftige und gegen allzu hau-

fige mechanische Eingriffe empfindliche Art am besten ge-

deiht und der oft als typischer Ruderalplatz entwickelt

ist. Im Binnenlandgebiete wird der Boden an den Haus-

wanden oft ganz iibermassig gediingt und betreten, so dass

man hier einigermassen abweichende Verhaltnisse findet.

Die Arten, welche besonders die Nahe der Hauswande lie-

ben, sind vor allem folgende:
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Dactylis glomerata Atriplex patulum Solarium dulcamara i

P. pratensis Capsella bursa pastoris Artemisia vulgaris

Triticum repens Heracleum *Sibiricum Lappa iomentosa

Chaerophyllum silvestre Carduus crispus r

Equisetum arvense Cuscuta Europaea rr Cirsium lanceolatum

Im iibrigen sind die Hofraume mit ihren nachsten Um-
gebungen ein Durcheinander von verschiedenen weg-, rain-

und ackerartigen, mitunter auch felsigen Standorten, die

eine sehr bunte, aber im grossen ganzen sehr bestimmte

Vegetation und Flora besitzen. Infolge der Unvollstandig-

keit der Aufnahmen kann ich kein absolut sicheres Ver-

zeichnis von den Hofraumpflanzen mitteilen. Wegen der

Raine in der Nahe der Wohnhauser sei auf S. 204, wegen
der Hoffelsen auf S. 168 verwiesen. Auf der vorigen Seite

und hier oben wurden schon die wichtigsten Hofraum-

pflanzen angefiihrt. Auch fur folgende, meistens seltene

(z. T. zufallige) Arten bildeten naeh meinen Funden die

gewohnlichen Hofraume eine recht wichtige Lokalitat:

Alopecurus geniculatus Sisymbrium sophia rr Erodium cicutarium

A. fulvus st r Camelina linicola rr Lappula lappula rr

Polygonum hydrop. r Potentilla intermedia Lappa glabra r

Nasturtium palustre r Melilotus mel. off. rr Cichorium intubus r

Barbarea barbarea M. albus rr Sonchus arvensis r

Sisymbrium Loeselii rr

Die artenreichsten Ruder alpldtz e haben sich in

der Stadt Sortavala und in den Fabriksorten
(S. 70) auf Schuttabladeplatzen, Fabrikshofen, auf Loseh-

platzen, auf dem gefullten Ufergelande der Stadt, auf Depot-

platzen, Eisenbahnwallen, zum Teil sogar auf den Strassen

gebildet, alles aber in floristischer Hinsicht viel weniger inte-

ressant als man es an grosseren Verkehrsplatzen sogar in

unserem Lande zu sehen gewohnt ist. Namentlich in der Nahe
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der Sagemiihlen fehlten die selteneren Ruderalpflanzen ganz-

lich. Auch in der Umgebung der Papierfabriken waren sie

nur sparlich vertreten und bei der Miihlenanlage in der Stadt

Sortavala war nichts besonderes zu finden (Hofraum rnit

Steinpflaster!). In der Fabrikgegend von Pitkaranta war das

Aufbluhen der Ruderalflora sicher durch den Rauch der

Schlote, durch verschiedene Gase usw. behindert worden.

Am artenreichsten waren die Ruderalplatze, wie zu erwarten,

in der Stadt Sortavala. In Ermangelung genauerer Aufzeich-

nungen begnuge ich mich damit, nur diejenigen Pflanzenarten

der besprochener Ruderalplatze zu erwahnen, die auf ge-

wohnlichen Hofraumen fehlen oder seltener vorkommen:

R. crispus r Melilotus mel. off. rr Bellis perennis rr

Polygonum amphibium M. albus r Bidens tripartitus

f. terrestris Erodium cicutarium r (B. radiatus rr)

Arabis *Suecica rr Euphorbia esula v Tussilago farfams

Sisymbrium sinap. rr Letisticum levist. rr Senecio viscosus rr

Sinapis arvensis rr Convolvulus sepium rr S. vulgaris

Lepidium ruderale rr Lappula lappula rr Cardaus crispus

Einen besonderen Ruderalplatz bildet im Einodengebiete

die ndchste Umgebung der kleinen Waldhiit-
ten, wo sich im Winter und Friihling die Holzarbeiter mit

ihren Pferden, weit von anderen menschlichen Wohnungen
entfernt, aufhalten (vgl. S. 69). Im Sommer sieht man
eine durch diesen Pferdeverkehr eingefuhrte reichhaltige

„Lagerflora" (einmal 67 Arten an derselben Lokalitat!), uber

deren Zusammensetzung an entsprechenden Stellen in Schwe-

den Andersson u. Hesselman (1907, S. 86), Heintze
(1908, S. 48) und Birger (1908a, S. 72) Angaben liefern

und die ihrerseits von einer wirksamen Verbreitungsweise

der Pflanzen Zeugnis ablegt. Neben kleinen, mit einer holzer-

nen Luke oder in Ausnahmefallen mit einem ordentlichen

Fenster versehenen badestubenartigen Waldhutten und in

ihrer Umgebung, namentlich an solchen Stellen, wo man
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Pferdemist und Heuabfall findet, wachst eine verschiedene

Menge von Individuen und Arten, — auf alten, langer be-

nutzten Platzen, wo kleine wiesenartige Flecken entstanden

sind, mehr, an ganz jungen und wenig benutzten oder an

alten verlassenen Ortlichkeiten weniger; an den zuletzt ge-

nannten ist ein grosser Teil der Pflanzen, vor allem ein-

jahrige, ausgestorben. Nach meinen Aufzeichnungen, die

sich auf etwa 40 derartige Waldhutten (bezw. Stellen, wo
friiher eine Waldhutte gewesen ist) beziehen, wachsen

hier sehr haufig: Aera caespitosa, Poa pratensis, Rumex
domesticus, R. acetosa, R. acetosella, Stellaria graminea, Ce-

rastium *triviale, Ranunculus acer, Trifolium pratense, Tr. re-

pens, Vicia cracca, Achillea millefolium und Chrysanthemum.

Allgemein vorkommende Arten sind ferner: Phleum pratense,

Agrostis vulgaris, Aera flexuosa, Dactylis glomerata, Poa

annua, Festuca rubra, Urtica dioeca, Silene inflata, Stellaria

media, Ranunculus repens, Capsella bursa pastoris, Alchimilla

pastoralis, A. subcrenata, Epilobium angustifolium, Chaero-

phyllum silvestre, Galeopsis *bifida, Brunella vulgaris, Vero-

nica chamaedrys, Alectorolophus major, Plantago major, Ga-

lium mollugo, Campanula rotundifolia, Leontodon auctumnalis,

L. hispidus und Taraxacum taraxacum. Das Gesamtver-

zeichnis der betreffenden Arten, von welchen die in Klam-

mern stehenden ebenso gut in anderer Weise als mit den

Holzarbeitern eingewandert sein konnen, ist folgendes:

Mierochloe odorata it F. rubra Polygonum vivipar. rr

Nardus stricta r! Triticum repens P. tomentosum

Phleum pratense Carex leporina r P. aviculare

Alopecurus pratensis rr C. canescens rr P. convolvulus

Agrostis stolonifera? vy C. alpicola Chenopodium album
A. vulgaris C. pallescens Silene venosa

A. spica venti Juncus bufonius rr Melandryum album
(Aera flexuosa) Luzula multiflora Agrostemma githago rr

A. caespitosa L. pallescens Dianthus deltoides
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Spergula arvensi

Camelina linicola i

Heracleum *Sibiric

Chaerophyllumsilvi

Myosotis intermedx

(Antennaria dioeca)

Anthemis tinctoria rr

Achillea millefolium

Chrysanthemum leuc.

Euphrasia brevipila :

C. Phrygia

{Hypochoeru

Vicia cracca Galium *Vaillantii rr Rubus Idaeus;

zuweilen auch Avena, Secale, Hordeum und Pisum.

Eine ahnliche Flora findet man (in Einoden) an den

alten Wohnplatzen der Waldschwender, auf ganz frischen

Hofraumen, zuweilen inSandgrubenim Walde usw. Die-

sen Standorten schliessen sich auch der Boden der Heuscho-

ber auf den Wiesen (vgl. S. 151), der Platz vor den
Scheunen und einige andere Stellen an, wo sich infolge

des Pferdeverkehrs neue Arten ansiedeln. Das vorhergehende

Artenverzeichnis liesse sich durch meine Aufzeichnungen

von alien diesen Platzen bedeutend erganzen.

Die nar von Menschen benutzten Wohn- und
Bew akplatze, wo Fischer, Jager, Feldmesser, Wald-

taxatoren u. a. geweilt haben, weisen gewohnlich keine Ru-

deralpflanzen auf; bei der Feuerstatte findet man hochstens
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einen Aera flexuosa-Rasen oder reichlich Epilobium angusti-

folium, bisweilen auch Moose: Marchantia polymorpha, Fu-

naria hygrometrica, Ceratodon purpureus, Pohlia nutans, aus-

nahmsweise einige andere. An einer einzigen Stelle sah

ich Poa pratensis, Rumex acetosella und Plantago major; ob

moglicherweise auch ein Fuhrmann diesen Platz besucht

hatte, war ungewiss.

2. Wege und Wegrander.

Im grossen ganzen schliesst sich die Vegetation der

Wege und Wegrander eng an die Vegetation der Hofraume,

insbesondere an deren mehr betretene Standorte an.

Auf den grossen Landstrassen ist in den Dorfern

und an anderen Lokalitaten mit grosserem Verkehr die

Mitte stets unbewachsen. Falls dort iiberhaupt etwas wachst,

sind es die trivialsten Pflanzen der Hofraume. Der grosste

Teil der Landstrassenflora hat sich auf dem schmalen Rasen-

streifen zusammengedrangt, der zwischen der Strasse selbst

und dem Chausseegraben liegt. Am haufigsten und reich-

lichsten wachsen hier mit einer unerwarteten Bestandigkeit

in den verschiedenen Teilen des Gebiets: Agrostis vulgaris,

Aera caespitosa, Poa annua, P. pratensis, Trifolium repens,

Plantago major, Achillea millefolium und Leontodon auctum-

nalis; ferner sehr haufig insbesondere Polygonum aviculare,

Ranunculus repens, Alchimilla pastoralis, A. subcrenata, Matri-

caria discoidea, Taraxacum taraxacum usw., auf Landstrassen

mit allerregstem Verkehr oftmals auch Potentilla anserina

sogar sehr reichlich. An den sandigen Wegrandern im

Kirchspiel Salmi war Spergularia campestris eine nicht sel-

tene Erscheinung. Eine analoge Vegetation wie auf dem
genannten Rasenstreifen findet sich auf dem jenseits des

Grabens liegenden, meist von einem Zaun begrenzten Rande.

Die Pflanzen sind auf den Rasen der Landstrassen gewohn-
lich ganz kurz abgeweidet (Schafe), nur hier und da erhebt

sich ein ixbriggebliebenes Pflanzenindividuum oder gar eine
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ganze Pflanzengruppe, z. B. eine Urtica dioeca-Gvuppe, Ru-

mex domesticus, Heracleum *Sibiricum, Cirsium lanceolatum,

insbesondere in der Nahe von Hausern (hier bildet sich oft

ein typischer Ruderalplatz) nicht selten Urtica urens, Arte-

misia vulgaris, Lappa tomentosa usw. Verschiedene Formen

des Verkehrs, die Beweidung, die Nahe der Kulturflachen

und andere Faktoren tragen dazu bei, die Artenmenge zu

vergrossern. Eine besondere, wenn auch kurze Erwahnung

verdienen ausser den schon genannten Arten die folgenden,

mit Vorliebe Landstrassen bewohnenden Pflanzen: Juncus

bufonius, Sagina procumbens, Brunella vulgaris (auf dem ent-

fernteren Wegrande) und Veronica serpyllifolia, wie auch die

folgenden meist selteneren Arten, fiir welche die Land-

strassen mit ihren Randern einen sehr wichtigen, zum Teil

einzigen von mir gesehenen Standort bilden: Juncus compres-

sus (rr), Rumex crispus (rr), Scleranthus annuus (z. T. fq), Ero-

phila verna (rr), Sedum acre (hauptsachlich an felsigen Wegran-

dern), Geum Aleppicum (rr), Potentilla verna (rr), P. Goldbachii

(rr), Conioselinum Tataricum (rr; vgl. S. 198), Euphrasia curta

(rr) und Galium varum (an vielen Stellen in verschiedenen

Teilen des Gebiets). Zu den letzteren gehort in gewissem

Sinne auch ein Strauch, Rosa acicularis, der hier und da

dicht an der Landstrasse wachst, gewohnlich aber in gerin-

ger Anzahl und nie so haufig und reichlich, wie Norrlin
(1871 b, S. 39 u. 148) ihn in Onega-Karelien gesehen hat.

Weiter von den Dorfern entfernt haben die Landstrassen

wegen des schwacheren Verkehrs und der geringeren, in

der tiefsten Einode ganzlich fehlenden Beweidung usw.

eine andere Vegetation und Flora als in den Dorfern. Die

haufigsten Pflanzen sind im ganzen die gleichen, obwohl

ein Teil derselben weniger allgemein ist, wie Poa annua,

Polygonum aviculare, die Alchimilla-Arten, Matricaria discoi-

dea u. a. Viele Dorfpflanzen, insbesondere Urtica urens, Po-

tentilla anserina, Artemisia vulgaris und Lappa tomentosa,

gewohnlich auch Urtica dioeca, Cirsium lanceolatum usw. feh-

len ganz. Statt dessen wachsen hier oft solche Wiesen-

oder Rainpflanzen (Nardus stricta pc, Equisetum silvaticum,
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Hieracium umbellatum usw.), die an den Wegrandern der

Dorfer wenig gedeihen, ausserdem von Waldpflanzen sogar

Reiser usw. ganz dicht an der Landstrasse. Urn zu erfah-

ren, was fiir Pflanzen durch den Verkehr auf der Land-

strasse verbreitet werden, legte ich Verzeichnisse iiber die

an der Landstrasse vorkommenden Arten an, die ich auf

den meilenweiten oden Strecken zwischen Loimola (Suis-

tamo) und Papero (Suojarvi) und zwischen Vartsila und
Havuvaara (Soanlahti), so weit von den Dorfern, dass bei-

nahe gar keine Spuren der Beweidung sichtbar waren, sah.

Auf jenen beiden Strecken war die Natur so steril und die

Landschaft in dem Masse einformig, dass man mit Leichtig-

keit entscheiden konnte, welche Pflanzenarten imstande ge-

wesen sind, an den urspriinglichen Standorten der Gegend
zu wachsen, welche nicht. Auf beiden Wegstrecken wurden
etwa je 75 direkt oder indirekt durch die Kultur eingefiihrte

Arten gefunden und verzeichnet, zum grossen Teil die gleichen

Arten hier wie da. In der Hauptsache sind die hier ver-

merkten Arten dieselben wie bei den Waldhiitten (s. S. 225).

Uber angrenzende urspriingliche Standorte hatten sich diese

Arten wegen des unfruchtbaren Bodens nicht verbreitet.

Den Landstrassen schliessen sich die Dorfstrassen
und -wege mehr oder weniger eng an. Auf diesen ist

eine seltene Pflanze, Gypsophila muralis, gefunden worden.

Ein eigenartigeres Geprage haben die wenigbefah-
renen Waldw e g e, unter welchen ich die Reitwege des

Einodengebiets in vielen Gegenden naher studierte. Diese

Reitwege sind schmale, im Sommer meist nur zu Pferde,

auf Schleifen, im Schlitten oder zu Fuss, im Winter leicht

im Schlitten passierbare, unbewohnte Waldgegenden durch-

querende Wege, auf welchen sich meistens keine Randrasen

bilden und wo Waldpflanzen, die nicht die schmale Lichtung

fiirchten, oft auf dem Wege selbst ruhig gedeihen. Die

liickenhaft verbleibende Wegvegetation, deren reichlich.ste,

auf weiten Strecken einzige Art Agrostis vulgaris ist, wachst
bald mitten auf dem Wege, bald etwas abseits. Bis in den

Wald hinein dringen die Wegpflanzen selten; statt dessen
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suchen unter den Waldpflanzen manche Brandkulturrelikten,

denen im Walde der Untergang droht, auf dem Waldwege

Schutz. Ein Teil der Wegpflanzen stammt auch aus der

Zeit, als die betr. Flache als Aho lag. Die haufigsten Pfianzen-

arten der Reitwege sind: Nardus stricta (pee), Agrostis vul-

garis (haufig cp), Aera caespitosa, Poa annua, Carex le-

porina, Trifoliam repens und Plantago major, an feuchten

oder nassen Stellen: Carex canescens, C. Goodenoughii, Juncus

filiformis und J. bufonius. Durch die Zusammenstellung

mehrerer Aufzeichnungen, welche sich auf die direkt oder

indirekt infolge des Verkehrs auf und an Wegen wachsen-

den (* = nur an feuchten oder nassen Stellen, in Mooren

(s. S. 147) usw. vorkommend) Arten beziehen, erhalten wir

folgendes Verzeichnis:

Anthoxanthum odor. Luzula multiflort

*A. canina

*Calamagrostis negl.

C. epigea

Aera fiexuosa

A. caespitosa

Dactylis glomerata

*Eriophorum alpin.

Sagina procambens i

R. polganthemus rr

Rubus arcticus r

(Fragaria vesca r)

PotentiM erecta

i pastoralis

Trifoliam praten;

Tr. repens

Vicia cracca r

V. sepium

Viola palustris

Plantago mapr
"Galium uliginosum

Campanula rotund.

C patula r

Gnaphalium silvat- i

Achillea millefolium

Chrysanthemum leu

(Hypochoeris macul

Leontodon auctumn
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Sobald sich der Reitweg einem Dorfe nahert, wird un-

ter dem Einfluss des regeren Verkehrs, namentlich des

Viehverkehrs (Viehwege), die Wegvegetation viel indi-

viduenreicher, wahrend sich ihre Zusammensetzung der

der Landstrassenvegetation ein wenig zu nahern beginnt *).

Poa annua, Trifolium repens und vor allem Plantago major

werden reichlicher und bilden in Gesellschaft mit Agrostis

vulgaris, Aera caespitosa, Poa pratensis u. a. kleine rasen-

formige Vereine, in denen Alchimilla pastoralis, Bnmella

vulgaris, Achillea millefolium, Leontodon auctumnalis usw.

sogar reichlich vorkommen konnen. Mitten auf dem Wege
konnen Juncus bufonius, Sagina procumbens, Ranunculus re-

pens, Veronica serpyllifolia u. a. mehr oder minder haufig

werden. Es finden sich auch Pflanzen ein, die ich nie auf

abgelegeneren Waldwegen beobachtete:

Alopecurus fulvus r '"Polygonum hydrop. r Alchimilla micans

Poa trivialis rr P. aviculare Gnaphalium uliginos.

Nasturtium palustre r Matricaria inodora r

Triglochin palustre rr Barbarea stricta rr Taraxacum taraxac.

Polygonum tomentos. Capsella bursa past, r

Veranderungen in derselben Richtung findet man meistens

auch, wenn man auf einem Waldwege durch ein frisches

Brandkulturgebiet oder an einem solchen voriiber wandert.—
Die eigentlichen Landstrassenpflanzen (s. S. 228) erscheinen

erst in den Dorfern auf Land- und Dorfstrassen.

Im Kulturgebiete sind die oben besprochenen, wenig

befahrenen Waldwege selten. Gewohnlich sind die Wald-

wege, die man zu wandern hat, zugleich Viehwege mit mei-

stens reichlicher Flora. Einen abweichenden Wegtypus bil-

den hier die lehmigen Wege, auf welchen viele Pflanzen

feuchter und selbst nasser Standorte gut gedeihen, nament-

lich an Stellen, wo sich das Regenwasser am langsten halt

und wo die Feuchtigkeit nur wahrend der anhaltendsten

*) Von den Wegpflanzen (besonders Plantago \

oft schliessen, wann man sich nach einer Einodenst

Gegenden nahert.
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Diirre verschwindet. Pflanzenarten, die solche Wege, falls

sie nicht zu oft vom Vieh betreten sind, offenbar mit

Vorliebe bewohnen, sind nach meinen Aufzeichnungen:

Alopecarus geniculates Polygonum hydropiper Myosotis palustris

Glyceria fluitans Nasturtium palustre Veronica scutellata

Juncus bufonius Callitriche verna V. serpyllifolia

J. alpinus Peplis portula rr Gnaphalium uliginos.

Epilobium palustre

Von weniger bemerkenswerten Wegtypen miissen noch

die feuchtenWiesenwege erwahnt werden, auf denen

Carex Goodenoughii gern einen dichten Uberzug bildet und

wo z. B. Triglochin palustre und Scutellaria galericulata, sonst

seltene Wegpflanzen, zuweilen wachsen. Hier ist auch die

seltene Art Juncus compressus ein paarmal wahrgenommen

Am geringsten ist die Individuen- und Artenzahl der

Wegpflanzen auf kleinen, weit von den Wohnhausern ent-

fernten Pfaden, die nur von Menschen benutzt
werden. Wird ein solcher Pfad wenig begangen (in Ein-

oden), so kann man oft viele Kilometer wandern, ohne an-

dere spezielle Wegpflanzen zu finden als das aus dem Walde

eingewanderte Gras Aera flexuosa, welches hier oft einen

schonen Rasenstreifen bildet. In Bruchmooren siedeln sich

jedoch haufig Carex canescens und C. Goodenoughii seltener

Aera caespitosa auf dem Pfade an. In Calluna -Heidewaldern

kann Carex ericetorum (r) an kleinen Pfaden sich ansiedeln.

Wird der Pfad im Winter hin und wieder mit Pferden be-

fahren, so zeigt sich die Artenmenge sofort grosser. Die

Bedeutung des Pferdeverkehrs geht deutlich z. B. aus solchen

Fallen hervor, wo sich ein solcher Pfad, wenn auch nur auf

einer kurzen Strecke, mit einem Holztransportweg oder dgl.

vereinigt. Die von mir gesehenen Arten (von welchen Nardus

stricta, Agrostis vulgaris, Aera flexuosa, A. caespitosa, Carex

canescens und C. Goodenoughii fq—st fq, die ubrigen meist

st r—r wuchsen) mehrerer kleinen Pfade (an der russischen

Grenze oft Schmugglerpfade), die hauptsachlich nur von
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Menschen, im Winter mogliche

benutzt werden, sind folgende:

veise zufallig als Fuhrweg

Trifolium repens

Veronica serpyllifolia

Plantago major

Wegstandorte schliessen sich die Wegrandfelsen

und Bootufer (s. S. 186 u. 189) eng an.



V. Die Pilanzenarten des Untersuchungs-

gebiets in ihren Beziehungen zu der Kultur.

In der Einleitung. wurde (S. 16) als Hauptaufgabe

der vorliegenden Studie der Versuch aufgestellt, inbezug

auf jede einzelne Pflanzenart des Gebiets die Frage zu ent-

scheiden, ob sie spontan oder eingefuhrt ist, und falls sie

urspriinglich ist, was fur Veranderungen die Kultur in ihrem

Auftreten bewirkt hat. Die Anfiihrung der fiir diese Haupt-

aufgabe erhaltenen Resultate ist das Thema dieses Kapitels.

Als das Hauptverfahren zu der moglichst zuverlassigen,

Entscheidung der betreffenden Frage wurde bei der Be-

sprechung der Untersuchungsmethoden (S. 22) der qualita-

tive und quantitative Vergleich zwischen der Artzusammen-

setzung der jetzigen, meistens von der Kultur in verschie-

denerWeise modifizierten oderzum Teil sogar vollstandigum-

gewandelten Pflanzendeeke und derjenigen der rekonstruier-

ten urspriinglichen Pflanzendeeke erwahnt. In diesem allge-

meinen Teil der Abhandlung kann naturlich nicht die Rede

davon sein, gesondert fiir jede einzelne Pflanzenart die frag-

liche, durch diese Vergleichungsmethode erhaltene Auffas-

sung zu motivieren. Die Arten werden darum in Gruppen

angefiihrt] und diese Gruppen durch einige Beispiele be-

leuehtet. Im iibrigen sei der interessierte Leser auf die eben

mitgeteilte Vegetationsbeschreibung verwiesen, welche das

hauptsachlichste Beobachtungsmaterial, auf welches der

Verf. seine Behauptungen stutzt, enthalt. Durch diese flo-

ristisch-topographische Vegetationsbeschreibung diirfte es

auch dem Leser zum grossen Teil moglich sein, dem frag-

lichen Vergleichungsverfahren inbezug auf die einzelnen Arten
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nachzuprufen. In der erwahnten Beschreibung sind ja detail-

lierte Angaben iiber die Artzusammensetzung der jetzigen

Pflanzendecke des Gebiets gegeben. Ausserdem findet man
hier den Artenbestand der urspriinglichen, jungfraulichen

Pflanzenvereine, die aller Wahrscheinlichkeit nach alle die-

jenigen reprasentieren, welche unter wirklich urspriing-

lichen Verhaltnissen in dem untersuchten Gebiete vorkom-

men konnen, mitgeteilt. Dieser Artenbestand ist, wie S. 22 ff.

naher angegeben wurde, entweder auf der Grundlage einer

absolut jungfraulichen Vegetation wiedergegeben oder aus

der von der Kultur moglichst wenig beeinflussten Vegetation

rekonstruiert. Urn die gesamte Pflanzendecke in ihren ur-

spriinglichen Zustand zuriickgefiihrt zu sehen, denke man
sich die erwahnten jungfraulichen Pflanzenvereine auch arr-

stelle aller Kultur-Pflanzenvereine und kulturbeeinflussten

natiirlichen Pflanzenvereine, wie es tatsachlich der Fall ge-

wesen sein muss, als die jetzige Bevolkerung in der alteren

Eisenzeit, vor etwas mehr als 1000 Jahren (s. S. 60; in

der Bronzezeit war ja das Gebiet wahrscheinlich unbe-

wohnt), sich in der Gegend auszubreiten begann. Der Wald
— wenn man die Wirkung der Waldbrande (vgl. S. 85,

Fussn.) eliminiert, hauptsachlich Fichtenwald — war iiber-

all als eine klimatische, herrschende Formation vorhanden.

Die Moore, Felsen, Ufer und Gewasser waren die einzigen

Standorte solcher Pflanzenarten, die nicht in den vom
Walde dargebotenen Verhaltnissen dauerhaft gedeihen konn-

ten. Alle Pflanzenvereine, die jetzt in Hofraumen, auf We-
gen, Ackern und Wiesen wachsen, fehlten ganzlich. An ihrer

Stelle gab es Wald, zum kleineren Teil Bruchmoor, in Aus-

nahmefallen andere Moorarten (vgl. naher die Angaben in

der Vegetationsbeschreibung) 1
). Auch waren, wie mehr-

!
) tiber alle diese Verhaltnisse kann man noch, besonders im

Binnenlandgebiete, von den Bauern direkte Angaben erhalten. Nach

miindlicher Uberlieferung von Geschlecht zu Geschlecht, in mehreren
Fallen — besonders auf Neusiedelungen — auch aus eigener Erfah-

rung erzahlen und beschreiben die Bauern, wie diese oder jene baum-
lose oder mit jungem Laubwald bewachsene Ortlichkeit vor so und
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mals hervorgehoben worden ist, die natiirlichen Pflanzen-

vereine zu einem bedeutenden Teil von den jetzigen mehr

oder weniger abweichend.

Bevor auf die Verhaltnisse zwischen der Kultur und

den einzelnen Pflanzenarten des Gebiets naher eingegangen

wird, sei inbezug auf die Giiltigkeit der Einzelbehauptungen

bemerkt, dass diese in anbetracht des sehr einformigen und

iiberhaupt artenarmen, dazu noch sehr undicht besiedelten

Binnenlandgebiets (vgl. Kap. Ill), wo die Rekonstruktion der

urspriinglichen Pflanzendecke relativ leicht gewesen ist, als

verhaltnismassig sehr sieher betrachtet werden konnen diirf-

ten. Dagegen hat das Ladogagebiet (vgl. Kap. Ill), wie schon

friiher (S. 23) betont wurde, mit seiner wechselnden Na-

tur, seiner verhaltnismassig artenreiehen Flora und seiner

dichteren Besiedelung recht grosse Schwierigkeiten berei-

tet, welches nicht ohne Einfluss auf die Resultate gewesen

ist. Der Umstand, dass die Aufgabe zum grossten Teil auch

hier — meines Erachtens — relativ befriedigend gelost

worden sein diirfte, beruht vor allem darauf, dass auch hier

infolge der immerhin ziemlieh undichten Besiedelung und

der verhaltnismassig primitiven Kulturverhaltnisse fur die

Untersuchung grundwichtige Ortlichkeiten vielfach vor dem
Anbau bewahrt worden sind.

Es sei ferner bemerkt, dass die Bebauung im Unter-

suchungsgebiete noch so jung ist (siehe vorn), dass wah-

rend ihres Bestehens wahrscheinlich keine die Pflanzen-

decke wesentlich beeinflussenden klimatischen u. a. Natur-

veranderungen stattgefunden haben. Wir konnen daher —
falls etwaige, moglicherweise stattgefundene spatere spon-

tane Einwanderungen unberiicksichtigt bleiben — von der

Artzusammensetzung der jungfraulichen oder als jungfrau-

lich rekonstruierten Pflanzenvereine der gegenwartigen

Pflanzendecke auch auf die wahrhaft ursprungliche Flora

schliessen, die unmittelbar vor der Ankunft des Kultur-

menschen in dem Gebiete vorhanden war. Doch ist es na-

tiirlich meistens unmoglich zu entscheiden, ob die Kultur
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moglicherweise einige sehr seltene und empfindliche Arten
sogar ganzlich ausgerottet hat.

In pflanzengeographischer Hinsicht ist wohl in den Be-

ziehungen zwischen der Kultur und einer Pflanzenart mei-

stens das die wichtigste Frage, ob die betr. Art in einer

gewissen Gegend urspriinglich wachst oder erst durch di-

rekte oder indirekte Vermittelung der Kultur dorthin ge-

langt ist. Die Haupteinteilung der Arten wiirde folglich diese

sein: 1: ursprungliche oder spontane Arten und
2: eingefiihrte Arten. Mehrere einzelne Arten
sind doch in den v e r s c h i e d e n e n Teilen eines
weiteren und heterogeneren Gebiets bald als

ten. Urn diesen wichtigen Umstand, der auch im Unter-

suchungsgebiete betreffs mehrerer Arten zu bemerken ist,

im Folgenden mit gebiihrender Betonung zum Vorschein zu

bringen, wird gerade in diesem Zusammenhang eine andere

Haupteinteilung als die vorerwahnte gebraucht, und zwar

eine Teilung der Pflanzen naeh der verschiedenen,
iiberhaupt sehr konstanten Natur, welche die
einzelnen P f 1 a n z e n a r t e n in ihrem Verhalten
zu den von der Kultur h e r v o r g e r u f e n e n Ver-
anderungen in den Standorten zeigen.

Die erwahnte Natur ist von dreierlei Art. Schon eine

schnelle Beobachtung lehrt, dass ein Teil der Arten aus-

schliesslich oder mit deutlicher Vorliebe an solchen Stand-

orten vorkommt, die von dem Menschen geschaffen sind,

oder von der Kultur modifizierte Formen der urspriinglichen

darstellen. Diese Arten, die teils eingefuhrt teils einhei-

misch sind, ziehen also Vorteil aus den durch die Kultur

gesehaffenen Veranderungen, treten kulturbegiinstigt auf.

Im Gegensatz zu diesen sieht man einen anderen Teil des

Florenelements Abstand von ihren Standorten nehmen,

wenn diese durch die Kultur verandert werden oder dort

jedenfalls schlechter gedeihen, als an unberiihrten Stand-

orten. Diesen Arten, die aller Wahrscheinlichkeit nach der
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ursprunglichen Flora angehoren, fehlt also die Fahigkeit,

sich den neuen, durch die Kultur hervorgerufenen Lebens-

bedingungen anzupassen. Die dritte Gruppe in der Flora

verhalt sich zu der Kultur mehr oder weniger indifferent.

Diese letztgenannten sind natiirlich vor allem Bewohner

solcher Standorte, die von der Kultur ganz oder beinahe

ganzlich unberuhrt geblieben sind. Es gibt auch mehrere

Arten (streng genommen sind alle Arten hierher zu rechnen),

die von der Kultur in einigen Fallen giinstig, in anderen

ungiinstig beeinflusst werden. Fur diese ist der Platz unter

den genannten Gruppen am besten nach der Art der Ver-

anderungen im Gesamtauftreten der betr. Arten zu suchen.

Auf der Grundlage des angefuhrten Gesichtspunkts

konnen die Pflanzenarten in ihrem Verhalten zu der Kultur

folgendermassen klassifiziert werden:

A. Arten, welche in ihrem Vorkommen in einem be-

stimmten Gebiete aus der Kultur Vorteil gezogen haben

= hemerophile 1

) Arten, kurz: Hemerophilen.
Die Hemerophilen zerfallen in zwei Hauptgruppen

:

a. Eingefuhrte Arten = anthropochore Arten,
kurz : Anthropochoren 2

). — Inder vorliegenden Unter-

suchung werden weder gegenwartig oder friiher angebaute

Pflanzenindividuen noch gewisse zufallig ausserhalb des ei-

gentlichen kunstlichen Standorts vorkommende Kulturpflan-

zenindividuen (s. S. 19) zu den Anthropochoren gezahlt.

1
) Die Bezeichnung stammt von Simmons (1910 b) und ist das

Synonym des Begriffs „anthropophile Pflanz e", worunter

Thellung (1905, S. 232) „samtliche Pflanzen der Kunstbestande und

die nicht ursprunglich wilden der natiirliehen Standorte" versteht.

Von den Hemerophilen trennt Simmons indessen die durch voll-

standige Anpassung den ursprunglichen ganz gleich gewordenen Arten

= Neophyten (Thellung 1905, S. 234). Da der Name Anthro-

pophil im besagten Sinne schon Anwendung gefunden hat und ohne

Zweifel sehr bezeichnend und passend ist, wird in der vorliegenden

Untersuchung die Bezeichnung hemerophil in der oben angefuhrten

erweiterten Bedeutung gebraucht.
2
) Der Name stammt von Rikli (1903) und wird in dem von

Thellung (1905) genauer prazisierten Sinne gebraucht.
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b. In einer bestimmten Gegend urspriingliche heme-
rophile • Arten = apophytische Arten, kurz: Apo-
phyten 1

). Diese Arten haben die Neigung als Auswande-
rer an solchen Platzen aufzutreten, wo die Natur fur sie

vorteilhafte Veranderungen hervorgebracht hat. In einem

oder einigen Teilen eines grosseren Gebiets zeigen sich

manche Apophyten als Anthropochoren, und viele Indivi-

duen der zu dieser Gruppe gehorenden Arten sind an Kul-

turstandorten stets direkte Anthropochoren (siehe dariiber

naheres S. 252).

B. In einem bestimmten Gebiete wachsende urspriing-

liche Arten, deren Gesamtauftreten von der Kultur weder
niitzlich noch schadlich beeinflusst worden ist = h e m e r-

adiaphore Arten, kurz: H e m e rad i ap h o r e n.

C. In einem bestimmten Gebiete urspriingliche Arten,

deren Gesamtauftreten unter dem Einfiuss der Kultur ge-

litten hat = hemerophobe Arten, kurz: Hemero-
phoben.

A. Hemerophile Pflanzenarten.

a. Anthropochoren.

Gemass den im Kap. II angefiihrten Untersuchungsprin-

zipien werden in dieser Studie als eingefiihrt oder
anthropochor iiberhaupt diejenigen Pflanzen-
arten des Gebietsbetrachtet, welche derKul-

*) Den Namen hat Rikli (1903) gegeben und wird er auch von
T he 1 1 u n g (1905) gebraucht. T h e 1 1 u n g versteht darunter offen-

bar vor allem solche Pflanzen i n d i v i d u e n der urspriinglichen Ar-
ten einer Gegend, die als Auswanderer an Kulturstandorten auftreten.

In der vorliegenden Untersuchung wird der Name im weiteren Sinne
fur alle Pflanzen arten gebraucht, welche die Neigung haben, aus
der Kultur Nutzen zu Ziehen und mehr oder weniger oft an den von
der Kultur erzeugten oder auch nur umgewandelten Standorten als

Auswanderer aufzutreten.
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turnicht all e in ihre Einfiihrungin die Gegend
sondern auch ihre weitere Existenz daselbst
verdanken (vgl. S. 25)

1
). Nur im Fall direkte Tatsachen

oder besonders grosse Wahrscheinlichkeitsgriinde dafiir

sprechen, dass eine deri urspriinglichen Naturverhaltnissen

vollstandig angepasste Art wirklich eingefuhrt ist, wird sie

unter die Anthropochoren eingereiht (s. die folgende Seite).

Im allgemeinen kommen die Anthropochoren an Kul-

turstandorten vor und die meisten derselben wiirden

sehr bald aussterben, falls der Einfluss der Kultur auf-

horte. 1 Indessen wachst ein bedeutender Teil der Anthro-

pochoren entweder ganz gelegentlich oder selbst mehr oder

weniger haufig auch an natiirlichen Standorten. In den mei-

sten Fallen sind diese Standorte dann in verschiedenem

Grade von der Kultur beeinflusst, mitunter aber, wenigstens

scheinbar, vollkommen unbenihrt. Zweifelsohne erhalten

sich mehrere an derartigen Stellen wachsende Anthro-

pochoren wahrend einer langeren Zeit nur mit Hiilfe frem-

den Samenanfluges, zuweilen diirften sie hier aber aus

eigener Kraft jahrzehntelang am Leben bleiben konnen.

Wahrscheinlich gehen sie aber, da sie gewohnlich nur in

wenigen, oft nur in kummerlichen Exemplaren auftreten,

wahrend gewisser ungiinstiger Jahre unter urspriinglichen

Verhaltnissen leicht ganzlich zugrunde. Namentlich inbezug

auf diejenigen Arten, die haufig an „kritischen" Standorten

wachsen, wo sie den Eindruck machen urspriinglich zu

sein, kann selbstverstandlich nur eine griindliche Kenntnis

l
) Zu diesen sind wohl am nachsten auch diejenigen nicht ein-

gefiihrten Arten zu zahlen, welche erst an den Kulturstandorten ent-

standen sind. Im Untersuchungsgebiete konnen moglicherweise meh-

rere /fferacinm-Arten zu diesen gehoren. Nach N o r r 1 i n f!906, S. 616;

vgl. auch 1910, S. 12) ist es namlich sicher, dass wenigstens ein bedeu-

tender Teil der in Finnland endemischen Arten der Untergattung Pilo-

sella in ganz spater Zeit an Kulturstandorten entstanden sind. Die

weniger glaubliche Moglichkeit, dass unter den in dieser Studie mit-

genommenen kollektiven Hieracium-Avten bezw.-Gruppen (s. S. 18) auch

solche vorkamen, ist hier unberiicksichtigt geblieben.
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der Artzusammensetzung der naturlichen Pflanzenvereine

eines Gebiets dariiber Aufschluss geben, ob sie eingefuhrte

oder vielleicht urspriingliche Arten sind. Nicht einmal eine

solche Untersuchung kann in alle Falle Klarheit bringen.

Die letzteren, unsicheren Falle konnen erst dann entschie-

den werden, wenn die Okologie jeder einzelnen Art kritisch

und detailliert untersucht wird, am besten in verschiedenen

Gegenden, wo im grossen und ganzen die gleichen flori-

stischen Verhaltnisse herrschen. — Die einzige sicher an-

thropochore Art, die sich ohne Zweifel so vollkommen ein-

gebiirgert hat, dass sie in ihrem Fortbestehen nicht auf die

fortgesetzte Tatigkeit des Menschen angewiesen ist, ist in

dem Gebiete Helodea Canadensis. Sie reprasentiert also den

einzigen sieheren N e o p h y t e n (s. S. 238, Fussn. 1 ) des Gebiets.

Ausserdem konnen wenigstens einige der im Folgenden

erwahnten unsicheren Anthropochoren wie auch ein Teil

der Apophyten Neophyten sein. Ihre Anzahl diirfte doch

nicht gross sein (vgl. S. 25).

Die Anthropochoren werden im Folgenden nach dem
Grade der D e u 1 1 i c h k e i t , mit welcher sie im
Untersuchungsgebiete ihre Abhangigkeit von
der Kultur darlegen, klassifiziert. Dadurch tritt auch

die grossere oder kleinere Leichtigkeit oder Schwierigkeit,

mit welcher ihre Anthropochoritat bestimmt werden konnte,

gebuhrend hervor. Die Einteilung, die eine nicht geringe

Ahnlichkeit mit der von sowohl Watson (s. S. 2) als

The Hung (1905) benutzten Anthropochoren-Gruppierung

aufweist, ist folgende: 1. ausnahmslos oder mit wenigen

Ausnahmen ausschliesslich an eigentlichen Kulturstandorten

oder an ihnen sehr nahe stehenden, stark kulturbeeinflus-

sten naturlichen Standorten angetroffene Anthropochoren; 2.

Anthropochoren, welche entweder an eigentlichen Kultur- oder

Halbkultur-Standorten oder an beiden wachsen, ausserdem

auch zum kleinen Teil in naturlichen, von der Kultur oft sehr

deutlich umgewandelten 6rtlichkeiten,teilweisejedochbiswei-

len unter ziemlich kritischen Verhaltnissen; 3. Anthropocho-

ren, die nicht nur an Kulturstandorten auftreten, sondern die

16
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auch an natiirlichen, obschon meistens von der Kultur um-

gewandelten Standorten so oft wachsen und so gut gedei-

hen, dass man sie vielfach am liebsten fiir urspriingliche

Arten halten mochte, wenn nicht die Resultate der ver-

gleichenden Untersuchung dagegen sprachen; 4. Neophyten;

5. unsichere Anthropochoren. Diese Gruppen werden im

Folgenden durch einige Beispiele erlautert, die kritischeren

Gruppen durch relativ zahlreichere Beispiele als die anderen.

Ahnliche Angaben wird der spez. Teil inbetreff jeder einzel-

nen Art des Gebiets enthalten. Jeder, der sich die Miihe

machen will, in der obigen Vegetationsschilderung genauere

Kenntnis von einzelnen Arten zu nehmen, findet diese

Angaben in den Hauptziigen sehon dort.

Da sowohl die Natur- wie auch die Kulturverhaltnisse

im Ladoga- und im Binnenlandgebiete in mancher Hinsicht

grosse Abweichungen zeigen (s. Naheres im Kap. Ill), so ist die

Abhangigkeit vieler Pflanzenarten von der Kultur dort auch

eine verschiedene, und zwar bis zu dem Grade, dass (vgl.

S. 237) manche Apophyten des Ladogagebiets im Binnen-

landgebiete als Anthropochoren auftreten. Da jene Ver-

schiedenheit oft wichtige Ziige von allgemeiner Tragweite

zeigt, werden die betr. Beobachtungen im Folgenden fiir

jedes Gebiet gesondert angefuhrt. Der Kiirze halben wird

erst uber die Zustande im Ladogagebiete berichtet (die

nur hier gefundenen Arten mit L vermerkt); darauf folgen

als Erganzung Angaben aus dem Binnenlandgebiete (die

nur hier gefundenen Arten mit B vermerkt), insofern die

betr. Verhaltnisse hier von den vorigen abweichen oder sie

vervollstandigen. Da es dem Leser wegen der grossen Ar-

tenzahl unzweifelhaft schwer fallt, hier die verschiedenen Ver-

haltnisse in den einzelnen Gebieten in alien Einzelheiten zu

verfolgen, so wird spater ein Gesamtverzeichnis aller He-

merophilen des Untersuchungsgebiets mitgeteilt, aus wel-

chem die wichtigsten Angaben rasch zu ersehen sind; je-

nes Verzeichnis enthalt auch Mitteilungen liber die Fre-

quenz der einzelnen Anthropochoren im Ladoga- und im

Binnenlandgebiete.
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Es folgen hier die Gruppen der Anthropochoren:

1) Anthropochoren, die ausschliesslich oder
mit mehr oder weniger seltenen Ausnahmen
nur an e i g e n 1 1 i c h e n, von Zeit zu Zeit unter
dem ganz direkten Einfluss des Menschen ste-

henden Kulturstandorten: aufHofen, Wegen, Ackern,

Dorfrainen usw. oderanihnen sich eng anschlies-
senden natiirlichen Standorten, an Bootufern

usw. angetroffen worden sind und die sich dadurch

leicht und sicher als unbestreitbare Anthropochoren erwei-

sen. Arten, welche ausnahmsweise auch an Halbkultur- oder

sogar an schwacher beeinflussten natiirlichen Standorten

(hier augenscheinlich ganz voriibergehend, meistens nur als

vereinzelte, oft sterile Exemplare usw.) vorkamen, sind

im untenstehenden Verzeichnis mit * vermerkt. Die wahr-

scheinlich ganz ephemeren Arten sind durch ein f bezeich-

net; iiber Gartenfluehtlinge, Arten der grosseren Verkehrs-

platze usw. siehe weiter Kap. VII. — Die Gruppe als

Ganzes macht den grossten Teil der Anthropochoren des

Gebiets aus.

Beispiele:

1. *Agrostis spica venti. Wachst fqq auf Ackern, haupt-

sachlich mit Roggen besaten, zuweilen pc—pec an Wegrandern, in

Hofraumen usw.; auch wurde die Art auf Felsen neben Darr-

hausern gesehen und einmal etwa 50 kleinwiichsige, doch mit

Rispen versehene Individuen an einem kiesigen Ufer am Ladoga-

see; auch Hjelt (1881, S. 59) hat die Art am Ufer des Lado-

sees gefunden und betrachtet sie dort als zufallig.

2. Bromus secalinus. P—r auf Roggen- oder (pec) auf

Brachfeldern, rr zwischen dem Hafer; wurde ein paar mal auf

einem jungen Grasacker, ein paar mal an der Landstrasse und

auch an einer Strasse in der Stadt Sortavala gesehen.

3. *Rumex domesticus. Fqq auf Hofen und an Randern

der viel benutzten Wege, seltener auf Ackern und haufig an

Bootufern, von wo einzelne Pflanzen zufallig nach einem nahe-

liegenden, von der Kultur kaum beeinflussten Ufer gelangen
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konnen. Beim Lado-gasee findet man mitunter einzelne Indivi-

duen auch an entfernteren Ufern.

4. Chenopodium glaucum. Nur an Strassen und in einem

Hofraum in der Stadt Sortavala gesehen.

5. *Heracleum *Sibiricum. St fq auf Hofen, Hofrasen und

an Wegen. Selten findet man einzelne Pflanzen weiter entfernt

auf Hochwiesen (diese dann meistens ehemalige Acker) und in

seltenen Fallen als einzelne Individuen am Rande eines fruchtba-

reren Waldes in der Nahe von Kulturflachen.

6. Plantago lanceolata. R und nur pec sowohl auf jungen

wie bisweilen auf alten Grasackern, mitunter an deren Rainen;

auch auf dem Hofe einer Fabrik und zweier Bauernhauser ge-

Im Lade let* dieser Gruppe ge-

Bromus secalini

iFagopyrum fagop. L
*Chenopodium album

Ch. glaucum L
*Atriplex patulum L

Sisymbrium sophia L
*Erysimum cheiranth.

Brassica campestris

Berteroa incana

Thlaspi arvense

Thl. alpestre L
Lepidiam mderale L

*Capsella bursa past.

Bunias Orientalis

Raphanus raphan.

Sedum fabaria L
*Ribes rubrum L
Spiraea salicifolia L
Geum Aleppicum L

jLappula lappula

*Lithospermum arvense

Nepeta glechoma L

Dracocephalus thym.

Lamium amplexic. L

L. hybridum

Galeopsis ladanum
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"Galium *Vaillan

Achillea ptarmica L

Im Binnenl
vorigen Verzeichn

'ulgaris L

glabra L *S. arvensis

biete sind die meisten dei

bezeichneten Arten nur an Kul

turstandorten gefunden worden. Hier gehoren zu der frag-

lichen Gruppe ausser alien bereits angefiihrten, insofern

sie im Binnenlandgebiete angetroffen worden sind (nicht

mit L vermerkt), noch die folgenden:

*Urtica dioeca

Polygonum ton,

*P. hydropiper

*Potentilla Norvegica

Barbarea stricta

Potentilla anserina

Trifolium hybridum

Mimulus

Scrophularia nodose

Anthemis tinctoria

Carduus crispus

Cirsium lanceolatum

fTragopogon prat. B

tret en. Die Abhangigheit von der Kultur ist bei Anthro-

pochoren dieser Gruppe im Vergleich mit der vorigen viel

schwacher. Einige, im Folgenden mit * bezeichnete Ar-

ten sind an relativ kritischen Ortlichkeiten angetroffen

worden.
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Beispiele:

1. Phleum alpinum. Dreimal pec in verschiedenen Teilen

des Gebiets auf ziemlich feuohten Nardus-Wiesen gefunden, die

urspriinglich ziemlich magere oder massig fruchtbare Bruchmoore

gewesen sind; ausserdem 1 Ex. auf einem frischen Wiesenab-

hang in der Nahe eines Gehofts.

2. *luzula sudetica. P in verschiedenen, meist jedoch in

den nordlicheren Teilen des Gebiets auf ziemlich feuchten und

ziemlich fruchtbaren Torfbodenwiesen, ausnahmsweise (pec) auf

einer etwas feuchten Hochwiese. Keine einzige Pflanze wurde

in Bruchmooren gefunden, aus welchen die von der Art bevor-

zugten Wiesen entstanden sind und die man noch im Unter-

suchungsgebiete in mehr oder weniger grosser Anzahl bei-

nahe unberuhrt antrifft. Auch in keinerlei von Natur offenen

Mooren ist die Art gesehen worden. — Ungefahr ebenso verhalt

es sich mit dem gemeinen *Alectorolophus minor.

3. Dianthus deltoides. Verbreitet auf alteren, namentlich

trockneren Hochwiesen; wachst ferner an lichten Stellen trocke-

ner Weiden, selten auf alteren Brandkulturflachen und noch sel-

tener in geschlossenen ganz jungen Waldern. An felsigen Stand-

orten, wo man erwarten konnte die Art zu sehen, ist sie zuwei-

len nur in beweideten, Aho-artigen Teilen, an Ackerfelsen usw.

gefunden worden.

4. Alchimilla pubescens. R auf ziemlich trockenen, vor al-

lem ergiebigen Hochwiesen, oft vereinzelt; das einzige Exemplar

in Moisseinvaara, Kirchsp. Suojarvi, wurde unmittelbar an der

Dorfstrasse gefunden! Bevorzugt offenbar kalkhaltige Stellen

und wachst reichlich auf trockenen Wiesenflachen in der Nahe ge-

wisser Kalkbruche. Man konnte sie fur eine urspriingliche, et-

was kalkholde Art halten, wenn nicht der Umstand, dass sie sich

niemals an felsigen und waldigen Stellen (naturliche Standorte)

kalkreicher Gegenden ansiedelt, wo offenbar urspriingliche, kalk-

und kulturliebende Pflanzen wie Polygala amarum, Calamintha

acinos u. a. doch gedeihen, jene Vermutung umstossen wurde.

5. *Trifolium hybridum. Wird hier und da gesat, siedelt

sich aber aus Grasackern (und Grasackerheu usw.) auch auf an-

deren Stellen st r und pec an. Die einzigen „kritischen" Wuchs-
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platze fur die betr. Art sind die offenen Ufersaume des Ladoga-

sees, wo sie sogar st cp wachsen kann, aber so oft eine deut-

liche Beziehung zu Grasackern, an deren Ufersaum die Art bis

cp vorkommen kann, zeigt, dass man sie nicht fur eine ur-

sprungliche Art halten kann.

6. *Myosotis intermedia. Fq—fqq auf Ackern und, obwohl

nur spariich, in der Umgebung der Wohnhiiuser, wie auf Hofen,

Wegen, Hof- und Aekerfelsen u. dgl; 3—4mal als Kulturansied-

ler auf solchen felsigen Standorten gesehen, die aller Wahr-

scheinlichkeit nach nicht direkt von der Kultur beeinflusst wa-

ren, dann aber nur in einer Anzahl von 1—5, doch gut gedei-

henden Individuen.

Im Ladogagebiete gehore

Phleum pratense Erophila verna '.

Phi. alpinum Alchimilla pubes

*Triticum repens A. plicata

*Luzula sudetica *A. *filicaulis

*Polygonum avicul. *Trifolium praten

dieser Gruppe:

Veronica arvensis

V. serpyllifolia

*Alectorolophus minoi

Plantago major

Silene venosa

Melandryum album
Dianthus deltoides

Spergularia campestr.

*Tr. hybridui

Coronilla vari

quia

Gnaphalium silvatic.

*Anthemis tinctoria

Centaurea jacea

Scleranthus annuus *Cuscuta Europaea L Hieracia Auriculina

Myosurus minimus *Myosotis intermedia

Arabis *Suecica L Verbascum nigrum L

Im Binnenlandgebiete gehoren zu dieser Gruppe

alle ebenerwahnten Arten, ausser denjenigen, die nicht in

diesem artenarmeren Gebiete vorkommen oder die schon

zu der ersten Gruppe gezahlt worden sind. Ausserdem

noch folgende Arten:

Botrychium lunaria Stellaria graminea Trifolium spadiceum

Carex leporina

Luzula pallescens

*Rumex aquaticus

Ranunculus polyanth.

Turritis glabra

Stenofragma Thalian.

Alchimilla glomerul.

Lathyrus pratensis

Epilobium montanun,

E. collinum

Gentiana "lingulata

Polemonium coerul.

Myosotis arenaria
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"Euphrasia brevipila ^Achillea millefoliui

Alectorolophus major * Chrysanthemum h
* Campanula glomerata *Centaurea Phrygia

"Erigeron acer *C. scabiosa

tischen Artenhaben. Durch eine genaue, zahl-

reiche Einzelfalle b er ii c k s i c h t i g e n d e Unter-
suchung wurde jedoch ihre A n t h r o p o c h o r i t at

als ganz sicher oder hochst wahrscheinlich
festgestellt. Es sind durchweg Arten, von denen meh-

rere offenbar selbst nach dem Aufhoren der Kultur sich

lange Zeit erhalten, zuletzt aber wahrscheinlich untergehen

wiirden.

Beispiele:

1. Anthoxanthum odoratum. Fqq auf verschiedenen Wiesen

und mehreren anderen Kulturstandorten, in jungen Waldern, ge-

legentlich und pc—pec auch in alteren, uberdies pc auf Felsen,

wo nicht immer ein Kultureinfluss nachgewiesen werden kann.

Fehlt aber stets in ganz alten Waldern, auf unberuhrten Felsen

(z. B. Riuttas; S. 157 ff.), die weiter von den Kulturplatzen ent-

fernt sind, auf unberuhrten Moorflachen usw.

2. luzula multiflora. Fq—fqq auf verschiedenen Wiesen,

ganz vereinzelt an Ufern (selten), zuweilen in jungen Waldern

und auch auf Felsen. Die kritischsten Standorte waren zwei san-

dige Flusserosionsufer, die in einer dicht bevolkerten Gegend

lagen und wo die Art pc—pec wuchs; ferner eine quellige, rings-

urn von Wiesen umgegebene Moorflache (Kirjavalahti, Kirchsp.

Sortavala), wo die Art gut gedieh. Auf anderen von dem Verf.

gesehenen Moorflachen, die jenem Quellenmoor ganz entspra-

chen und meistens von den Kulturflachen weiter entfernt lagen,

wurde die Art nie beobachtet.
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3. Alchimilla pastoralis. Eine gemeine, typische Hochwie-

senpflanze, die fq auch auf mehr benutzten Wegen und st fq an

Acker-, Hof- u. dgl. Felsen, so auch in jungen Waldern, beson-

ders vom Hainwaldtypus, wachst. In annahernd urspriinglichen

Waldern, nicht einmal in Hainwaldern, wo die Baume mehr

oder weniger alt oder welche eine langere Zeit von Beweidung

verschont waren, habe ich kein einziges Exemplar gefunden.

Auch an Ufern kommt die Art nicht vor; am Ladogaufer sind

doch 3 juv. Ex. gesehen worden. — Ein ahnliches, obschon we-

niger kritisches Verhalten zeigen Alchimilla micans, Campanula

glomerata und Centaurea Phrygia.

4. Odontitis odontitis. Nur in den Ufergegenden der Kirch-

spiele Sortavala und Salmi st fq—r auf Ackern, Uferwiesen und

zuweilen auch am offenen Ladogaufer gefunden. Der letztgenannte

Standort, wo die Art ausnahmsweise cp wachst, befand sich aus-

schliesslich in bewohnten Gegenden, meistens in der Nahe von

Ackern, Wiesen oder als Weide benutzter ehemaliger Wiesen.

Ganz ahnliche Ufer gibt es auch in grosserer Entfernung von

den KulturMchen; dort wachst aber die Art nicht. — Uber das

Vorkommen der Potentilla anserina an Ufern lasst sich dasselbe

behaupten. Diese Art wurde man natiirlich am liebsten fur ur-

sprunglich (ein mariner Relikt an Ladogaufern) halten, in Uber-

einstimmung mit den Zustanden an unseren Meereskusten, wenn

nicht die direkten Beobachtungen erweisen wiirden, dass man

dazu kaum berechtigt ist.

5. Centaurea scabiosa. P auf Hochwiesen, namentlich auf

fruchtbaren, bisweilen auch an Wegen u. dgl.; bevorzugt ebenso

wie Alchimilla pubescens kalkreiche Lokalitaten. Die Art ist

einige mal pec in jungen Waldern gesehen worden, aber nicht

auf benachbarten alteren Waldflachen von derselben Bodenbe-

schaffenheit. An Felsen ist die Art im Gebiete nicht angetroffen

worden.

Im Ladogagebiete gehoren zu dieser Gruppe:

Juncus bufonius A. micans Centaurea Phrygia.

Luzula multiflora Gentiana *lingulata C. scabiosa

Potentilla anserina Euphrasia Fennica

P. Goldbachii L Odontitis odontitis L
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Im Binnenlandgebiete gehoren hierher nur An-

thoxanthum, Luzula multiflora, Gentiana *lingulata, Euphra-

sia Fennica und dazu:

Rumex acetosella Picris hieracioides Crepis tectorum

Veronica chamaedrys

4) Der einzige sichere Neophyt des Gebiets ist :

Helodea Canadensis L (s. weiter im Kap. VIII).

5) Arten, die inbezug auf ihre Anthropocho-
ritat unsicher sind, welche ich aber nach den mir

bekannten Tatsachen vorlaufig am ehesten zu den Anthro-

pochoren zahle. Moglicherweise werden kiinftige Unter-

suchungen einem Teil der Arten ein Platz in der vorigen

dritten Gruppe oder unter den Apophyten (Gruppe 1 oder 2)

anweisen.

B e i s p i e 1 e :

1. Dactylis glomerata. Fq in Hofraumen, an Ackerrainen,

t
Wegen u. dgl. Im Ladogagebiete kommt sie auch auf Hoch-

wiesen und in beweideten u. dgl. Waldern mit fruchtbarem Bo-

den fq— st fq vor, im Binnenlandgebiete st r. In unberiihrteren

Waldern, auch in frischen und feuchten Hainwaldern fehlt die

Art meistens ganzlich oder wachst dort r und pec (s. S. 103 u.

108). Im Binnenlandgebiete ist die Art ohne den geringsten

Zweifel ein Anthropochor.

2. Briza media. Eine in der koupierten SW-Gegend des

Ladogagebiets p vorkommende Pflanze fruchtbarer Hoch-, besonders

Hainwiesen. Ihre Verbreitung beschrankt sich genau auf frucht-

bare, namentlich kalkreiche Gegenden und mochte man sie hier,

besonders weil sie oft gerade Hainwiesen und deren Waldrander

bewohnt, gern fur heimisch halten und zwar fur eine Pflanze

der trockenen Haine (vgl. S. 198). Der Umstand, dass ich die

Art, welche an offenen oder halboffenen felsigen Standorten

nicht vorkommt, kein einziges Mai an halbschattigen Ortlich-

keiten gefunden habe, macht die Sache unklar. — Zu beachten

ist, dass die betr. Art in Harjedalen, Schweden, als Anthropochor

auftritt (Birger 1908 a, S. 78; 1908 b, S. 81).

3. Alectorolophus major. Fq auf Hochwiesen, Ackern und

anderen Kulturstandorten. Nicht selten in jungen beweideten
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(nicht aber auf Riuttas), die fern von den Kulturflachen liegen,

st pc, einmal sogar st cp gefunden. — Im Binnenlandgebiete ist

die Art sicher ein Anthropochor.

4. Chrysanthemum leucanthemum. Fqq und oft cp auf

Hochwiesen und fq, obwohl meistens pc, an anderen nicht feuch-

ten Kulturstandorten. Auf Felsen in der Nahe der Kulturplatze

ist sie auch gemein, ebenso in jungeren Waldern; in alteren

Waldern kommt die Art immer sparlicher und sparlicher und

meistens steril vor und stirbt z. B. beim Myrtillus-Typus in Wal-

dern mittleren Alters aus (vgl. Fig. 2, S. 12'6), in frischen Hain-

waldern schon viel fruher. In trockenen Hainwaldern findet man

zuweilen einzelne Exemplare, so auch auf Felsen, die mitunter

weit den angebauten Flachen entfernt sind. Sehr bemerkens-

wert ist dieses ganz sparliche und wenigstens ziemlich seltene

Auftreten. Nicht minder wichtig ist es, dass die Art auf den

artenreichsten Felsen, den Riuttabergen, nur zweimal gefunden

wurde: 1 Ex. auf Neitsytriutta und ungef. 10 sehr schone Exem-

plare auf Korkeaniemi (vgl. S. 163). Hier wurde die Art schon

von Hjelt (1881, S. 50) gesehen. Nach der Mitteilung der

Ortsbewohner ist der Scheitel der Berge, der jetzt mit uppigem

Birkenwald bewachsen ist, mehrmals, das letzte Mal vor etwa 40

Jahren, abgeschwendet worden (vgl. S. 161); von hier kann die Art

mit Leichtigkeit eingewandert sein. — Falls die betr. Art im

Gebiete als ursprunglich auftritt, ist sie bestimmt eine sehr seltene

Felsenpflanze gewesen. An Ufern ist sie nicht heimisch. Im Bin-

nenlandgebiete ist sie sicher ein Anthropochor.

5. Leontodon hispidus. Eine der gewohnlichsten Pflanzen

des Untersuchungsgebiets; wachst meistens an ahnlichen Stand-

orten wie Chrysanthemum, auf den Hochwiesen in noch grosse-

rer Anzahl, auf Felsen dagegen bedeutend seltener. Kommt hau-

fig in so alten Waldern vom ladogischen Subtypus (s. S. 95)

des Oxalis-Myrtillus-Typus vor, dass sie dort vielleicht heimisch

sein konnte. Auf Felsen und in trockenen Hainwaldern hat sie

ihren urspriinglichen Standort nicht. Im Binnenlandgebiete ge-

hort sie sicher zu den Anthropochoren.

Im Ladogagebiete rechne ich zu dieser Gruppe:
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Briza media L Alectorolophus major Cirsmm lana

Dactylis glomerata Filago arvensis Leontodon h

Conioselinum Tataric. L Chrysanthemum leuc.

Im Binnenlandgebiete gehoren hierher

genannten Arten nur Filago und dazu:

Arenaria serpyllifolia Pimpinella saxifraga HieraciaPren

b. Apophyten.

Die Apophyten sind ursprungliche (vgl. doch S. 25)

Pflanzenarten des Gebiets, die Vorteil gezogen haben aus

den Veriinderungen, welche die Kultur in der urspriinglichen

Natur hervorgebracht hat und demgemass nunmehr indivi-

duenreicher auftreten als friiher. Dieses beruht auf ihrer

Fahigkeit, als Auswanderer hauptsachlich an
Kulturstandorten, in manchen Fallen auch an
naturlichen, von der Kultur inverschiedener
WeiseumgewandeltenStandortenzuwachsen,
viele Arten sogar ausschliesslich an den letztgenannten.

Manche Apophyten kamen unter den urspriinglichen Zustan-

den im Vergleich mit den gegenwartigen sehr sparlich vor;

bei anderen ist die Auswanderernatur so schwach, dass

sie wenigstens hauptsachlich nur an ihren urspriinglichen

Wuchsplatzen, welche die Kultur giinstig verandert hat,

Nutzen aus der Kultur gezogen haben. — Bei einem Wie-
dereintritt des urspriinglichen Naturzustandes wiirden die

Apophyten einen Teil, gewisse Arten gar den allergrossten

Teil ihrer jetzigen Wuchslokalitaten verlieren.

Wie schon friiher erwahnt, tret en viele Apophyten
in gewissen Teilen grosserer Gebiete als An-
thropochoren auf. Solche Apophyten des Untersu-
chungsgebiets sind mehrere der vorerwahnten Antropochoren
des Binnenlandgebiets. Es ist ferner besonders zu betonen,
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Arten durchweg oder zum Teil eigentlich An-
tropochoren sind. Dieses diirfte namentlich gewisse

Ackerunkrautarten (Polygonum tomentosum, Cirsium arvense

u. a.) betreffen, die an bestimmten naturlichen Standorten

urspriinglich sind, wenngleich sie sowohl anfanglich als auch

dauernd, z. B. mit dem Saatgut, aus anderen Gegenden jen-

seits der Grenze des Gebiets eingeschleppt worden sein kdn-

nen. In Fallen, wo eine Art an den ursprunglichen Standorten

als eine andere konstante „Form" als im Gefolge der Kultur

wandernd auftritt, liesse sich dieses natiirlich am iiberzeu-

gendsten nachweisen. Solche Falle sind ja aus anderen

Gegenden iriiher bekannt. So halt Simmons (1910 a, S. 77

ff.; 1912, S. 59) die Ruderalnessel (Urtica dioeca) in Kiiruna-

vaara, Schwedisch-Lappland, fur eine andere Varietat als die

urspriingliche, in Ravinen u. a. wachsende Nessel (U. dioecav.

Sondenii Simmons =? (vgl. Heinz e 1913, 1, S. 1 16) v. glabra

Hn.). Inbetreff der Pflanzen der Meereskiisten konnten mehrere

entsprechende, allgemein bekannte Beispiele erwahnt wer-

den. Im Untersuchungsgebiete ist die an den Ufern des

Ladogasees urspriingliche Matricaria inodora eine andere

Varietat, maritima, als die auf Ackern u. a. wachsenden Indi-

viduen derselben Art. Ohne Zweifel fande der Forseher von

Mikroarten u. dgl. in derartigenUntersuchungen ein dankbares

Arbeitsfeld. Bei uns hat Florstrom (1914) aus diesem

Gebiete eine interessante Untersuchung iiber die Taraxacum-

Arten veroffentlicht. — Die obenerwahnten Beziehungen

werden, in Ermangelung genauerer Untersuchungen, hier im

allgemeinen nicht beruhrt. Im Kapitel X kommt der Verf.

wieder ganz beilaufig auf sie zuriick.

Nach dem Masse, wie die einzelnen apo-

phytischen Arten Nutzen aus der Kulturgezo-
gen haben, mit anderen Wort en: nach dem
Masse, wie ihre gegenwartige Menge und Fre-

quenz meines Erachtens von den urspriing-
lichen Verhaltnissen abweicht, werden die Apo-

phyten nachstehend in drei Gruppen eingeteilt, denen sich

als eine besondere Gruppe die unsicheren, mit den Anthro-
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pochoren am nachsten verwandten Apophyten anschliessen.

Die.Einteilung ist demnach folgende: 1. unsichere Apophyten;

2. von der Kultur sehr stark begiinstigte Apophyten; 3. von

der Kultur massig begiinstigte Apophyten; 4. von der Kultur

nur wenig begiinstigte Apophyten. Wie es bei den Anthro-

pochoren der Fall war, werden auch die Apophytengruppen

durch einige Beispiele beleuchtet. In den Artenverzeichnissen

werden die im Binnenlandgebiete als Anthropochoren auf-

tretenden Arten durch ein ° bezeichnet (uber die unsicheren

Anthropochoren s. S. 252). Nur im Ladogagebiete gefun-

dene Arten erhalten das Zeichen L, nur im Binnenlandge-

biete beobachtete das Zeichen B. Nahere Angaben iiber die

einzelnen Arten finden sich im spez. Teil. Mitteilungen iiber

die gegenwartige und die mutmassliche fruhere Frequenz der

Arten enthalt das Gesamtverzeichnis der Hemerophilen S.

266 ff.

Es folgen nun die einzelnen Apophytengruppen:

1) Unsichere Apophyten, die sich der letzten

Anthropochorengruppe mehr oder weniger nah anschliessen,

indem ihr Auftreten ausserhalb der kulturbeeinflussten Lo-

kalitaten den Eindruck macht, als waren sie in diesen Ver-

haltnissen nicht ganz ohne Zweifel heimisch. Doch scheint

ihr Fortbestehen auch in vollkommen ursprunglichen Ver-

haltnissen sehr grosse Moglichkeiten zu haben. Ein Teil

der betr. Arten konnen ja Neophyten sein (vgl. S. 241).

Beispiele:

1. Alopecurus geniculates. St fq— st r an Bootufern und

feuchten Wegen, bisweilen in Hofraumen. Den einzigen Stand-

ort, wo die Art ursprunglich sein kann, bilden die Lehmufer

des Ladogasees. Hier ist sie st fq, am besten gleich oberhalb

der Wassergrenze gedeihend. Auch am Ladoga wachst sie doch

am haufigsten an Bootufern, Viehweidenufern usw.; an kiesigen

und steinigen Ufern kommt sie nur zufallig vor. Zu beachten

ist, dass die betr. Art nach Heintze (1910, S. 32 ff.) im nord-

lichen Fennoskandia nur als Anthropochor auftritt.

2. "Sagina procumbens. Fq auf Wegen, Ackern, Hofraumen,

Bootufern, usw. Ist unter ganz unberiihrten Verhaltnissen nur an
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offenen Ladogaufern, hauptsachlich in Spalten der Uferfelsen,

besonders auf weit entfernten Inseln, gefunden worden, wo sie

pc—pec und nicht allgemein verbreitet ist. Der wahrscheinlich

urspriingliche Standort der betr. Art fallt mit den ebenfalls et-

was unsicheren Standorten von Leontodon auctumnalis und Gna-

3. Alchimilla subcrenata. Fq besonders auf frischeren Hoch-

wiesen, Graben- und Landstrassenrandern usw. Wachst auch in

jiingeren Waldern, besser gedeihend doch nur in Hainwaldern. In

den unberuhrteren Hainen ist sie aber, merkwiirdigerweise, so

selten und spiirlich, dass ihr urspriingliches Vorkommen hier nicht

ganz unbestritten, obwohl doch wahrscheinlich ist. Ihre Stand-

orte waren bei unberuhrter Natur beinahe nur die miissig feuchten

und frischen Aconitum-Haine, wo sie aber sicher eine seltene

Erscheinung gewesen ist. Im Binnenlandgebiete wuchs die Art

vielleicht urspriinglich in einem fruchtbaren Hainwalde, in der

Nahe von einer Cypripedilum-Lokalit&t. — °A. acutangula verhalt

sich ungefahr wie A. subcrenata.

4. "Hypericum quadrangulum. Fq—fqq auf Hochwiesen, sel-

tener an Wegen, in jungen Heidewaldern usw. In frischen Hain-

waldern ist sie fq, in unberuhrteren Hainen aber nur pec und r.

Im Binnenlandgebiete ist die betr. Art ohne Zweifel nicht ein-

mal in den Hainwaldern heimisch.

5. °Erigeron acer. Fq auf trockenen Hochwiesen, Ahos und

bei Kulturflachen liegenden Felsen usw. Auf unberuhrteren Fel-

sen ist sie r und meistenteils wie zufallig vorhanden. Auf Riuttas

wachst die betr. Art ziemlich selten und nur pc—pec, E. *Droe-

bachiensis dagegen haufig und st cp— pc. Ungefahr in gleicher

Weise verhalten sich °Cerastium Hriviale und C. *alpestre. — Im

Binnenlandgebiete ist Erigeron acer ohne Zweifel auch an Felsen

ein Anthropochor.

6. Carlina *longifolia. Wurde ganz zerstreut und r in ver-

schiedenen Teilen des Gebiets gefunden, meistens auf offenen

oderneulich bewaldeten Ahos, einmal in einem jungen Hainwalde

und einmal in einem Oxalis-Myrtillus-Waide von mittlerem Alter,

wo die Art den Anschein hatte, als vertruge sie den Waldesschat-

ten. An felsigen Stellen ist die Art nicht heimisch.



256 Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

Die unsicheren Apophyten des Ladogagebiets sind

folgende:

°Alopecurus geniculat. Xerastium *triviale °Erigeron acer

"Luzula pallescens 'Ranunculus polyanth. Xnaphalium uliginos.

'Polygonum hydrop. Alchimilla subcrenata Carlina *tongifolia

Silene nutans L °A. acutangula 'Leontodon auctumn.

Im Binnenlandgebiete gehoren dahin nur Alchi-

milla subcrenata und Carlina *longifolia und dazu:

Ranunculus auricomus Galium mollugo Hieracia Rigida

Alle die erwahnten Pflanzen haben, falls sie urspriing-

liche Arten sind, grossen Vorteil aus der Kultur gezogen.

Eine Ausnahme bilden Silene nutans und Carlina *longifolia,

die ich, insofern sie wahre Apophyten sind, zu der Gruppe

3. zahlen mochte.

2) Von der Kultur stark begunstigte Apo-
phyten. Die meisten von ihnen kamen unter den ur-

sprunglichen Verhaltnissen selten oder sehr selten, oder auf

gewissen begrenzten Arealen sogar mehr oder minder hau-

fig vor, haben sich aber unter dem direkten oder indirek-

ten Einfluss der Kultur viel haufiger und oft weit in neue

Gegenden verbreitet. Einige sind schon friiher mehr oder

weniger haufig gewesen; die Individuenzahl hat aber durch

die Kultur hochst bedeutend zugenommen. Die am mei-

sten verbreiteten Arten sind im nachstehenden Verzeich-

nis durch ein * ausgezeichnet. — Die Moglichkeit ist nicht

ausgeschlossen, dass ein unbedeutender Teil der Arten die-

ser Gruppe moglicherweise Neophyten sind (vgl. S. 241).

Beispiele:

1. *'Botrgchium lunaria. St fq—p auf alteren Hochwiesen,

wo gewohnlich Nardus vorherrscht. Auch auf mehr oder weniger

braunmoorartigen Wiesen findet man die Pflanze dann und wann.

Nur einmal wurden 2 Ex. auf einer fruchtbaren Aho-Flache ge-

funden. Die einzigen Lokalitaten, wo die Art eine urspriingliche

sein konnte, waren: l) eine humusreiche Felsenterrasse des Ber-

ges Haukkariutta, Kirchsp. Sortavala (s. S. 162, Nr. 8 ; etwa 20—30
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Exemplare); 2) eine halbbeschattete Stelle am Berge Ruskiiriutta,

in geringer Anzahl gefunden (S. 162, Nr. 4); 3) ein Espen-Ahorn-

Hain im Kalkgebiete Juvosenlahti, Kirchsp. Sortavala (3 Ex. in Ge-

sellschaft mit B. Virginianum); 4) ein felsiger Hainwaldabhang un-

weit Vatka (Kirjavalahti), etwa 3 km von dem vorigen Standort

entfernt (pec). Zu diesen ist moglicherweise der Fund in einem

grossen hainartigen Fichtenwald im Marmorgebiete von Ruskeala

(4 Ex.) zu rechnen. Hier wuchs die Art jedoch an einer teilweise

blossgelegten Stelle auf einem mitunter vom Vieh benutzten

Pfade, weshalb ihr urspriingliehes Vorkommen hier sebr zweifel-

haft ist. — Alle diese Ortlichkeiten sind durch grosse Fruchtbar-

keit, die meisten durch ihren Kalkgehalt besonders ausgezeichnet.

2. Nardus stricta. Ist eine der trivialsten Pflanzen des Ge-

biets, die sich fast ausnahmslos alterer Hochwiesen und selbst

massig feuchter Torfbodenwiesen bemachtigt. Kommt haufig,

obwohl pc—pec, auch auf Waldweiden und an Wegen vor. Man
findet sie bisweilen auch in trockneren, beweideten Mooren, wo
sie hochst wahrscheinlich ein Kulturansiedler ist. Ihr urspriing-

licher Standort befindet sich am oberen Rande des offenen Ufer-

saums (auch am waldigen Ufersaum vorkommend) mehrerer,

vor allem grosserer Binnenseen und am Ufersaum grosserer

Flusse; eine sehr haufige und charakteristische Uferpflanze ist

sie namentlich an solchen Seen, wo auch Pinguicula vulgaris als

Uferpflanze gedeiht. An den Ufern des Ladogasees habe ich

kein einziges Exemplar, nicht einmal zufalligerweise, gesehen!

3. *Poa pratensis. Eins der gewohnlichsten Griiser im Un-

tersuchungsgebiete ; wachst namentlich auf Hochwiesen und auch

auf trockneren Torfbodenwiesen, an Wegen, in Hofraumen, auf

Hof- und Ackerfelsen usw. Auch auf bewaldeten Brandkultur-

flachen und fruchtbareren, insbesondere hainartigen Waldweiden

kommt die Art st fq—p vor. Ohne Zweifel als ursprunglich wachst

sie auf den fruchtbaren Felsenterrassen der Riutta-Berge, wo
sie jedoch nicht verbreitet ist. Auch in fruchtbaren Hainwaldern

diirfte die Art auf grossen Steinen oder auf ganz felsigen Stellen

heimisch sein konnen; dieser Standort wird am ehesten zu den

Felsen gerechnet. Mehrmals sah ich die Pflanze in braunmoor-

artigen Mooren und einmal in einer oden Waldgegend auf dem

17
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schwappenden Moosrande einer Quelle (s. S. 136), ausserdem an

einigen in der Nahe gewisser Kulturplatze gelegenen Quellen.

Die Siidabhange der Riuttafelsen, moglicherweise Hainwaldsteine

und ferner fruchtbare offene Moore scheinen also die natiirlichen

Standorte der fraglichen Grasart zu sein. In den ursprunglichen

Verhaltnissen war die betr. Art ohne Zweifel r.

4. Carex flava. St fq hauptsiichlich auf fruchtbaren Torf-

bodenwiesen auftretend, in kalkreichen Gegenden sogar cp. Ur-

sprungliche Standorte der Art sind Braunmoore und gewisse mit

diesen verwandte Moore. Sie kann auch an fruehtbareren Ufern,

bisweilen in kalkreichen Bruchmooren und Farnhainen pc—pec

wachsen. War friiher wenigstens st r, im Binnenlandgebiete r.

5. Alnus incana. Eine sehr haufige Holzart speziell auf

abgeschwendetem Boden, namentlich in der Nahe von Dorfern, wo

sie sogar ganz reine Erlenbestande bilden kann. Wachst gern

an Wegen, Wiesenrandern usw. Heimisch ist sie iiberall am wal-

digen Ufersaum, in fruchtbaren Bruchmooren und Hainwaldern,

mit Ausnahme der trockenen. Erst durch die Kultur ist sie von

dort in anderen Ortlichkeiten eingewandert.

6. *°Polygonum tomentosum. Ein triviales Ackerunkraut, das

auch in Hofen, an Bootufern, mitunter vereinzeit auf Wegen usw.

vorkommt. Sein ursprunglicher Standort ist der offene Ufersaum

am Ladogasee, wo es sehr verbreitet ist. Nicht weit vom Ladoga

ist die Art von Lindberg (1904, S. 72) als subfossil gefunden

7. Sedum acre. Eine in der gebirgigen Gegend am Ladoga

(teilweise bis jenseits des Sees Janisjarvi, wo sie jedoch r ist)

st fq wachsende Pflanze, die man namentlich auf kleinen Hof-

und Wegrandfelsen, Steinhaufen, auch an alten, nicht felsigen

Wegrandern usw. findet. Ursprunglich ist sie nur auf besonders

nahrstoffreichen Felsen, vor allem auf Riutta-Bergen. Den grossten

Teil der Wuchsplatze verdankt sie der Kultur (vgl. Karte Nr. 19).

8. Fragaria vesca. Fq auf allerlei Hochwiesen, ehema-

ligen Brandkulturflachen, Waldweiden (namentlich fruehtbareren)

usw. Ursprunglich und haufig wachst sie auf Felsen (nicht

ganz unfruchtbaren), in frischen und trockenen Hainwaldern, we-

niger allgemein in Waldern vom Oxalis-Myrtillus-Typus. Im
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grossten Teil des Binnenlandgebiets kam sie anfanglich gar nicht

vor. Auch uberall sonst hat die Kultur sie sehr begiinstigt.

1 9. Callitriche verna. Fq—st fq in kiinstlichen, sich nass oder

wenigstens feucht haltenden Graben, in Lachen auf feuchten

Viehpfaden, an Bootufern usw., im Binnenlandgebiete seltener.

Verhaltnismassig selten findet man die Pflanze an ihren ursprung-

lichen Standorten; als solche sind insbesondere lehmige Flussufer

und fruchtbare Bruchmoorbache anzusehen.

10. *°Galeopsis *bifida. Ein gemeines Ackerunkraut, das

man oft auch in Hofraumen, an Wegen usw. findet, zuweilen pec

auf fruchtbaren Waldweiden u. a. dgl. Seine ursprunglichen Stand-

orte sind die halb im Schatten liegenden Steinblocke am unteren

Abhang gewisser Riutta-Felsen, ferner gewisse frische, iippige

Hainwalder, wo die Pflanze pec wachst, mit Vorliebe auf Stei-

nen. Seibstverstandlich kann sie oft auch in einzelnen Hainwal-

dern bezw. auf Felsen ein Fremdling sein.

11. °Carduus crispus. St r als Ruderalpflanze in Hofrau-

men, namentlich bei Fabriken und an deren grosseren Verkehrs-

platzen, selten als Ackerunkraut. Unter vollig ursprunglichen Ver-

haltnissen wachst die Art reichlich in Makisalo auf dem Berge

Pekanvuori (Kirchsp. Sortavala). Auch Dr A. Palmgren hat,

nach einer miindlichen Mitteilung, die Pflanze auf dem Berge

Potsovaara, Kirchsp. Sortavala, unter solchen Umstanden wachsen

sehen, dass er die Pflanze hier fiir eine ursprungliche ansehen

mochte. In Rytty, Kirchsp. Sortavala, fand ich sie st cp in ei-

nem mit Jungwuchs bestandenen, aus einem kurzlich abgeholzten

Areal hervorgegangenen Hainwald in kalkreicher Gegend. Ver-

mutlich stammte sie hier aus einem naben (ca. 100 m) Hofraum,

wo sie auch vorkam.

Zu dieser Gruppe gehoren folgende Arten:

*~Botrychium lunaria Agrostis vulgaris Carex echinata

°B. matricariae A. canina C. alpicota

Equisetum arvense Aera caespitosa C. Goodenoughii

Selaginella selagin. *Poa trivialis *C. pallescens

Triglochin palustre *P. pratensis *C. capillaris

Hierochloe odorata *Festuca rubra C. flava

Nardus stricta Eriophorum alpinum C. Oederi

Alopecums fulvus *°Carex leporina Juncus filiformis
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Sedum arce L
Parnassia palustris

Rubas Idaeus

*°Euphrasia brevip

*°Achillea millefoliu

*R. acer *°Pimpinella saxifraga °Picris hieracioides

R. repens Chaerophgllum silv. Taraxacum taraxac.

"Nasturtium palustre Primula officinalis L °Crepis tectorum

"Barbarea stricta °Polemonium coerul. Hieracium pilosella

°Turritis glabra * c
Myosotis arenaria *°H.a Cymella

°Stenofragma Thalian. *°Galeopsis "bifida

Von den obenstehenden sind 40 Arten im Binnenland-

gebiete als Antropochoren zu betrachten.

3) Die von der Kultur „masssig" begiinstig-
ten Apophyten, die an den Fundorten durchschnittlich

fast ebenso oft urspriinglich wie eingefiihrt sind. Man konnte

vielleicht 30—80% der Fundorte als von der Kultur erzeugt

betrachten. Manche natiirliche Wuchsstellen einiger Arten

von dieser und der folgenden Gruppe hat die Kultur zer-

stort, auf anderen Stellen aber den Verlust mehr oder we-

niger reichlich ersetzt.

») Diese Art ist nur dadurch kulturbegunstigt, dass sie als Kul-

turpflanze angebaut und zuweilen (nacb Hjelt 1888—1911, II, S. 189
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Beispiele:

1. Glyceria fluitans. Fq—st r an der Wassergrenze und in

seichtem Wasser an See- und Flussufern, mit Vorliebe an Boot-

ufern, ebenso in kleineh Graben, Pfutzen und Bachen bei Kultur-

flachen. Ursprunglich vorkommend sah ich sie nur an ziemlich

fruchtbaren See- und Flussufern.

2. Eriophorum latifolium. 1st eine Pflanze mehr oder minder

braunmoorartiger Torfbodenwiesen. In kalkreichen Gegenden kommt

sie demgemass fq und oft cp vor, anderswo p— rr. Ihre ur-

spriinglichen Standorte sind braunmoorartige, ganz oder parkartig

offene Moore, zum Teil auch die hainartigen Bruchwiilder (hier

rr und pec) kalkreicher Gegenden. 1st an ihren jetzigen Stand-

orten wohl meistens nicht ursprunglich.

3. Lemna minor. 1st meistens st r—r; fehlt im grossten

Teil des Gebiets. Liebt namentlich Wasserlachen (zum grossen

Teil kunstliche) in Dorfern, Ackergraben u. dgl. Kommt ur-

spriinglich nur in nahrungsreichem Wasser, hauptsachlich in kalk-

reichen Gegenden vor.

4. Viscaria viscaria. Im Ladogagebiete fq an siidlichen

Felsenhangen (auch in halbschattigen Felsenhainen) und siedelt

sich gern und oft cp auf trockneren Hochwiesen u. dgl. an. Im

Binnenlandgebiete rr; hier nur einmal an einem urspriinglichen

Standorte pec gefunden, ein anderes Mai pec an der Landstrasse

in der Nahe der Grenze des Ladogagebiets.

5. Geranium silvaticum. Fq in Waldern vom Hainwald- und

Oxalis-Myrtillus-Tyvus, st r in alteren Myrfi7/us-Waldem. Wachst

auch allgemein in alien fruchtbareren Bruchmooren und braun-

moorartigen Quellenmooren. Auf Hochwiesen, u. a. auf Ahos, ist

die Art fq und oft cp auf fruchtbarerem Boden, st fq und st pc

auf durftigerem, wo sie meistens als nicht ursprunglich zu be-

trachten ist.

6. °Bidens tripartitus. 1st ein haufiger Bewohner der offe-

nen Ladogaufer. Hat' sich von dort durch Kultur weiter ver-

breitet und ist eine verhaltnismassig oft gesehene Pflanze der

Lachenrander, feuchten Wege, Bootufer usw. geworden. Im Bin-

nenlandgebiete wachst sie nur r—rr und nur als Anthropochor.
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Zu dieser Gruppe gehoren folgende Arten:

lisetum palustre Juncus alpinus .
Hypericum perfoi

Epilobium palustre

C. epigea Chenopodium poly- Calamintha acinos L

Glyceria fluitans spermum L Verbascum thapsus L

Festuca ovina Montia lamprosperma Scrophularia nodosa

Sc. pauciflorus B Dianthus superbus B Melampyrum nemor.

Eriophorum latifolium Draba nemorosa L Galium palustre

Carex dioeca Geum urbanum L G. boreale

C. heleonastes °Alchimilla glomerul. Campanula persicifol.

C. canescens A. acutidens L °Bidens tripartitus

C. caespitosa Rosa acicularis Hieracia Vulgata

L. polyrrhiza B G. palustre L H. Rigida

Juncus conglomer. L G. Bohemicum L

Von diesen Arten treten nur 4 im Binnenlandgebiete

als Anthropochoren auf.

4) Die schwach begiingstigten Apophyten,
die meistenteils urspriingliche Bewohner ihrer Standorte

sind, sich aber hin und wieder (einige Arten, z. B. Arcto-

staphylus uva ursi, kaum anderswo als in der nachsten Nahe

ihrer urspriinglichen Wohnstatte) auf neuen Platzen an-

gesiedelt und gewohnlich auch auf ihren urspriinglichen

Wuchsplatzen gewissermassen Nutzen aus der Kultur gezogen

haben. Die nur unbedeutend von der Kultur begiinstigten

werden in dem Artenverzeichnis mit * bezeichnet. — Wie

wichtige Ziige sogar durch einzelne Falle, wo eine gegebene

Art als Apophyt auftritt, zum Vorschein kommen konnen,

zeigt das Beispiel Nr. 10.

Beispiele:

1. Equisetum silvaticum. Fqq in Bruchmooren, einigen rei-

sermoorartigen Mooren, Farnhainen usw.; zuweilen auch in frischen

Hainwaldern und frischen Heidewaldern auftretend. Auf offenem

(auch relativ trockenem) Gelande, Hochwiesen, Rainen usw., wo

sie fq ist, hat sie sich oft spater eingefuuden, sogar auf Ackern

bisweilen in grosser Menge.
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2. *Potamogeton pusillus. P in relativ nahrstoffreichen Seen,

Teichen und Bachen. Erscheint mitunter in kunstlichen Moorgru-

ben und Graben.

3. Scirpus silvaticus. St fq—p in hainartigen und vor allem

quelligen Bruchmooren, seltener in Farnhainen, bei Quellen und an

fruchtbaren waldigen Ufersaumen, speziell an denjenigen der Strom-

schnellen. Ertragt die Abholzung gut und verbleibt nach der

Ausrodung z. B. der Bruchmoore auf der entstehenden Wiese und

wachst dort oft viel reichlicher als zuvor. Nicht selten scheint

die Art auch neue Wuchsplatze an feuchten Stellen zu besiedeln.

4. *Carex ericetorum. R in Waldern vom Calluna-Typus,

wo sie sich mit mehr oder weniger deutlicher Vorliebe an Pfa-

den und anderen blossgelegten Stellen ansiedelt.

5. Thalictrum flavum. St fq—p am waldigen Ufersaum, be-

sonders in der Nahe von Stromschnellen; bisweilen in feuchte-

ren Hainwaldern. Siedelt sich gern auf fruchtbaren, aus Bruch-

mooren entstandenen Wiesen an, insbesondere' zwischen deren

Randgebiisch. Einzelne Exemplare gelangen mitunter sogar auf

frische Hochwiesen (auf Uferwiesen des Tulemajoki sogar st cp).

6. *Sedum maximum. Auf Felsen im Ufergelande am La-

dogasee fq— st fq. Wird mitunter infolge der Freilegung der

Felsen etwas reichlicher und erobert in seltenen Ausnahmefallen

auch neue Wuchsplatze; so wurden z. B. einmal zwei Exem-

plare auf einer steinigen Hochwiese gesehen.

7. Filipendula ulmaria. Fq auf feuchten, nicht diirftigen

Torfbodenwiesen, ebenso st fq auf frischeren, fruchtbaren Hoch-

wiesen; ausserdem eine haufige Art der fruchtbareren Bruch-

moore und der Haine. Auf den Wiesen wachst sie reichlicher als

anfanglich in Bruchmooren und Hainwaldern; tritt hier und da

sicherlich als im Gefolge der Kultur eingewandert auf. — Cir-

sium heterophyllum zeigt ein ungefahr ahnliches Verhalten.

8. *Scutellaria galericulata. Diese gemeine Uferpflanze er-

scheint zuweilen auf Torfbodenwiesen, insbesondere an Wiesen-

9. Solidago virga aurea. Eine der trivialsten Pflanzen des

Untersuchungsgebiets; wachst in alien Waldern, alien fruchtbaren

Bruchmooren, mit Ausnahme der nassen Braunbruchmoore, aus-
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serdem auch, obwohl pc, auf Felsen. Sie erhalt sich nach der

Abholzung und wird auf frischen und trockenen Wiesen reich-

licher als in den entsprechenden ursprunglichen Waldern. In

jungen Waldern wachst sie haufiger und reichlicher als in alten.

10. *Mulgedium Sibiricum. Einigemal am waldigen Ufer-

saum der Ladogaufer und einmal st cp in einem Erlenhain wei-

ter vom Ladoga entfernt gefunden. Die Pflanze zeigte ihren apo-

phytischen Charakter dadurch, dass sie cp an einer Muhlenmauer

neben einem kleinen Wasserfall eines Baches (in der nachsten

Nahe des Ladogasees) wuchs. In dem umgebenden iippigen Hain-

walde kam die Art gar nicht vor. Auch in Schweden erweist

sich die Art bisweilen als Apophyt (Heintze 1909, S. 45),

noch deutlicher in Norwegen (Norman 1895—1901, S. 384).

Zu dieser Gruppe gehoren folgende Arten:

*Woodsia Ilvensis "Polygonum minus *Menta arvensis

Steltaria palustris *Origanum vulgare L
Equisetum silvaticum * Thymus serpyllum

Calamintha clinop. L
Lycopodium selago *Thalictrum flavum

Juniperus communis Ranunculus sceler. L * Scutellaria galericul.

Cardamine pratensis *Solanum dulcamara
*Potamogeton alpinus *C. amara L
*P. pusillus

'
^Erysimum hieraciif. L V. longifolia

*Alisma plantago *Sedum maximum L *Pinguicula vulgaris

"Agrostis stolonifera Filipendula ulmaria * Utricularia vulgaris

Aeraflexuosa *Rubus saxatilis *£/. minor

^Galium trifidum

"Scirpus acicularis * Valeriana officinalis!.

Peplis portula L Succisa succisa

*Eriophorum polgst. *Hippuris vulgaris "Campanula rapuncul.

*Carex cyperoides L "Aegopodium podagr. Solidago virga aurea

*C. ericetomm Pimpinella magna
*C. irrigua Peucedanum palustre

*Juncus effasus L *Arctostaph. uva ursi Cirsium heterophyll

*Polygonatum polyg. *Lysimachia vulgaris "Mulgedium Sibiric. L

Myosotis palustris *Crepis paludosa

Hieracium umbellat.

Polygonum MstortaB

Von den erwahnten Arten treten n ur 4 im Binnenland-

gebiete als Anthropochoren auf.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 265

c. Tabellarische Zusaramenslellung der hemerophilen Arten.

Um die wichtigsten der im Vorigen behandelten Um-
stande bei jeder einzelnen Pflanzenart klar hervortreten zu

lassen und sie dem Leser moglichst iibersichtlich zu machen,

sind die Hauptpunkte der angefiihrten Tatsachen, welche

als Ganzes die wichtigsten Resultate der vorlie-
genden Untersuchung enthalten, nachstehend in einem

tabellarischen Artenverzeichnis zusammengestellt. Die Tabelle

enthalt auch Angaben iiber die heutige Haufigkeit der betr.

Arten im Ladoga- und im Binnenlandgebiete — was bei

einem Vergleich zwischen dieser Flora und derjenigen an-

derer Gegenden oftmals nutzlich und sogar notwendig sein

kann — und, falls sie Apophyten sind, iiber ihren ehemali-

gen, urspriinglichen Haufigkeitsgrad, auf der Grundlage

der vergleichenden Untersuchungen annahernd geschatzt.

Diese Sehatzung ist natiirlieh inbetreff des Ladogagebiets

hinsichtlich vieler Pflanzenarten mit relativ grossen Schwie-

rigkeiten verbunden gewesen, weil das besagte Gebiet flo-

ristisch sehr heterogen ist, inbezug auf manche Art im Na-

turzustande noch heterogener als heutzutage.

Erklarungen iiber die verkiirzten Bezeichnungen fur die

verschiedenen Haufigkeitsgrade findet man auf S. 40. Fur

die Pflanzenarten, die in einigen nicht ganz begrenzten

Teilen des heterogenen Ladogagebiets mehr oder weniger

haufig auftreten, anderswo selten sind oder ganzlich feh-

len, wird die Haufigkeitsbezeichnung p gebraucht. Solche

Arten sind mehrere Hain- und Felsenpflanzen der frucht-

baren und felsigen Ufergegend wie auch einige Uferpflanzen

des Ladogasees; ebenso einige Weiss- und Reisermoor-

pflanzen, die in den diirftigeren Gegenden des Ladogagebiets

st fq—p vorkommen, in anderen Teilen r—rr sind oder

fehlen. Nahere Angaben iiber alle diese Umstande findet

man im spez. Teil dieser Arbeit.

Die Hemerophilen des Gebiets sind folgende:
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Wenn die unsicheren Anthropochoren und Apophyten
unter die sicheren eingereiht werden, sind die Summen
der betr. Pflanzenarten wie folgt: Hemerophii.en im

ganzen Untersuchungsgebiete 407, im Ladogagebiete 396, im

Binnenlandgebiete 326; die entsprechenden Ziffern sind fur

Anthropochoren 165, 158 und 176, fur Apophyten
242, 238 und 150.

B. Hemeradiaphore Pflanzenarten.

Die Hemeradiaphoren sind urspriingliche (vgl.jedoch S.25)

Pflanzenarten der Gegend, die aller Wahrscheinlichkeit nach

unter den jetzigen Verhaltnissen ungefahr ebenso reichlich

und haufig wie im unberiihrten Naturzustande auftreten.

Die meisten derselben sind an solehen Standorten heimisch

(gewohnliche Weiss- und Reisermoore, Felsen, Ufer, Ge-

wasser; vgl. Tab. S. 293), welche die Kultur bisher nur we-

nig beruhrt hat; sie sind zugleich Arten, die sich solehen

Lebensbedingungen angepasst haben, dass die Kultur mit

den von ihr hervorgerufenen Veranderungen ihnen iiber-

haupt keine vorteilhaften neuen Standorte bereitet hat. l

) Ein

kleinerer Teil der Hemeradiaphoren sind Arten, welche die

Kultur eines bedeutenden Teils ihrer ursprunglichen Stand-

orte beraubt, sie aber anderweitig dafiir entschadigt hat, so

dass der Verlust einigermassen ausgeglichen worden ist.

Diese Arten sind in <Jem folgenden Verzeichnisse durch ein *

bezeichnet.

l

) Eine ahnliche, inbezug auf die Kultur indifferente Gruppe er-

wahnt F 1 o r s t r 6 m (1914) unter den Taraxacum- Arten der Landschaft

Satakunta. Nach den Verhaltnissen in meinem Untersuchungsgebiete
zu schliessen, sind jedoch die indifferenten T.-Arten Florstroms
jedenfalls zum bedeutenden Teil Apophyten. Florstroms Ansicht

stutzt sich wenigstens in der Hauptsache auf die falsche Auffassung,
dass die feuchten s. g. naturlichen Wiesen wirklich naturlich sind (vgl.

S. 8 if.).
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Manche Hemeradiaphoren erweisen sich, sobald sie mit

der Kultur in direkte Beriihrung kommen, als Hemero-

phoben. So werden viele nachstehend erwahnte Arten, vor

allem manche Moorpflanzen, mit der Zeit, wenn z. B. auch

sterile Moore in der einen oder anderen Weise benutzt wer-

den, sich bestimmt zu den Hemerophoben gesellen. Dahinge-

horen bald oder vielleicht schon jetzt gewisse seltene Fel-

senpflanzen (z. B. Potentilla sericea), welche von Pflanzen-

liebhabern bisweilen in iibergrossen Mengen gesammelt

werden.

Beispiele:

1. Potamogeton perfoliatus. Fq in den Seen und grosseren

Flussen des Ladogagebiets, im Binnenlandgebiete nur p—st r.

In Tiimpeln wachst die Art seltener. Tritt nicht als Auswande-

rer in kiinstlichen Wassergraben usw. auf.

2. -Calamagrostis arundinacea. Eine der haufigsten Wald-

pflanzen des Gebiets, st cp—cp besonders in den fruchtbareren

Waldtypen. In jungen Waldern wachst sie im allgemeinen reich-

licher als in alteren und ist dadurch kulturbegiinstigt geworden.

Fehlt im allgemeinen an Kulturstandorten, ausser auf Hainwiesen

und Ahos, wo sie zuweilen sogar st cp vorkommt. Der durch

die Kultur bewirkte Gewinn und Verlust gleichen sich wohl un-

gefahr aus.

3. Eriophorum vaginatum. Fq—fqq insbesondere auf Reiser-

und einigen Weissmooren wie auch in einigen Bruchmoortypen.

Alle diese Moortypen sind von der Kultureinwirkung ziemlich

4. *Chrysosplenium alternifolium. Kommt im Gebiete st r—rr

vor. Ist ursprunglich eine Pflanze der Farnhaine und hain-

artiger, quelliger Bruchmoore. Leidet nicht durch Abholzung,

sondern kann dadurch in Ausnahmefallen sogar reichlicher wer-

den und tritt zuweilen auch ein wenig apophytisch auf, z. B. an

den Grabenrandern der Landstrassen. Nahere Beriihrung mit der

Kultur erduldet sie nicht und hat darum mehrere ihrer urspriing-

lichen Wuchsplatze durch Bebauung verloren.

5. Lathyrus Silvester. Ist im Ladogagebiete eine seltene

und sparlich auftretende Art an gerolligen, trockenen, siidlichen
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Hain- und Felsenabhangen. Wiichst also an Ortlichkeiten, wo
sie von der Kultur beinahe unberiihrt geblieben ist.

Die Hemeradiaphoren des Gebiets sind folgende:

Potamogeton n
P. perfoliatas
P. praelongus

Sagittaria sag ittifolio st fu-p

Phalaris arund
*Calamagrostis <

Arundo phragt

Graphephorum arunc

Rhynchospora alba
Rh. fusca
Scirpus caespitosus
Sc. lacustri

Betula nana
Alnus glutinosa
Polygonum dam

Nymphaea *Candida
N. tetragona
Ceratophyllum dem.
Ranunculus paucista
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S
g,

fq fq-st fq. Myriophyllum spicat.

M. alterniflorum
st?q-p

l
q

Bulliarda aquatica
Saxifraga nivalis

Stip fq

st fq *Pirola minor
Ledum palustre

st'fq

V
t tq-p

St fq
S. hirculus

S. adscendens
* Chrysosplen. alternif.

Potentilla sericea
Cotoneaster nigra

fq-st fq

fq

fq

fq-sTfq

V. oxycoccus
Andromeda polifolia

Chamaedaphne calyc.

Lysimach. thyrsiflora

Androsaces septentr.

Lappula deflexa
Lycopus Europaeus
Dracocephal. Ruysch.
Limosella aquatica
Pedicularis sceptrum

Melampyrumpratense

Lobelia Dortmannia
Eupatorium cannabin.

A
st fq-p

fq

fq

l
q

fq

fq

Lathyrus Silvester

L paluster
Callitriche auctumnal
F.latine triandra

E. hydropiper
ffetianthemum hel.

Viola stagnina

fq

fqq
fq

st fq-p

Lgthrum salicaria

Myriophyllum vertic.

st

r

fq P Inula salicina

Hemeradiaphoren gibt es also im ganzen Untersuchungs-

gebiete 134, im Ladogagebiete 124, im Binnenlandgebiete 90.

C. Hemerophobe Pflanzenarten.

Die Hemerophoben sind im Gebiete urspriingliche (vgl.

jedoch S. 25) Pflanzenarten, welchen die Fahigkeit fehlt, sich

den durch die Kultur in der Pflanzendecke hervorgerufe-

nen Veranderungen anzupassen, und welche darum, wenn
die Kultur ihre Standorte angegriffen hat, in ihrer Indivi-

duenzahl mehr oder weniger geschadigt worden sind (vgl.

hieriiber Fig. 3, S. 127). Die Hemerophoben sind mei-
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stens Arten solcher Standorte (Heide- und Hainwalder, hain-

artige Bruchwalder und andere ergiebige Moortypen; vgl.

Tab. S. 293), deren Areal durch Bebauung und Wiesenrodung

ansehnlich abgenommen hat Mehrere sind empfindliche

Schattenpflanzen. Im Ladogagebiete ist der Verlust inbezug

auf viele Arten relativ grosser als im Binnenlandgebiete.

Ein Teil der Hemerophoben kann zuweilen als kulturb^-

giinstigt auftreten (z. B. Athyrium filix femina, ebenso wie

bisweilen Onoclea struthopteris in Chausseegraben, Moehrin-

gia trinervia auf entblosstem Boden usw.), aber dieser Ge-

winn gleicht nicht den Verlust aus. — Moglicherweise hat

die Kultur einige sehr seltene und scheue Hemerophoben
der von der Urbarmachung am starksten betroffenen Stand-

orte (fruchtbarste Haine und Moore) ganzlich ausgerottet.

Das lasst sich jedoch schwerlich beweisen (vgl. S. 236).

Es ist naturlich unmoglich gewesen zu entscheiden, in wie

hohem Grade die Kultur die Haufigkeit der selteneren Arten

vermindert hat. Bei vielen der allerseltensten und empfind-

lichsten Arten, die an den fruchtbarsten Standorten wachsen,

kann die Verminderung eine sehr bedeutende sein. Wahr-

scheinlich ist sie aber nicht grosser als von dem Grade p
bis zum Grade st r, moglicherweise bis r.und von st r—

r

bis rr. Die am starksten geschadigten Arten werden im

Folgenden durch ein *bezeichnet.

Beispiele:

1. Aspidium phegopteris. Fq in Farnhainen und fruchtba-

reren Bruchmooren, durch deren Rodung die betr. Art an vielen

Wuchsplatzen vernichtet worden ist. Nach der Abholzung kann

sie sich nur bei einzelnen Baum- oder Strauchgruppen, bei Stiimp-

fen usw. erhalten.

2. Carex paradoxa. Eine seltene Art der Braunmoore und

Braunmoorbrucher, durch deren Rodung sie mehrere von ihren

Wuchsplatzen verloren hat.

3. *Listera cordata. 1st eine sehr empfindliche Schatten-

pflanze, die in den verhaltnismassig wenig beeinflussten unfrucht-

bareren Bruchmooren des Binnenlandgebiets noch st fq vorkommt,
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im Ladogagebiete aber r—rr ist, ohne Zweifel hier durch die

Bruchmoorrodung stark geschadigt.

4. Aconitum *septentrionale. Fq—st fq in den koupierten,

fruchtbaren Gegenden des Ladogagebiets; ist r oder fehlt ganz-

Hch im iibrigen Ladogagebiete. Im Binnenlandgebiete nicht an-

getroffen. Wachst, oft cp—cpp, in fruchtbaren, frischen Hain-

waldern, weniger reichlieh in Farnhainen und hainartigen Bruch-

waldern. Vermeidet nicht die Schattenlosigkeit und wachst darum,

zuweilen sogar cpp, an Waldrandern und auf iippigen Hainwie-

sen, wo aber die Individuenzahl allmahlich abnimmt, wenn

die Wiese alter wird. Sogar auf Ackerrainen erhalt sie sich oft

lange, meistens jedoch nur pc und steril. Von einem grossen

Teil ihrer urspriinglichen Wuchsareale ist die betr. Art ganzlich

vertrieben worden.

5. Trientalis Europaea. Fq sowohl in jungen (hier oft ein

wenig reichlicher als in alteren Waldbestanden) und kulturbeein-

flussten als auch in alteren verschonten Waldbestanden (in trocke-

nen Heidewaldern selten oder sparlich) und fruchtbareren Bruch-

mooren des ganzen Gebiets. Kommt beinahe nur ausnahmsweise

an Kulturstandorten vor; sie hat also hier (friiher waren ja diese Pliitze

Wiilder) ihre ehemaligen Wuchsplatze meistens ganzlich verloren.

Die Hemerophoben des Gebiets sind folgende:
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Luzula pilosa
Majanthemum bifol.

; ifolius

, , :
<

: hlfolio

Epipactis latifolia

*Neottia nidus avis

Salix myrtilloides

*Actaea spicata

Anemone hepatica

^Ranunculus Cassubic.
*R. *propinquus
Corgdallis solida
Ribes nigrum

1

; .

Daphne mezer
Circaea alpina

st

J%p

Monotropa hypopitys
Vaccinium myrtillus

(vgl. S. 127).

1t

f

?q
p

Die Anzahl der Hemerophoben ist also lm ganzen
biete 101, im Ladogagebiete 93, im Binnenlandgebiete 8
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Ein kleiner Teil der hemerophilen Arten des Unter-

suchungsgebiets gehort nunmehr zu den sekundaren He-

meropfioben. So nenne ich die Arten, die, wahrend einer

gewissen Periode von der Kultur begiinstigt, spater infolge

veranderter, entweder fortgeschrittener („Uberkultur") oder

seltener zuriickgegangener Kulturzustande durch Zerstorung

ihrer Standorte mehr oder weniger gelitten haben.

Ein wichtiger Umstand, der heutzutage in der genannten

Beziehung Veranderungen innerhalb der Flora des Gebiets

bewirkt, ist das ganzliche oder teilweise Aufhoren der
Brandkultur in verschiedenen Gegenden, vor allem im

Kulturgebiete. Die Ahos und die auf ihnen emporgewachsenen

jungeri Waldbestande verschwinden oder nehmen ab (dieses

wird auch kiinstlich beschleunigt, vor allem in den Waldern

der holzindustriellen Aktiengesellschaften); darunter leidet

ein Teil der dortigen Pflanzen, wahrend andere, die eigent-

lichen Bewohner des Platzes, dadurch meistens erstarken. *)

Arten, welche aus diesem Grunde in den sudlichen und siid-

westlichen Teilen des Gebiets sparlicher oder weniger hau-

fig wachsen als anderswo, sind vor allem Salix livida, Rubus

arcticus (nach einer mundlichen Mitteilung von Dr R. We-
gelius hat sich die Freqiienz dieser Art im Laufe der

letzten 20 Jahre in Impilahti ansehnlich reduziert; es ist hier

nunmehr schwer die nordische Himbeere in grosserer Menge
zu erhalten) und Gnaphalium silvaticum. Auch viele andere

Arten (z. B. Alnus incana) haben abgenommen, obschon nicht

alle in gleich hohem Grade.

Zum Teil lasst sich schon in der Flora die Wirkung der

beginnenden Abnahme der „n a t u r 1 i c h e n" Wiesen
wahrnehmen. Stellenweise kann ihr Schwinden das Vor-

kommen gewisser Pflanzenarten deutlich beeinflussen. Ich

musste z. B. ziemlich lange suchen, ehe ich in der Stadt

Sortavala und ihrer nachsten Umgebung die Art Nardus

>) Eine solche erstarkende Art ist u. a. die Fiehte, welche das

Rohmaterial fur die Papierfabrikation liefert und deshalb begiinstigt
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stricta fand. Ebenso verhielt es sich auch mit Botrychium

lunaria, einer Pflanze, die ebenfalls altere Rasenflachen liebt.

In anderen Gegenden fand ich beide Arten auf grosseren

Kulturplatzen immer ohne Schwierigkeit. Wenn in Zukunft ein

vernunftmassiger Anbau die Raine in niitzlicher Weise anwen-

den und die Kulturflachen dadurch genau bis zum Waldsaum
ausnutzen wird, so werden recht viele Arten darunter leiden,

lokal vielleicht sogar bis zu volliger Vernichtung. In irgend-

welchem Zusammenhang mit ahnlichen Umstanden muss wohl

die Erscheinung stehen, dass ich in der nachsten Umgebung
der Stadt Sortavala, geschweige denn in der Stadt selbst,

weder Gymnadenia conopea noch Ranunculus polyanthemus

und Hypochoeris maculata gefunden habe, die alle sonst fast

ohne Ausnahme auf grosseren Kulturplatzen des Gebiets

wachsen. Im Fall jene Arten mir hier entgangen waren, so

ist es doch sicher, dass sie in der betreffenden Ortschaft

aussergewohnlich selten waren. Sollte die Benutzung der

Waldweiden einmal aufhoreri, so wird auch das die Flora

des Untersuchungsgebiets erheblich beeinflussen, namlich

den hemorophilen Arten schaden und mehreren eigentlichen,

gegenwartig unter der Kultur leidenden Bewohnern dieser

Ortlichkeiten nutzen.

Zu den sekundaren Hemerophoben lassen sich auch die

Arten zahlen, die infolge grundlicher Bekampfung der Un-

krauter J

) usw. aussterben, in gewissem Sinne auch Arten,

welche z. B. durch das Eingehen oder Verlegen von Lade-

platzen u. dgl. ausgerottet oder wenigstens reduziert werden.

D. Statistisches uber die Anthropochoren, Apophyten,

Hemeradiaphoren und Hemerophoben des Gebiets.

Gemass den eben angefuhrten Verzeichnissen erhalten

wir, wenn die unsicheren Anthropochoren und Apophyten

') Im westlichen Teile des Gebiets sah ich schon ein zu moder-
nem Landbau strebendes, altes Bauerngut, in dessen Hofraum u. a.

die sonst beinahe immer vorkommende Urtica dioeca fehlte.



zu den sicheren mitgerechnet werden 1

), fur die im Vorigen

erwahnten Pflanzengruppen folgende Zahlenangaben:

1
Apophyten 242 37.? 238 38.8 150 30.2

Hemeradiaphoren 134 20.9 124 20.2 90 18a
Hemerophoben 101 15.7 93 15.2 81 16.*

Ursprungliche Arten 477 74. 3 455 74.2 321 64.p

Sehr iiberraschend ist wohl der aus den obigen Zahlen-

angaben zu ersehende gfosse vorteilhafte Einfluss, den die

Kultur auf die Flora ausgeubt hat. Fiir63° 0
2)oderetwa

2
3 aller jetzigen Arten 'des Untersuchungsge-

biets ist die Kultur von Nutzen gewesen. Im
Verhaltnis dazu ist die Prozentzahl der geschadig-
ten Arten wirklich klein: 16, und viel grosser
ist auch nicht die Prozentzahl 21 der mehr
oder weniger indifferenten Arten. Im Ladoga-

und im Binnenlandgebiete weichen die entspreehenden Pro

zentzahlen etwas voneinander ab, verandern aber das Ge
samtbild gar nicht. Wie es aus der Tabelle weiter ersicht-

lich ist, beruht der giinstige Einfluss der Kultur nicht nur

auf der Einfiihrung neuer Florenelemente, sondern noch mehr
auf dem Vorteil, den die Kultur einem grossen Teil der

sprunglichen Arten (den Apophyten) bereitet hat. So z

gen sich von den urspriinglichen Pflanzen
ten des Gebiets 51% (242:477) kulturbegunsti
die geschadigten machen 21 % (101 : 477), die

') Wena nicht anders gesagt ist, sind die unsicheren Arten auch

im Folgenden immer unter die sicheren eingereiht.
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differenten 2 8°/0 (134:477) a us. Im Ladoga- und im

Binnenlandgebiete weichen die fraglichen Zahlen etwas von-

einander ab; so ist z. B. unter den spontanen Arten die

Prozentzahl der Apophytenim Ladogagebiete
5 2 (238:455), im Binnenlandgebiete nur 47 (150:

321). Nahere Erorterungen iiber die Umstande, welche die

Begunstigung der urspriinglichen Flora durch die Kultur

bedingen, findet man im Kap. VI.

Von den Zahlenangaben der obigen Tabelle bieten viel-

leicht die absoluten und prozentischen Artenzahlen der

eingefiihrten Arten, Anthropochoren, das grosste Interesse

dar. Im ganzen Untersuchungsgebiete gibt es

165 oder 26% Anthropochoren. In verschiedenen

Teilen des Gebiets weichen die entsprechenden Ziffern nicht

unbedeutend voneinander ab, und zwar so, dass es im La-

dogagebiete 158 oder 2 6 % Anthropochoren
gibt, im Binnenlandgebiete 176 oder 36 0

0 . Die

Prozentzahlen stimmen iiberraschend gut mit den von meh-

reren schwedischen Forschern neulich aus gewissen Gegen-

den in Schweden mitgeteilten iiberein: Andersson u.

Hesselman (1907, S. 87) fanden fur den Staatsforst Hamra,

Landschaft Dalekarlien, 33 °/
0 (86 : ca. 260) eingefiihrte Arten,

B i r g e r (1908 a, S. 77) fur Harjedalen ca. 25% (genauere Pro-

zentziffer 23; 145:641), Sterner (1911, S. 42) fur Jukkasjarvi,

Schwediseh-Lappland, 33 % (121 : 364), und Stockholms-
traktensvaxter (1914, S. XLVI) gibt fur Stockholm nebst

zahlreichen umgebenden Kirchspielen 30% (348:1156) an 1
).

In Kiirunavaara, Schwedisch-Lappland, aus welcher Gegend
Simmons (1912, S. 60) genaue, kritische Mitteilungen ver-

offentlicht hat, steigt die Prozentzahl der Anthropochoren

auf 48 (221:462). Nach der von mir benutzten Artenbe-

grenzung (s. S. 18), wie auch nach meiner von mehreren

Stockholm noch grosser sein; als Anthropochoren gelten namlich hier

offenhar fiberhaupt nur Arten, die meinen Anthropochorengruppen
1 (S. 243), z. T. 2 (S. 245) gleichzustellen sind.
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erwahnten Arbeiten etwas abweichenden Auffassungsweise

inbezug auf die „verwilderten" Pflanzen (s. S. 19) berech-

net, wiirden die angefiihrten Prozentzahlen etwas, aber nicht

bedeutend verandert werden. Wenn noch zu den obigen An-

gaben hinzugefiigt wird, dass der Verf. im letzten Sommer
fur die Gegend von Jyvaskyla (Jyvaskyla ist eine Stadt mit

ungef. 5,000 Einwohner), im nordlichen Tavastland, die

fragliche Ziffer bei 34—36 (155—165:460) fand, konnen wir

feststellen, dass die Flora der einzelnen Gebiete

den im allgemeinen 1
i4— Vs ihrer ganzen Arten-

tenzahl durch die Kultur eingefuhrt erhalten
hat.

Welche Umstande bewirken denn die verschiedene An-

zahl der eingefuhrten Arten? A priori will man sie natiir-

lich speziell von dem Alter und dem Intensitatsgrade der

Kultur usw. (vgl. Kap. IX) herleiten, doch mit Berucksichtigung

der klimatischen Verhaltnisse. Besonders ruft natiirlich

eine hone allgemeine Kultur, speziell wenn sie mit giinstigen

klimatischen Umstanden verbunden ist, eine reiche Anthro-

pochorenflora hervor. Demgemass hat auch, nach den oben

angefiihrten Mitteilungen, die Gegend von Stockholm viel

mehr Anthropochoren als mehrere andere Orte Schwedens
und das Grubengebiet von Kiirunavaara, welches einen regen

Verkehr und eine grosse industrielle Tatigkeit (doch kein

giinstiges Klima) besitzt, bedeutend mehr als die nahe aber

ganz abgelegene Gegend von Jukkasjarvi.

Im Vergleich mit diesen Umstanden erscheint das Ver-

haltnis zwischen der Anthropochorenzahl des Ladogagebiets

(158), welches, wie schon mehrmals hervorgehoben ist, eine

relativ kultivierte Gegend ist, und derjenigen des Binnenland-

gebiets (176), dieses wirklichen Einodengebiets, mehr oder

weniger uberraschend. Dieser Umstand ist doch leicht zu er-

klaren, und zwar beruht die Grosse der Anthropochoren-
menge im Binnenland- oder Einodengebiete auf der geringe-

ren Anzahl der Apophyten (vgl. die Zahlenangaben auf S.

284) in der urspriinglichen Flora. Ist namlich die spontane
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einformigeren Gegenden (Binnenlandgebiet), fehlen, wie spa-

ter (S. 296) erortert wird, in der urspriinglichen Flora

zahlreiche (apophytische) Arten, welche in der spontanen

Flora der fruchtbareren und mehr abwechselnden (koupierten)

Gegenden mit ihren zahlreichen Standortstypen (Ladoga-

gebiet) vorkommen und erst im Gefolge der Kultur in diirfti-

gere und artenarme Gebieten, die zuweilen sogar in der

nachsten Nahe liegen konnen, gelangen. So hat das Ladoga-

gebiet 59 (vgl. das Verzeichnis S. 266 ff.) Apophyten, die

in das Binnenlandgebiet als Anthropochoren eingefiihrt wor-

den sind. Waren diese 59 Arten auch im Binnenlandgebiete

urspriinglich, wie sie es im Ladogagebiete sind, so ware die

absolute Anzahl der eingefiihrten Arten in jenem schwach

kultivierten Gebiete bedeutend niedriger. — Urn zu er-

fahren wie gross die Anzahl der eingefiihrten Arten in einer

ausserst unfruchtbaren, artenarmen und zugleich sehr ab-

gelegenen und zuruckgebliebenen Gegend bei uns sein kann,

habe ich die Anzahl der Anthropochoren in dem diirftigsten

und einformigsten Teile des Untersuchungsgebiets berechnet.

Das betr. Gebiet, dessen Areal auf . ungef . 3,500 km 2 (bei-

nahe 1

3 vom Gesamtareal des Untersuchungsgebiets) zu

schatzen ist, wird von einer Linie begrenzt, die man sich

durch folgende Orte gezogen denkt: Kirchdorf Korpiselka —
Dorf Vegarus (Kirchsp. Suojarvi) -- Dorf Kotajarvi (S-Teil

des Suojarvi) — nordwestlichster Punkt des Kirchspiels

Salmi — Dorf Teronvaara (im NW-Teil des Kirchsp. Suis-

tamo) — Dorf Havuvaara — Korpiselka. Die Gesamtzahl

der von mir hier gesehenen Pflanzenarten betragt 385; da-

von sind 180—185 (das Verhalten einiger Arten ist unsicher)

oder 47—48 °/
0 Anthropochoren.

Es versteht sich von selbst, dass die Artenarmut der

urspriinglichen Flora grosse Verhaltniszahlen zu gunsten

der Anthropochoren hervorruft, ein Umstand, den schon

Ascherson (1900, S. 92; auf Helgoland kommen wenig-

stens 219 Anthropochoren oder 65.6 % von der Gesamtzahl,

334, der Arten vor) betont. Die oben angefuhrten hohen
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Prozentzahlen der Antropochoren im Binnenlandgebiete,

sowie in dem letzterwahnten diirftigsten Teile desselben,

sind dadurch gut verstandlich; ebenso die fruher ange-

fuhrten hohen Prozentziffern (beide= 33) in den von A n-

dersson u. Hesselman (1907) und Sterner (1911)

untersuchten, von der Kultur ziemlich wenig beruhrten Ge-

genden. Auch wirkt die Artenarmut der spontanen Flora

des Simmons schen (1912), dieses nur 10 km 2 weiten, in

der Birkenzone des Hochgebirges liegenden Gebiets, zu der

ungewohnlich grossen Prozentzahl (48) der Anthropochoren

Als Resultat der obigen Erorterungen konnen wir fest-

stellen, dass sowohl die absolutenwie auch die
prozentischen Artenzahlen der Anthropocho-
ren nicht nur von Alter, Stand usw. der Kul-
tur abhangig sind, sondern auch auf anderen
Umstanden, in hohem Grade auf der Artenan-
zahl und -qualitat (Menge der Apophyten)der
ursprunglichen Flora beruhen.

Die Zahlenwerte der Anthropochoren konnen also als

Massstab fur die Intensitat der Kultureinwirkung auf die

Flora nur bei einem Vergleich zwischen Gegenden, die etwa

die gleiche ursprungliche Flora besitzen und naturlich nicht von

allzu verschiedenem Umfang sind, benutzt werden. Es ware
jedoch sehr interessant, eine einigermassen objektive Taxie-
rungderHohederallgemeinenKulturverhalt-
nisse auch bei abweichenderen Gegenden auf floristi-

scher Grundlage ausfuhren zu konnen. Sehr zweckmassig
durfte in dieser Hinsicht die Anwendung derArtenzahlen
der seltenen Anthropochoren sein. Wenigstens
spiegelt sich, wie aus" Kap. VII hervorgeht, in den fraglichen

Zahlen der grosse Unterschied zwischen den Kulturver-

haltnissen des Ladoga- und des Binnenlandgebiets deutlich

wieder. Dieselbe Verschiedenheit zwischen diesen zwei

Gebieten kommt auch teilweise zum Vorschein, wenn man
die Artenzahlen der „eigentlichen Anthropo-
choren",- d. h. Arten, die inbezug auf das ganze Unter-
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suchungsgebiet als eingefiihrte zu betrachten sind (165 an

der Zahl, vgl. S. 284), miteinander vergleicht. Solche gibt

es im Ladogagebiete 158, im Binnenlandgebiete 176—59 =
117. Das Verhaltnis 158:117 = 4:3 zeugtja sei-

nerseits deutlich von dem hoheren Kultur-
standpunkte des Ladoga- oder K u 1 1 u r g e b i e ts

im Vergleich zum Binnenland- oder Einoden-
gebiete. — Inbezug auf die Schatzung der Grosse der

Kulturwirkung auf kleineren Arealen, an einzelnen Kultur-

platzen, sei auf das Kap. IX verwiesen.

Der Kiirze halben werden die detaillierteren Erorterun-

gen iiber die von der Kultur hervorgerufene Artenzunahme

der einzelnen Pflanzenfamilien usw. im Untersuchungsgebiete

hier ubergegangen. Am starksten hat sich die Artenzahl

bei denselben Familien vermehrt, die im allgemeinen auch

anderswo die starkste bezw. eine starke Zunahme infolge der

Kultur zeigen: Compositae mit 29 Arten, Cruciferae mit 19,

Graminaceae mit 13, Caryophyllaceae mit 12 usw. Es ist

zu bemerken, dass die grossten Anthropochoren-Familien

auch unter den urspriinglichen Arten zahlreiche kulturbe-

giinstigte Arten, Apophyten und wenig andere enthalten:

Compositae 29 Apophyten, 3 Hemeradiaphoren, 2 Hemero-
phoben; Cruciferae 8 Apophyten, 1 Hemeradiaphor und

keine Hemerophoben. Ferner sei nebenbei bemerkt, dass

es aus den angefuhrten Zahlenverhaltnissen zu schliessen

beinahe den Anschein hat, als hatten vor allem die hoch

entwickelten, phylogenetisch jungen Compositen sich den

Kulturverhaltnissen angepasst! Unter ihnen gibt es ja im

Gebiete 58 kulturbegiinstigte Arten und nur 5 nicht kultur-

begiinstigte. Unter den phylogenetisch alten Pteridophyten

kann man dagegen beinahe das umgekehrte Verhaltnis beob-

achten: die Pteridophyten umfassen 12 kulturbegiinstigte

(1 Anthropochor!, 11 Apophyten, von welchen mehrere nur

schwach hemerophil sind) und 25 nicht kulturbegiinstigte

Arten (9 Hemeradiaphoren und 16 Hemerophoben)!
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Die vorigen Zahlen- und Prozentangaben iiber die in ihrer

Beziehung zur Kultur verschiedenartigen Pflanzengruppen des

Untersuchungsgebiets betreffen nur die vom Verf. angetroffenen

Arten. Dadurch wurden, besonders da die beiden Hauptgebiete

im grossen und ganzen relativ gleich genau untersucht worden

sind (vgl. die Reisekarte, Karte Nr. 2, auch S. 21), die betr. Zahlen-

angaben besser vergleichbar. Doch scheint es mir angemessen

in diesem Zusammenhang auch diejenigen Arten zu beriicksichti-

gen, welche andere Botaniker (s. S. 15, Fussn.; die Sammlung

Herbarium Musei Fennici wurde noch nicht ganz genau durchge-

gangen) im Gebiete entdeckt haben. Es wird also hier ein

Verzeichnis dieser Pflanzen, welche alle r, r—rr oder meistens

rr auftreten, gegeben; die meisten oder ungef. 2
/3 sind nur an

einer Lokalitat gefunden worden und ungef. 1

/8
(zufallige oder

dgl.) sind ganz bestimmt oder hochst wahrscheinlich schon ausge-

storben (in dem Verzeichnis mit f bezeichnet). Einen bedeutenden

Zusatz bekommt das schon langst durchforschte Ladogagebiet (mit

L bezeichnete Arten), einen nur sehr geringen das Binnenlandge-

biet (mit dem Zeichen B versehen). Ausser denjenigen, die fur

das ganze Gebiet neu sind, gibt es einige, die nur fur das Ladoga-

(L) oder nur fur das Binnenlandgebiet (B) eine Zunahme bedin-

gen. Die Gruppierung der Arten nach ihrem Verhalten zu der

Kultur ist naturlich betreffs mehrerer Arten unsicherer als bei den

von mir selbst beobachteten.

Das Verzeichnis der betr.

Arten ist folgendes:

die Funde des Verf. ergiinzenden

HI I

I

reciter fir das

Aspidium Robertian.B
Equisetum scirpoid. B
Tupha latifolia L

iPhalaris Canariens. L +-H-
tHolms lanatus L H

fAvena elatior L i +——H
jTrisetum flavescens L + — 1

Glyceria remota L +
fCynosurus cristatus L + —

j
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It HI

Eriophomm callitr. B
Carex hirta L
Gagea silvatica L
Allium oleraceam L
Epipogon epipogon L
Epipactis rubiginosaL
E. palustris L; B
Salix hastata L
S. myrsinites L
Rumex obtusifoUus L

jMedicago i

Solarium
Hyoscya,

LaloVa^und ftir

M,

y. L

Myrica \ale L
Astragalus -alpiw

f ? Primula officinal. B +|-
Anchusa arvensis L +
Petasites frigidus L —

Einschliesslich die Arten des oben mitgeteilten Zusatzver-

zeichnisses ist die gesamte Artenzahl des Untersuchungsgebiets

694, des Ladogagebiets 670, des Binnenlandgebiets 505. Die

friiher angefuhrten Gesamtzahlen und besonders die Zahlenver-

haltnisse der Anthropoehoren, Apophyten usw. werden durch die

hinzugekommenen Arten nur relativ wenig verandert. Es seien

hier nur die am meisten veranderten Ziffern, diejenigen der Anthro-

poehoren, angefiihrt: im ganzen Gebiete 192 oder 28 °/o von der

gesamten Artenzahl (nach meinen eigenen Funden 165 bezw.

26 °/
0), im Ladogagebiete 184 oder 27 % (158 bezw. 26 %) und

im Binnenlandgebiete 180 oder 36 % (176 bezw. 36 °/
0).



VI. Uber das Auftreten der Hemerophilen

innerhalb verschiedencr Pilanzenvereine.

A. Die Apophyten in jungfraulichen natiirlichen

Pflanzenvereinen.

In welchen natiirlichen Pflanzenvereinen sind die Apo-

phyten iiberhaupt heimisch, in welchen Pflanzenvereinen

besonders die stark hemerophilen Apophyten?
Die Antwort auf diese Frage gibt die nebenstehende Ta-

belle, welche die Artenverteilung sowohl al-

ler Apophyten als auch der stark hemerophi-
len Apophyten, der Hemeradiaphoren und He-
merophoben in verschiedenen als jungfrau-
lich gedachten natiirlichen Pflanzenvereinen
des Untersuchungsgebiets darlegt. Die Pflan-

zenvereine, fur welche hier sowohl absolute wie prozen-

tische Artenzahlen der erwahnten Artengruppen berechnet

worden sind, sind folgende: 1. trockene und frische Heide-

walder (ausschl. die Ca//una-Felsenwalder (s. S. 88) und die

S. 95 erwahnten Subtypen der Oxalis-Myrtillus-Typen); 2.

Hainwalder (einschl. die vorigen Subtypen des Oxalis-Myr-

tillus-Typus); 3. gewohnliche Weiss- und Reisermoore, zu

denen die eigentlichen und ihnen sich nahe anschliessenden

Typen der Weiss- und Reisermoore gerechnet worden sind;

4. Braunmoore, offene quellige Moorflachen und ihnen sich

anschliessende Quellensaume und braunmoorartige Partien

der Braunbruchmoore; 5. gewohnliche Bruchmoore (ge-

meine Bruchwalder und normale Bruchmoore); 6. hainartige

Bruchwalder (einschl. die Krauterbrucher u. dgl., wie auch

die bruchmoorartigen Teile der -Braunbruchmoore); 7. Fel-



senvegetation (mit Beriicksichtigung auch der Charakter-

pflanzen der schattigen Felsen); 8. Ufervegetation der „ge-

wohnlichen" Binnenseen, Fliisse und Bache; 9. Ufervegetation

des Ladogasees; 10. Wasservegetation (einschl. Wasserufer).

Die Arten der fraglichen Pflanzenvereine sind die in den

Vegetationsbeschreibungen der betr. Pflanzenvereine ange-

fiihrten. Von diesen sind jedoch einige Arten, deren ur-

spriingliches Auftreten in den betr. Vereinen ganz unsicher

oder nur mehr oder weniger zufallig ist oder die anders

hier keinen eigentlichen Wohnsitz haben, weggelassen wor-

den (z. B. inbetreff der Hainwalder Chamaepericlymenum und

Lysimachia thyrsiflora u. dgl. wie auch die. S. 99—100 mit f
vermerkten Arten der trockenen Haine, inbetreff der Fel-

senvegetation Viola mirabilis, Campanula rapunculoid.es u. a.).

— Vergleichshalben ist in der Tabelle auch die ganze ur-

spriingliche Artenzahl mit den betr. Ziffern mitgeteilt.

0
[g

Apophyten
H '1U.M--

Hemero-
phoben

. i«m
0/

1 %

1. Trockene und frische
Heidewalder

2. Hainwalder
3. Gewohnliche Weiss-

und Reisermoore .

Quellenplatze u. dgl
5. Gewohnliche Bruch-

6. Hainartige Bruchwal-

7. Felsenvegetation . . .

8. Ufervegetation der
Binnenseen (xi. Fliis-

se und Bache)
9. Ufervegetation des

10. Wasservegetation. . .

84

45L
73

149
121.

103

119
65

40
112

6."

67

1>

47.6 12

54.9 55

50.o 34

35.6 11

43.6 29
68.4 45

65.0 30

73.1 43
24.6 2

14 3

27 ..

ll.i

23.9

15..

19.3

37

36..

15

29

20

29
49

7^4

24.7

30.i

36 42.9

77 37.7

30j 21.i

29 39.7

10

4

8

5 1 4.9

Alle urspriinglichen Ar-
ten des Gebiets ... 477 242 50.7 1

115 134 101 ! 21.2
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Von den Zahlenangaben der Tabelle sind hier nur die

betr. Verhaltnisse der Apophyten naher zu erortern.

Die grosste Artenzahl der Apophyten besitzen die Hain-

walder (112 Arten), die Ladogaufer (87), die Felsen (82), die

Braunmoore, Quellenplatze u. dgl. (71), die Binnenseeufer

(67) und die hainartigen Bruchwalder (65); die geringste

Artenzahl die gewohnlichen Weiss- und Reisermoore (12

Arten), die Gewasser (16), die gewohnlichen Bruchmoore

(26) und die Heidewalder (40). Die grossten Prozentzahlen

findet man an Ladogaufern (73 %), Felsen (68 °/
0),

Binnen-

seeufern (65 °/
0), in Hainwaldern (55 °/o) und Braunmooren,

Quellenplatzen u* dgl. (50 °/
0), die kleinsten in Gewassern,

Weiss- und Reisermooren usw. Die absoluten und pro-

zentischen Artenzahlen der stark hemerophilen Apo-

phyten zeigen mit unbedeutenden Ausnahmen dieselbe

Reihenfolge wie die der Apophyten iiberhaupt. Die ge-

ringe Anzahl der stark hemerophilen Arten in den gewohn-
lichen Bruchmooren und Heidewaldern (gewohnliche Wal-

der bei uns) ist besonders zu beachten. Ein allgemei-
ner, durchgangiger Zug in dem Vorkommen
der Apophyten iiberhaupt wie in dem Auftre-
ten der stark hemerophilen Apophyten an ver-

schiedenennaturlichenStandorten ist also der,

dass sie sowohl absolut als prozentisch zahl-
reich auf Felsen, an Ufern, in Hainwaldern und
fruchtbarenoffenenMoorenwachsen,und zwar
machen die Apophyten hier 73—50 % von der
gesamten Artenzahl aus. Zu einem viel klei-

neren Teil (25—48 %) kommen sie in Gewassern,
Weiss- und Reisermooren, in Heidewaldern
(gewohnliche Walder) und Bruchmooren (besonders in

den gewohnlichen Bruchmooren) vor 1
). Dass dieser Um-

Es sei bemerkt, dass der Verf. auch die fraglichen Ziffern fur

betr. Pflanzenvereine inbezug auf die „wirklichen", naturlich mehr

net hat. Dadurch werden die hochsten Prozentzahlen der Apophyten
mit 1—4 erhoht, die meisten niedrigen um 1—5 vermindert.

Im Vorbeigehen sei noch das — wie zu erwarten (vgl. S. 275)
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stand mit den theoretischen Voraussetzungen, die sich auf

allgemein bekannte Tatsachen stiitzen, gut iibereinstimmt,

geht aus Folgendem hervor.

Die Apophyten sind Arten, welche die Neigung haben,

sich auf den durch die Kultur geschaffenen oder doch mo-

difizierten Standorten auszubreiten. Die wesentlichste Ei-

genschaft dieser Standorte ist wohl die, dass die natiir-

lichen Machtverhaltnisse unter den Pflanzenarten hier durch

die Vertreibung oder wenigstens durch die Abnahme der

iibermachtigen Elemente (Hemerophoben) gestort worden

sind. Durch diesen Einfluss der Kultur konnen nun auch

die schwacheren Arten, wenn sie nicht durch edaphische

oder klimatische Faktoren gehemmt werden, sich an Ortlich-

keiten ausbreiten, von welchen sie friiher durch die kraftigen

Mitbewerber ausgeschlossen waren. Die Apophyten sind

gerade jene schwachen, aber doch verbrei-
tungsfahigen Elemente der u r s p r ii n gl i c h e n

Flora. Die schwacheren Arten sind natiirlich gezwungen

sich auf solche Lokalitaten zu beschranken, wo der Kampf
zwischen den Arten fehlt oder verhaltnismassig schwach

ist. In der ursprunglichen Natur sind diese Ortlichkeiten,

wie bekannt, vor allem durch Felsen und Ufer mit ihrer

liickenhaften Vegetation reprasentiert. Gerade hier fihden

wir die hochsten Prozentzahlen fur die Apophyten. Unter

den Standorten mit geschlossenen Bestanden kommen als

Standorte der schwachen Arten in ersten Linie diejenigen

in Betracht, an denen moglichst giinstige Bedingungen herr-

schen und wo infolgedessen sowohl kraftigere als schwa-

— hohe Artenprozent der Hemeradiaphoren in Gewassern,

Weiss- und Reisermooren, an Ufern usw. hervorgehoben. Die He-
merophoben sind natiirlich besonders fur die schattigen, durch

die Urbarmachung am meisten gestorten Standorte, Walder und
Bruchmoore, charakteristisch. Der Umstand, dass auch die Vegeta-

tion z. B. der Ufer, die doch kaum von der Kultur geschadigt worden
ist, Hemerophoben enthalt, wird dadurch verstandlich, dass* die betr.

Artem sich in anderen Pflanzenvereinen, wo sie auch vorkommen,
als Hemerophoben erweisen.
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chere Elemente die Moglichkeit haben Fuss zu fassen: die

fruchtbarsten, artenreichen Walder und Moore. In Hain-

waldern und Braunmooren u. dgl. fanden wir die zweit-

hochsten Prozentzahlen der apophytischen Arten. In den

fruchtbaren Bruchmooren (hainartige Bruchwalder) ist die

relative Anzahl uberraschend gering; hier wird die Prozent-

zahl durch die grosse Menge von hemerophoben Pflanzen-

arten (Schattenpflanzen) erniedrigt. Am wenigsten gibt es

schwache Arten natiirlich an Standorten, wo einige domi-

nierende Arten vorherrschen, ohne den anderen Wuchsplatz

zu geben: in diirftigeren Mooren und Heidewaldern (die

Gewasser, welche einen von den anderen ganz abweichen-

den Standort bilden, konnen hier unberiicksichtigt bleiben).

In den Weiss- und Reisermooren, in diirftigen Bruchmooren

und in Heidewaldern ist auch die Apophytenzahl, besonders

diejenige der stark hemerophilen Arten, am kleinsten. Spe-

ziell in der Anzahl der stark hemerophilen Arten unterschei-

den sich alle letztgenannten Pflanzenvereine schroff von den

friiher erwahnten. Die Anzahl der genannten Arten ist in

jenen (2—)5—12, in diesen 29—55.

Nach dem eben Angefiihrten ist es auch klar, dass das
apophytische Element der Flora in einer Ge-
gendhochstwahrscheinlichumsoartenreicher
ist, je reicherdie betr. Gegendistan verschie-
denen Felsen-, lifer-, Hainwald- und frucht-
baren Moorstandorten (= besonders giinstige
Apophyten-Lokalitaten) und umgekehrt. In

verschiedenen Teilen des Untersuchungsgebiets ist dieses sehr

deutlich bemerkbar. So hat, wie schon friiher S. 285 hervor-

gehoben wurde, das Ladogagebiet, welches zahlreiche Felsen,

giinstige Ufer, z. T. ganz allgemein vorkommenden Hainwal-

der und nicht selten fruchtbare Moore besitzt, auch relativ

viel mehr Apophyten als das Binnenlandgebiet, diese „Region

der Moore und Heiden" (s. S. 57), wo Felsen und Hainwal-

der selten oder schwach vertreten sind und wo die Ufer

meistens sehr diirftigen Boden haben. Die Anzahl der Apo-

phyten ist im Ladogagebiete 238, wahrend die Hemeradia-
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phoren und Hemerophoben nur 217 ausmachen; die ent-

sprechenden Ziffern fur das Binnenlandgebiet sind 150 und
171. Ohne weiteres 1st es nun verstandlich, warum zahlreiche

Apophyten (im ganzen 59 an der Zahl) erst durch die Kul-

tur aus dem Ladoga- in das Binnenlandgebiet gelangt sind

(vgl. S. 287). Hier bereitete ihnen Miner die iibermachtige

Herrschaft der Heidewalder und mageren Moore uniiber-

windliche Schwierigheiten bei der Ansiedelung.

Infolge der besonderen Bedeutung, welche die stark

hemerophilen Apophyten fur die vorliegende Untersuchung

haben und wegen des Interesses, das diese Arten in mancher

Hinsicht darbieten, seien hier noch detailliertere An-
gaben iiber die ursprunglichenStandortedie-
ser von der Kultur am m e i s t e n b e g ii n s t i gt e n

Apophyten? gegeben. Die betr. Apophyten bilden die

Gruppe 2 auf S. 256 und, ausgen. Silene nutans und Carlina

*longifolia, auch die Gruppe 1, S. 254. Arten, deren ur-

spriingliches Vorkommen an dem betr. Standort unsicher

ist, sind mit k (= Kulturansiedler?) bezeichnet, diejenigen,

welche nur an dem betr. natiirlichen Standort heimisch

sind, mit *; Arten, fin* welche die betr. Standorte, nach mei-

nen Beobachtungen zu schliessen, im Gebiete nur eine

„Nebenlokalitat" von sekundarem Wert bilden, sind in

Klammern angefiihrt.

Die stark hemerophilen Apophyten sind in den urspriing-

lichen Pflanzenvereinen folgenderweise heimisch:

1. In trocken

(Salix nigricans)

S. livida

Betula verrucosa

(Rubus Idaeus)

Fragaria vesca

((Trifolium medium))

Epilobium angustif.

Antennaria dioeca

Hypochoeris maculata

{(Picris hieracioides))

Hieracium pilosella

Summe 12 Arten, von denen keine einzige nur hier

vorkommt.
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*Gagea minima

Orchis maculatus

Gymnadenia conopea

B. pubescens

Alnus incana
*Hamulus lupulus

Urtica dioeca

(Stellaria graminei

Trollius Europaeui

Ranunculus auricc

V. sepium

Lathyrus pratensis

Polygala amarum
*Hyperic. quadrang. i

Tussilago farfarus

Hypochoeris maculata

nontanum Hieracia Cymella

pinella saxifraga

erophyllum silv.

Summe 55 Arten, von denen 11 nur hier vorkommen.

3. In gewohnlichen Weiss- und Reisermooren:

(Agrostis canina) Carex echinata Potentilla erecta

(Eriophorum atpinum) Orchis maculatus

Summe 5 Arten, von denen keine einzige nur hier vor-

kommt.

Selaginella selagin.

Triglochin palustre

HierochloU odorata

Agrostis vulgaris
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(Lathyrus pratensis (Brunella vulgaris k
) Tussilago farfarus

Polygala amarum Galium uliginosum Cirsium palustre

Epilobium angustif.

Summe 34 Arten, von denen 4 nur hier vorkommen.

Equisetum arvense Orchis maculatus Rubus arclicus

Aera caespitosa Salix nigricans Potentilla erecta

Carex alpicola Betula pubescens Epilobium angustif.

Summe 11 Arten, von denen keine einzige nur hi<

vorkommt.

Equisetum arvense Betula pubescens Vicia sepium

Aera caespitosa Alnus incana Epilobium angustif.

(Carex echinata) Trollius Europaeus Chaerophyllumsilvestre

(C. Goodenoughii) Ranunculus auricomus Brunella vulgaris

(C. flava) R. repens Galium uliginosum

(Juncus filiformis) Geum rivale G. mollugo

Orchis maculatus Rubus Idaeus Tussilago farfarus

Gymnadenia conopea R. arcticus Cirsium palustre

S. bicolor Potentilla erecta

Summe 29 Arten, von denen keine einzige nur hier

7. In der Felsenvegetation:

Botrychium lunaria Turritis glabra * Viola tricolor

Agrostis vulgaris k *Stenofragma Thalian. Epilobium angustif.

Poa pratensis *Sedum acre E. collinum

Carex alpicola Rubus Idaeus Pimpinella saxifraga

Betula verrucosa Fragaria vesca *Myosotis arenaria

B. pubescens "Potentilla argentea Galeopsis "bifida

(Urtica dioeca) Trifolium medium *Linaria linaria

*Rumex acetosella Vicia cracca Veronica officinalis

*Arenaria serpyllifolia Lathyrus pratensis "Veronica verna

* Cerostium "triviale k Polygala amarum G. mollugo
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Campanula rotundif. Tanacetum valgare *Crepis tectorum

*Erigeron acer * *Carduus crispus Hieracium pilosella

Antennaria dioeca Hypochoeris maculata H.a Cymella

Summe 45 Arten, von denen 16 nur hier (teilweise auch

an halbfelsigen Standorten der Hainwalder), z. T. nur auf

Riutta-Bergen vorkommen.

(u. Flusse und Bache):

Equisetum arvense

Selaginella selagin.

(Hierochloe odorata)

"Nardus stricta

Agrostis vulgaris

C. Oederi

Juncus filiformh

Salix nigricans

S. bicolor

oodenoughii *R

Summe 30 Arten,

(Fluss- u. Bachuft

Parnassia palustris

Potentilla erecta

Brunella vulgaris

Tanacetum vulgare

(s n Fl s ufer)

hier auftreten.

der Ufervegetaf

C. alpicola

C Goodenoughii ia palustris

Norvegica

Epilobium collinum

*Stachys paluster

(Brunella vulgaris)

*Euphrasia brevipila

To, vulgare)

:i:Leontodon auctumn

flava) (P. erecta)

Oederi *Trifolium spadiceum

Summe 43 Arten, von denen 16 nur hier vorkommen.
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10. In der Wasservegetation:

Alopecurus fulvus (f. fluitans), *Caltitriche verna

Summe 2 Arten, von denen 1 nur hier auftritt.

Alle eben erwahnten Pflanzen stellen urspriingliche Ar-

ten dar, welche in der unangetasteten Pflanzendecke des Ge-

biets eine viel geringere Rolle spielten als heutzutage. Die

meisten von ihnen waren auf sehr beschrankten Flachen zu-

sammengedrangt und haben sich von dort (vgl. indessen S.

252) wahrend des letzten Jahrtausends (vgl. S. 235) immer
weiter und weiter verbreitet, in dem Masse wie der Mensch
die friiher iibermachtige Herrschaft der Walder und Moore
unterdriickt hat. Sogar unter den Arten, die friiher nur einen

einzigen sehr beschrankten Standortstypus bewohnten, gibt

es Pflanzen, die nunmehr zu den haufigsten des Gebiets ge-

horen (Stellaria graminea, Achillea millefolium, Leontodon

auctumnalis k und zahlreiche andere). Als die wichtigsten

solcher ganz beschrankten Apophyten-Lokalitaten sind die

Riutta-Berge (Siidberge) und die Ladogaufer hervorzuheben.

Die Ladogaufer haben dadurch grosse Ahnlichkeit mit den

Meeresufern, wo bekanntlich (vgl. z. B. Sernander (1894,

S. 104), Focke (1904) u. a.) mehrere Ruderal- und Unkraut-

pflanzen einen wichtigen, z. T. ihren einzigen urspriinglichen

Standort haben. Inbezug auf die an den Riutta-Bergen hei-

mischen Arten verdient es erwahnt zu werden, dass mehrere
dort vorkommende Arten, z. B. Veronica verna, Achillea mille-

folium, Carduus crispas usw. friiher ohne Zweifel ebenso

grosse Raritaten waren, wie es z. B. Allium strictum, Poten-

tilla sericea, Androsaces septentrionale, Dracocephalus Ruy-

schiana usw. in unseren Tagen sind, und dass sie mit diesen als

Relikten betrachteten Arten vergesellschaftet wuchsen. Die

Moglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass einige unter den
stark hemerophilen, auf den Riutta-Bergen u. a. heimischen

Pflanzenarten wirklich als ahnliche Kontinental- oder andere

Relikten anzusehen sind, wie mehrere andere Bewohner
der gunstigsten Reliktenlokalitaten in Ladoga-Karelien. Erst
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durch ein detailliertes Studium des urspriinglichen Vorkom-
mens jener Arten, speziell in Fennoskandia, kann diese Frage

gelost werden.

Wie wir spater sehen werden (s. S. 310, Tab.), siedeln

sich die Pflanzenarten eines und desselben urspriinglichen

Standorts an sehr versehiedenartigen Kulturstandorten an.

Speziell unter den stark hemerophilen Apophyten kommen
mehrere Pflanzen vor, welche an den Kulturstandorten un-

ter Naturverhaltnissen von sehr abweichender Art gedeihen,

als diejenigen, an welche sie an ihren naturlichen Lokalitaten

gewohnt sind. Schattenpflanzen gedeihen vortrefflich an

schattenlosen Ortlichkeiten (Urtica dioeca, Trollius Europaeus),

Pflanzen der feuchten Standorte scheuen nicht relativ

trockene Lokalitaten {Poa trivialis, Potentilla Norvegica, Ga-

lium uliginosum u. a.) usw. Von diesen interessanten Ver-

haltnissen sei hier ein Beispiel naher angefiihrt, weil die

Aufmerksamkeit uberhaupt nur wenig auf sie gerichtet wor-

den ist.

Es gibt unter den Apophyten mehrere Ar-
ten, welche sich an den jungfrau lichen natur-
lichen Standorten des Gebiets wie mehr oder
wenigertypisch kalkholde, zum Teil wie kalk-
stete Pflanzen verhalten,an den Kulturstand-
orten aber diese ihre Natur in viel schwache-
rer Form, z. T. gar nicht zeigen. Eine solche Pflanze

ist im Untersuchungsgebiete Tussilago farfarus. Im Binnen-

landgebiete sah ich sie dreimal unter ganz unberuhrten Ver-

haltnissen, weit in Einoden, und zwar zweimal mit Cypripedi-

lum calceolus in Braunmoorbriichern, die einen Ubergang zu

hainartigen Bruchwaldern bildeten, vergesellschaftet, und ein-

mal in der Nahe eines CypripecWum-Bruchwaldes. Im La-

dogagebiete wurde sie auch in sehr fruchtbaren, kalkhalti-

gen Bruchmooren, bei nahrungsreichen Quellen, in Hain-

waldern der Kalkgegendqn (auch pec an Ladogaufern) usw.

gesehen. Wenn die betr. Art als Kulturbegleiter auftritt,

wachst sie auch auf mageren Ackern, Eisenbahnwallen usw.,

liebt aber doch offenbar nahrungsreiche (feuchte) Acker,



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 303

Grabenrander, Ruderalplatze usw. Beinahe ebenso deutlich

kalkhold wie die vorige Art ist an natiirlichen Standorten

Gymnadenia conopea, hauptsachlich eine Bewohnerin braun-

moorartiger Moore; ihr kalkholder Charakter kommt unter

Kulturverhaltnissen, auf Hochwiesen, in jungen Waldern

usw. kaum zum Vorschein. Das gilt auch von Botrychium

lunaria, die ich auf Grund meiner Beobachtungen (vgl. S.

256) in der -ursprunglichen Pflanzendecke als kalkhold be-

trachte. Kalkhold (kh.), z. T. kalkstet (kst.) sind meiner An-

sicht nach in der ursprunglichen Natur von den Apophyten,

deren „Kalkbedarf" an den Kulturstandorten schwacher als

anfanglich, bei einigen sogar ganzlich verschwunden ist, im

Gebiete die folgenden:

Botrychium lunaria kh. Trollius Europaeus kh. Linaria linaria kh.

Carex capillaris kst. Turritis glabra kh. Campanula rapunc. kh.

C. flava kh. Sedum acre kh. Tussilago farfarus kh.

Gymnadenia conop. kh. Linum catharticum kst. Carduus crispus kh.

Polygonum vivip. kh. Polygala amarum kst.? Picris hieracioides kh.

Arenaria serpyllif. kst. Primula officinalis kh.

Die eben angefiihrten, wie auch alle ahnlichen Umstande

finden natiirlich ihre Erklarung in den Verhaltnissen, welche

von dem Kampf zwischen den Mitbewerbern an alien Stand-

orten mit geschlossenen Bestanden herruhren. Die aufge-

zahlten kalkholden und kalksteten Pflanzen sind schwache

Arten der ursprunglichen Natur, fur welche der relativ

grosse Kalkgehalt des Standorts keine notwendige Lebens-

bedingung ist, welche aber in den ursprunglichen Naturver-

haltnissen deshalb nur an kalkreichen Ortlichkeiten auftre-

ten, weil sie dort allein so giinstige Lokalitaten finden, dass

sie mit starkeren Arten erfolgreich kampfen konnen. Erst

die Kultur bringt in ihrer okologischen Natur neue, bis

dahin verborgene Seiten zum Vorschein und zeigt, dass

sie eigentlich nur bedingungsweise an den Kalk gebundene

Arten sind.
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B. Die Anthropochoren und Apophytcn in Kultur-

Pflanzcnvcrcinen.

Welche p r o p o r t i o n al e Verteilung haben
die Anthropochoren und Apophyten in ver-

schiedenen Kultur-Pf lanzenvereinen?
Um diese Frage zu beantworten, wird im Folgenden

eine tabellarische Zusammenstellung der betr. Pflanzenarten

der wichtigsten Kultur-Pflanzenvereine vorgelegt. Vergleichs-

weise sei auch ein natiirlicher Pflanzenverein : die Walder

vom Myrtillus-Tyipus sowohl stark kulturbeeinflusst (junge

Brandkulturwalder) als auch in annahernd urspriinglichem

Zustande, angefiihrt. Die Artenberechnungen griinden sich auf

die in der Vegetationsbeschreibung angefuhrten Artenlisten

(fur Hofe u. eigentliche Ruderalplatze fehlen dort jedoch voll-

standige Angaben). Doch sind mehrere offenbar mehr oder

weniger zufallige, eigentlich anderen Standorten angeho-

rende Arten, welche in den Kultur-Pflanzenvereinen (beson-

ders in denjenigen, wo die Vegetation luckenhaft ist) keine

Seltenheiten sind, in diesem Zusammenhang unberiicksichtigt

geblieben; auch die Baume und die meisten Straucher der

Kulturstandorte sind weggelassen worden. Um mehrere

charakteristische Verschiedenheiten zwischen Ladoga- und

Binnenlandgebiet (sowie bei in ahnlicher Richtung voneinan-

der abweichenden Gebieten uberhaupt) hervortreten zu las-

sen, werden alle betr. Angaben aus diesen beiden Gebieten

gesondert mitgeteilt.

Die Verteilung der in ihrer Beziehung zu der Kultur

verschiedenen Pflanzenarten ist innerhalb der betr. Kultur-

Pflanzenvereine in der auf folgender Seite angefuhrten Ta-

belle angegeben.

Wir finden die Prozentzahl der Anthropocho-
ren an solchen Standorten am hochsten, die
von der Kultur am starksten beeinflusst sind:
auf Ackern, Hofen und R u d e r a 1 p 1 at z e n. ImLa-
dogagebiete betragt sie 60 bezw. 63 %, im Binnen-
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landgebiete 86 bezw. 81 °/0 . Die entsprechen-
denProzentzahlen derApophyten sind demerit-
sprechend niedriger: im Ladogagebiete40bezw.
37%, im Binnenlandgebiete 14 bezw. 1 9 % J

). Die
Minder zahl bilden die Anthropochoren auf ge-

wohnlichen Hochwiesen und feuchten Wiesen,
wo ihre P r o z e n t z a h 1 e n im L a d o g ag e b i e t e 24
bezw. 13, im Binnenlandgebiete 45 bezw. 21 sind.

Die entsprechenden P r o z e n t z ah 1 e n der Apo-
phyten sind 66 bezw. 73 und 46 bezw. 6 6. Ausser-

dem wachsen auf den Wiesen Pflanzen, die ich zu den He-

meradiaphoren und Hemerophoben zahle, allerdings nur

in geringer Anzahl und oftmals mehr oder minder zufallig.

In den e i g e n 1 1 i c h e n K u 1 1 u r - Pf 1 a n z e n v e r e i n e n

bestehen also die Arten g r 6 s s t e n t e i 1 s aus An-
thropochoren , in Halbkultur-Pflanzenverei-
nen aus Apophyten. Hemeradiaphorenund He-
merophoben gibt es nurinHalbkultur-Pflan-
zenvereinen und zwar nur in sehr geringer
Anzahl. Die grosse Menge des anthropochoren Elements

auf den Wiesen verdient eine besondere Beachtung, weil

die direkte Abhangigkeit dieser Standorte von der Kultur

sogar in Abrede gestellt worden ist (vgl. S. 8 ff.). Sogar

auf feuchten Wiesen findet man 13 bezw. 21 °/o Anthro-

pochoren. — Das viel reichlichere Vorkommen der Anthro-

pochoren in den betr. Pflanzenvereinen des Binnenlandge-

biets als in denjenigen des Ladogagebiets beruht natiirlich

auf dem schon mehrmals beriihrten Umstande, dass ein

grosser Teil von Pflanzenarten der Kulturstandorte, die im

Ladogagebiete urspriinglich (Apophyten) auftreten, hier als

Anthropochoren zu betrachten sind.

') Ungefahr ahnliche Prozentzahlen gibt Hell wig (1886, S. 358)

fur die Ackerflora (151 Arten) Deutschlands an: ca. 80° 0 Anthropocho-

ren und ca. 20 °/0 Apophyten. Fur die typischen Ruderalpflanzen

(55 Arten) sind die Prozentzahlen desselben Verfassers: 42 % Anthro-

pochoren und 58 0
o Apophyten (nach der Tabelle 1. c. S. 361—363 be-

rechnet). Diese Ziffern weichen, wie ersichtlich, bedeutend von den
oben angefuhrten ab.
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Auch in den v e r gl e i c h s h a 1 b e n a n ge f ii h r t en
stark kulturbeeinflussten Brand kultur waldern
vom Myrtillus-Typus gibt es eine recht an-
sehnliche Menge (16 b e z w. 30 °/

0) von Anthro-
pochoren. Dieser Umstand muss besonders betont wer-

den, weil das mehr oder minder regelmassige Vorkommen
der Pflanzenarten in Waldern oft fur einen direkten Beweis

- von deren Urspriinglichkeit gilt, was aber, wie wir sehen,

durchaus nicht immer richtig ist. Die betrachtlich grossere

Menge des apophytischen Elements in jungen Brandkultur-

waldern (63 bezw. 49 °/
0) im Vergleich zu annahernd ur-

spriinglichen Waldern (42 °/
0) verdient ebenfalls Beachtung.

Ein bedeutender Teil derselben ist aus anderen naturlichen

Standorten als Kulturansiedler hierher eingewandert. He-

merophobe Pflanzenarten gibt es, wie zu erwarten, in

Waldern mehr als auf Wiesen. In annahernd urspriing-

lichen Myrtillus-W'aldern bilden sie beinahe -die Halfte von

der Gesamtsumme der Arten (45 %). — Im Vorbeigehen

sei erwahnt, dass nicht allein in jungen (oder massig alten)

Waldbestanden, sondern auch an anderen durch die Kultur

modifizierten urspriinglichen Standorten zahlreiche Anthro-

pochoren wachsen (vgl. mit Hiilfe der Tabelle S. 266—274
z. B. die Artenverzeichnisse der von der Kultur beein-

flussten Felsen, S. 166 ff.). Auch an weniger beeinflussten

Standorten treten diese auf (vgl. z. B. das Artenverzeichnis

aus den Ufern des Ladogasees, S. 190, wie auch das auf

S. 248—251 Angefiihrte). Am wenigsten findet man fremde

Elemente in den Gewassern, und zwar gibt es hier nur

eine einzige eingefuhrte Art, Helodea Canadensis.

Da man befiirchten kann, dass gewisse mehr oder min-

der seltene und vor allem zufallige Arten, welche nicht alle

von der fruher angefiihrten Tabelle ausgeschlossen sind,

Verhaltniszahlen hervorrufen, die namentlich von den rich-

tigen „Mengenverhaltnissen" abweichen, habe ich von den
mehr oder weniger haufigen oder sonstwie fur ihre Stand-

orte besonders charakteristischen Arten eine entsprechende,

auf der nachsten Seite angefiihrte Tabelle zusammengestellt.
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Ein Vergleich zwischen den Prozentzahlen der spateren

Tabelle und denjenigen der friiher angefiihrten, die gesamten

Arten betreffenden, legt dar, dass die Zahlen einigermassen

unverandert geblieben sind; nur auf feuchten Wiesen (und

in Brandkulturwaldern) ist das Anthropochorenprozent be-

merkbar gesunken. Die Anthropochoren sind also
sowohl in den eigentlichen Kultur- Pf lanz e n

-

vereinen als auch in H a 1 b k u 1 1 u r-Pf 1 a n z e n v e r-

einen sehr wichtige Element e, die sich nicht
durch ihr seltenes oder zufalliges Auftreten
schwacher als die spontanen Arten (Apophy-
ten) zeigen. Als eigentlich dominierende Arten findet

man aber die Antropochoren im allgemeinen nur in den

eigentlichen Kultur-Pflanzenvereinen, wo sie meistens den

Hauptteil der Pflanzenmasse bilden !

). — Das gute Gedeihen

der Anthropochoren in den betr. Pflanzenvereinen stimmt

gut mit der Erscheinung iiberein, dass, wie wir im folgen-

den Kapitel sehen werden, zahlreiche Anthropochoren un-

abhangig von klimatischen und natiirlichen edaphischen

u. a. Faktoren sich iiber das ganze Untersuchungsgebiet

oder grosse Teile desselben sehr allgemein verbreitet haben.

Auch die Frage, aus welchen natiirlichen
Pflanzenvereinen da's apophytische Element
in den verschiedenen Kultur-Pflanzenverei-
nen herstammt, sei durch eine tabellarische Zusammen-
stellung beleuchtet. Inbezug auf die einzelnen Pflanzenarten

wurden hierbei dieselben Prinzipien, wie bei der Zusam-

menstellung der Tabelle auf S. 305 befolgt. Doch beziehen

sich der Kiirze halben alle Angaben auf das ganze Gebiet,

nicht gesondert fur das Ladoga- und das Binnenlandgebiet.

Die betr. natiirlichen Pflanzenvereine sind dieselben, die im

Zusammenhang mit der allgemeinen Besprechung der natiir-

!

) Nach A n d e r s s o n (1906, S. 95) sind von den 68 lastigen Un-
krautern Schwedens ca. 40 bestimmt eingefuhrt; ca. 22 sind auch in

ursprunglichen Pflanzenvereinen zu finden, doch nicht immer in glei-

chen Formen; die iibrigen 6 sind unsicher.
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lichen Pflanzenvereine apophytischer Arten auf S. 292 naher

prazisiert worden sind.

Von der Gesamtzahl der Apophyten in verschiedenen

Kultur-Pflanzenvereinen des Untersuchungsgebiets verteilen

sich die Arten l

) auf naturliche Pflanzenvereine in der Weise,

wie die auf nebenstehender Seite angefiihrte Tabelle dar-

legt 2
).

Aus der Tabelle erhellt ohne weiteres, dass die Apo-
phyten der einzelnen Kultur-Pflanzenver-
eine aus sehr verschiedenartigen natiirlichen
Pflanzenvereinen stammen, selbstverstand-
lich zum grossten Teil aus denjenigen, die
iiberhaupt die grosste prozentische und abso-
lute Anzahl von Apophyten besitzen: aus der
Vegetation der Felsen, Ufer, Hainwalder und
fruchtbareren Moore. Trotz der grossen Buntheit

der Verhaltnisse kann man dabei folgende Hauptziige be-

merken: die Apophyten der eigentlichen Kultur-
Pf lanzen vereine kommen h aupts achlich von den
Ladogaufern (5 2— 63 °/

0) und Felsen (3 4— 38 %),
zu einem sehr grossen Teil auch aus Hainwal-
dern (3 4— 4 0 %); die gewohnlichen Hochwie-
sen haben die Mehrzahl i h r e r A p o p h y t e n a u

s

Hainwaldern (6 3 %) und ausder Felsen vege-
tation (4 2 °/

0), die feuchten Wiesen aus Braun-
mooren u. dgl. (72%), hainartigen Bruchwal-

y
) Urn welche Arten es sich in den verschiedenen Fallen in

erster Linie handelt, durfte jeder Florist ohne nahere Hinweise mit

Hulfe der Verzeichnisse S. 297—301 finden konnen.
a
) Infolge des Fehlens bezw. der geringen Anzahl der Hemer-

adiaphoren und Hemerophoben in Kulturpflanzenvereinen (vgl. die

Tab. S. 305), geben die in der Tabelle mitgeteilten Angaben direkt

bezw. im grossen und ganzen die Verhaltnisse inbezug auf das ganze

spontane Element der betr. Kultur-Pflanzenvereine wieder. Qie nicht

apophytischen Arten der Wiesen stammen aus den natiirlichen Stand-

orten, aus welchen die Wiesen (s. die Vegetationsbeschreibung) ent-
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dern (5 0%), (feuchteren) Hainwaldern (4 7%)
und von den Ufern (46%) erhalten.

Wie sind diese Ziige zu erklaren? Dass das reichliche

Vorkommen der Felsen- und Uferpflanzen in den eigent-

lichen Kultur-Pflanzenvereinen mit dem Umstande zusam-

menhangt, dass sowohl an eigentlichen Kulturstandorten

als auf Felsen und Ufern der Kampf zwischen den Pflanzen

fehlt oder schwach ist, durfte ohne weiteres offenbar sein.

Doch enthalten die betr. Kultur-Pflanzenvereine merkwiirdig

wenig Arten von gewohnlichen Ufern (14— 18 %) und be-

merkenswert viel z. B. aus den Hainwaldern (34—40 %).

Die gewohnlichen Hochwiesen und die Hainwalder haben

am meisten gemeinsame Arten; auch das wichtige Fehlen

der Moose und Reiser und den Gras- und Krautreichtum

nebst mehreren anderen Verhaltnissen haben sie mitein-

ander gemein. Von Nilsson (1902) werden die gemein-

samen Eigenschaften der Wiesen und Hainwalder so hoch

geschatzt, dass er diese zu den Pflanzenvereinen der Wie-

senserie zahlt Gerade aus den Hainwaldern sind, wie be-

kannt, die iippigsten Hochwiesen entstanden, in mehreren
Fallen als unmittelbare Folge der Abholzung. Nachst den

Hainwaldern sind als urspriingliche Standorte der Hoch-

wiesen-Apophyten die Felsen am wichtigsten; hier, beson-

ders auf den Riutta-Bergen, findet man auch kleine, fur

Wiesenpflanzen offenbar giinstige wiesenartige Gras- und
Krautfluren. Die Apophyten der feuchten Wiesen sind

hauptsachlich Bewohner der Braunmoore und diesen ver-

wandter Moore, welche alle in der urspriinglichen Natur
den feuchten Wiesen am nachsten entsprechen; nach diesen

kommen natiirlich die hainartigen Bruchwalder und die

feuchteren Hainwalder, aus welchen beiden die besten Torf-

bodenwiesen oft direkt durch Abholzung entstanden sind,

dann Ufer usw. Alles in allem durfte es aus dem Angefiihr-

ten hervorgehen, dass derHauptteil der Apophyten
in verschiedenen Kultur-Pflanzenvereinen
aus solchen natiirlichen Pflanzenvereinen
stammt, welche unter den urspriinglichen
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Pflanzengesellschaften mit den betr. Kultur-
Pflanzenvereinen mehrere grundwichtige Ei-

genschaften gemein haben, d. h. mit denen sie

am nachsten verwandt sind. Dass aber die Apo-
phyten an den Kulturstandorten durchaus nicht immer ahn-

liche Lebensbedingen suchen, wie die, an welche sie in der

ursprunglichen Pflanzendecke gewohnt sind, wurde schon

auf S. 302 hervorgehoben. — Es sei noch bemerkt, dass die

Anthropochoren der verschiedenen Kultur-Pflanzenvereine

wahrscheinlich in ihrer Heimat eine in den Hauptziigen

ahnliche Verteilung auf verschiedene natiirliche Standorte

zeigen wie die oben besprochenen Apophyten.

Die entsprechenden Prozentzahlen der mehr oder we-

niger haufigen oder sonstwie charakteristischen Arten sind

im grossen und ganzen die gleichen wie fur die gesamten

Arten der verschiedenen Kultur-Pflanzenvereine und werden

darum hier weggelassen.

Die Angaben der oben vorgelegten Tabellen iiber die

ursprunglichen Standorte der Wiesenpflanzen stimmen iibri-

gens gut damit iiberein, was Krause (1892) iiber die nord-

deutsche Wiesenflora und Cajander (1909a) iiber die

Alluvialwiesenflora in den Flusstalern z. B. des Tornio- und
Kemijoki mitteilt. Nach Krause sind Walder (die am ehesten

unseren Hainwaldern entsprechen), vor allem Waldlichtungen

(die in meinem Untersuchungsgebiete nur eine untergeord-

nete Rolle spielen), ferner Moore und Ufer die ursprung-

lichen Standorte der norddeutschen Wiesenflora. Nach
Cajander (J. c. S. 198) sind die Pflanzen der Alluvial-

wiesen grosstenteils in Alluvialwaldern (72 °/
0 von der ge-

samten Artenzahl) und an verschiedenartigen Ufern (46—
73 °/

0) heimisch. In alien diesen Angaben werden auch die

nicht apophytischen spontanen Arten der fraglichen Stand-

orte beriicksichtigt. Doch sind sie in der Hauptsache mit

den oben angefiihrten Prozentzahlen vergleichbar (vgl. S. 311,

Fussn. 2).



VII. Der Einfluss der Kultur auf die Verbreitung

der Hemerophilen des Gebiets.

A. Anthropochoren.

Die eingefuhrten Arten haben naturlich eine sehr ver-

schiedenartige Verbreitung in dem Untersuchungsgebiete.

In mehreren Fallen ist iiber die Verbreitung einer einzelnen

Art kaum etwas anderes als das kurze Feststellen des betr.

Wohngebiets anzufiihren; in anderen Fallen dagegen spie-

gelt diese besonders interessante Seiten in dem Einfluss

der Kultur auf die Flora wieder und verdient darum hier eine

nahere Erorterung. Dieses mit urn so mehr Grund, als das

nachstehend iiber die Verbreitung der betr. Anthropochoren
Gesagte meistens nicht nur fur das betr. Gebiet sondern fur

die Verhaltnisse in unserem Lande iiberhaupt mehr oder

weniger genau gelten diirfte. Die Wohngebiete einiger Ar-

ten mit besonders charakteristischer Verbreitung werden im

Folgenden durch Karten veranschaulicht. Die Pflanzenarten,

deren Vorkommen kartographisch wiedergegeben ist, sind im

allgemeinen so ausgewahlt, dass ihr Auftreten oder Fehlen

moglichst genau beurteilt werden konnte. Sie sind Pflanzen

der Hofraume, Dorf- und Landstrassen, Gartenlandereien usw.,

die leicht durchgemustert werden konnten; mehrere von ihnen

sind z. B. durch ihre Hohe (Artemisia, Lappa, Cirsium, He-

racleum) sofort an alien Kulturplatzen bemerkbar. Die betr.

Karten diirften also eine verhaltnismassig sehr grosse Zu-

verlassigkeit im Wiederspiegeln der tatsachlichen (doch sind

die zahlreichen Kulturplatze des Kulturgebiets relativ viel

ungenauer untersucht worden als diejenigen des Einoden-

gebiets) Verbreitungsverhaltnisse besitzen.



Die eingefiihrten Arten (Anthropochoren inbezug auf

das ganze Gebiet), iiber deren Haufigkeitsgrad das Hemero-
philenverzeichnis auf S. 266 ff., teilweise auch die Tabel-

len I—VI, nahere Angaben bringen, sind nachstehend in

drei Hauptgruppen eingeteilt: A. Anthropochoren, welche

ein mehr oder minder allgemeines oder wenigstens zer-

streutes und ungefahr gleichmassiges Vorkommen im gan-

zen Gebiete haben; B. Anthropochoren, die in einem oder

einigen Teilen des Gebiets ein mehr oder weniger allgemeines

oder zerstreutes Vorkommen haben, in anderen Teilen bedeu-

tend seltener sind oder fehlen; C. Anthropochoren mit mehr
oder weniger seltenem Vorkommen im Gebiete iiberhaupt.

Selbstverstandlich sind diese Gruppen nicht scharf markiert.

A. Anthropochoren, die ein mehr oder min-
der allgemeines (fqq—st fq) oder wenigstens
zerstreutes (p) und ungefahr gleichmassiges
Vorkommen imganzen Gebiete haben. Im Kultur-

gebiete sind freilich die meisten dieser Arten infolge der

dichteren Besiedelung absolut, aber nicht oder nur in ge-

ringerem Grade relativ haufiger als im Einodengebiete.

Alle zu dieser Gruppe gehorenden Arten (43 an der

Zahl), mit Ausnahme von Alchimilla micans, sind fqq—st fq,

die meisten fq und fast iiberall, wo nur ein wenig altere

Kulturplatze mit ihren verschiedenartigen Kulturstandorten

vorkommen, verbreitet. Die betr. Arten sind folgende:

nthoxanthum <

Festuca elatior

Triticum repens

Juncus bufonius

Stellaria media

Spergula arvensis

Fumaria officinalis

Erysimum cheiranth

Capsella bursa pasto

iimilla pastoralis

Plantago major

Galium *Vaillantii

Campanula patula

C. glomerata

Gnaphalium silvaticu

(vgl. jedoch S. 28

Chrysanthemum leuc

Centaurea Phrygia

Leontodon hispidus

tiieracia Auriculina
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Uber Arten, die infolge der Jugend der Kulturflache

cht selten fehlen, siehe am Ende des. Kap. IX.

nigerallgemeines (fqq— st fq) o d e r z e r s t r e u t e s (p)

Vorkommen haben, in anderen Teilen bedeu-
tend seltener sind oder fehlen. Die Arten dieser

Gruppe, 35 an der Zahl, teile ich in zwei Untergruppen ein:

a. Arten mit einem zusammenhangenden Verbreitungsgebiet;

b. Arten mit mehreren Verbreitungsgebieten.

a. Arten mit einer zusammenhangenden
Verbreitu-ng werden folgenderweise gruppiert: 1. Arten,

deren verschiedene Verbreitung in verschiedenen Teilen des

Gebiets durch den Unterschied in den allgemeinen Kultur-

verhaltnissen zu erklaren ist, und 2. Arten, bei denen dies

auf anderen Ursachen als den eben erwahnten beruht.

1. Arten, deren verschiedene Verbreitung
in verschiedenen Teilen des Gebiets allein
oder zum grossen Teil auf den verschiede-
nen allgemeinen K u 1 1 u r v e r h a 1 1 n i s s e n beruht
Alle diese Arten, 21—24 an der Zahl, kommen nur im Kul-

turgebiete vor oder sind dort allgemeiner als im Einoden-

gebiete. Einige Arten dieser Gruppe haben im Gebiete eine

sudliche Verbreitung. Dass diese aber nicht klimatisch be-

dingt ist, geht daraus hervor, dass dieselben Arten in an-

deren Teilen Finnlands oft bedeutend nordiicher (hauptsach-

lich in dichter besiedelten Gegenden) vorkommen. Auf die

ganze Gruppe ist wegen ihrer Wichtigkeit eine besondere

Aufmerksamkeit gerichtet worden und mehrere einzelne

Arten werden im Folgenden naher besprochen. Zu der

Gruppe gehoren folgende Arten:

Alopecums pratensis Brassica campestris ? Veronica arvensis

Bromus secalinus Potentilla anserina Anthemis tinctoria

Urtica urens P. Goldbachii Matricaria discoidea

Atriplex patulum Trifoliam hybridum Artemisia vulgaris

Spergularia campestris Vicia hirsuta? Senecio vulgaris
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a. Von den erwahnten Arten sei erst Matricaria discoi-

dea besprochen, deren auf der Karte Nr. 4 veranschau-

lichte Verbreitung (nur das Vorkommen in Hofraumen

oder deren Nahe vermerkt) am wenigsten begrenzt, aber

nichtsdestoweniger interessant ist. Die wegen ihrer raschen

Verbreitung beriihmt gewordene Pflanze erreichte das Un-

tersuchungsgebiet erst vor etwa 45 Jahren (s. Kap. VIII),

bewohnt aber nunmehr die meisten Hofraume des Gebiets,

ist allgemein auf den Wegen und wachst auch auf Ackern

der grossten Dorfer usw. Sie fehlt fast nur in sol-

chenDorfern, Bauernhofen oder Kate n, die in

den entf erntesten Gegenden des Einodenge-
biets liegend keinen ordentlichen zu der
Landstrasse fuhrenden Fuhrweg besitzen,
oder wenigstens neulich n o c h n i c h t b e s a s s e

n

(vgl. S. 73); zum Teil hat aber die Pflanze auch hierher den

Weg gefunden und kommt wohl nach einem oder ein paar

Jahrzehnten iiberall vor. Wenn wir noch hinzufiigen, dass

sie auf den meistbefahrenen Landstrassen haufig wachst,

seltener, zum Teil ganz selten auf w-eniger benutzten, und dass

sie auf kleinen, weiter von den Dorfern entfernten Wegen
beinahe immer fehlt, so ist es klar, dass die Verbrei-

Verkehrsintensitat steht (vgl. indessen das im Kap.

VIII iiber die direkte Verbreitung dieser Pflanze durch den

Menschen Gesagte; diese Verbreitungsweise hat offenbar

keine bemerkenswertere Rolle gespielt). — Die Tatsache,

dass Matricaria discoidea im Untersuchungsgebiete wie in

Finnland iiberhaupt sich rascher verbreitet hat und viel

haufiger geworden ist
l

)
(in Sud- und Mittel-Finnland diirf-

ten die einzigen Dorfer, wo die betr. Pflanze fehlt, fast alle

J
) Ihre Stellung unter den Pflanzenarten, die in ihrer Verbrei-

tung mehr oder weniger deutliche Beziehungen zu der Eisenbahn
zeigen, was aus mehreren anderen Landern berichtet wird (s.

z.B.Gray (1878—97, Vol.1, Part. II, S. 364), Ascherson u.

Graebner (1898, S. 725) und B i r g e r (1910 b, S. 14) ), hat sie schon
langst verloren.
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gerade im Untersuchungsgebiete liegen) als z. B. in der

Gegend von Stockholm (Stockholmstraktens vaxter
1914, S. XL1X) oder in Schweden (Birger 1910 b) uber-

haupt und in Norwegen (Holmboe 1900, S. 183 ff.), hat

bisher keine Erklarung gefunden.

0. AlswirklicheCharakterpflanzenalterer
und intensiverer Kultur, dichterer Bevolke-
rungusw. verdienen mehrere Hof-, Weg- undAcker-
pflanzen Beachtung. Nach den Beobachtungen des Verf.

sind im Untersuchungsgebiete als solche wenigstens fol-

gende zu betrachten:

Urtica mens Lamium hybridum Lappa tomentosa

Atriplex patulum Artemisia vulgaris Cirsium lanceolatum

Mit Ausnahme von Atriplex und Senecio, welche noch

eine relativ geringe Verbreitung besitzen, haben sie alle das

miteinander gemein, dass sie haufig und reichlich in alien

oder vielen der altesten Wohngebiete des Kulturgebiets

wachsen, die meisten auch an anderen Stellen verhaltnis-

massig haufig, aber mehr oder weniger selten im Einoden-

gebiete, wo sie gewohnlich nur in alten, mittelgrossen oder

insbesondere in grossen Dorfern vorkommen. Oftestens

wachsen sie sowohl im Kultur- wie im Einodengebiete in

solchen Dorfern, wo sie keine allgemeine Verbreitung ge-

wonnen haben, in der Nahe der altesten Bauernhofe oder
solcher, auf welche sich die Wirkung verschiedener Kultur-

faktoren in der einen oder anderen Form besonders kon-
zentriert hat. In jungeren Besiedelungsgebieten auch des

Kulturgebiets, z. B. in den Grenzgegenden der Kirchspiele
Sortavala und Ruskeala mit ihrer verhaltnismassig dichten,

aber teilweise erst 15—30jahrigen Bebauung (vgl. S. 62),

fehlen diese Pflanzen oder sind bedeutend seltener als in

den naheliegenden alten Besiedelungsgegenden. Es ist

offenbar, dass alle diese Pflanzen eine besonders stark
entwickelte Neigung zu einer aus dem einen
oder anderen Grunde langsamen Verbreitung
haben (vgl. Ende des Kap. IX). Wie aus einigen Lite-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1.

raturangaben hervorgeht (vgl. weiter) und wie der Verf. aus

eigener Erfahrung im nordlichen Tavastland weiss, verhalten

sich diese Pflanzen in der besprochenen Hinsicht auch in

mehreren anderen Gegenden, vielleicht in ganz Finnland,

ungefahr ebenso wie im Untersuchungsgebiete.

Von den betr. Pflanzenarten zeigt die allgemein be-

kannte Hof- und Wegpflanze Potentilla anserina (Karte
Nr. 5) wie die Landstrassenpflanze Cirsium lanceolatum

(Karte Nr. 6) eine auffallend ahnliche Verbreitung. Beide

sind im ganzen Kulturgebiete mehr oder weniger allgemein,

im Einodengebiete mehr oder minder selten. Die letztere

Art, die inbezug auf ihren Standort weniger wahlerisch ist>

da sie u. a. auf Ahos, auf Schlagflachen usw. wachsen
kann, ist verbreiteter (im Dorf Leppaniemi, Kirehsp. Suo-

jarvi, hat die Art nach mundl. Mitteilung des Forstmeisters

E. Mantyvaara sich in den letzten Jahren bemerkbar

ausgebreitet), wahrend die erstere nur in Bevolkerungs-

zentren der Ladogakiiste und in der Umgegend des Kirch-

dorfs von Ruskeala wirklich haufig ist. Im Einodengebiete

ist ihr allgemeines und massenhaftes Auftreten an Wegen
und Angern des alten Fabriksorts St. Anne, Kirehsp. Suo-

jarvi, ohne weiteres gut verstandlich. Von dort erstreckt

sich eine Verbreitungskette nach W hin durch Einoden-

dorfer, wo sogar Matricaria discoidea teilweise noch fehlt;

dies findet seine Erklarung dadurch, dass noch vor etwa

30 Jahren, vor der Vollendung der Landstrasse nach Koi-

rinoja (vgl. S. 72), der Verkehr von Suojarvi nach Suis-

tamo und Sortavala iiber diese Orte ging (allerdings nur

auf Reitwegen und selbstverstandlich zum grossten Teil im

Winter). — Die Verbreitung der hauptsachlich an Haus-

wanden usw. wachsenden Urtica urens schliesst sich den

eben erwahnten Arten nah an.

Die mit Vorliebe Hofraume und Land- (nur in Dorfern!)

und Dorfstrassenrander besiedelnden Artemisia vulgaris

(Karte Nr. 7) und Lappa tomentosa (Ka^te Nr. 8; hier

sind auch die seltenen Funde von Lappa glabra vermerkt,

weil sie als steril vielleicht nicht immer von der anderen
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Art unterschieden wurde) sind auch vor allem im Kultur-

gebiete verbreitet, namentlich die letztere Art, die im Ein-

odengebiete nur im nordostlichen Teile vorkommt, wohin sie

offenbar erst neulich eingefiihrt worden ist (im Kirchdorf von

Korpiselka 1 Ex. neben dem Gasthof gefunden, 1 Ex. neben

der Treppe eines Kaufladens und 1 Ex. in der Nahe davon

an der Landstrasse; in Havuvaara, Kirchsp. Soanlahti, vor

10 Jahren in einem Hofraum ausgesat, wo sie sich in ho-

hem Grade vermehrt hat). Obschon bei der Entwickelung

des heutigen Wohngebiets beider Arten Verhaltnisse wie

allgemeines Alter der Kultur, Dichtigkeit der Besiedelung

und dadurch erleichterter Samentransport, usw. (vgl. auch

S. 81) die wichtigste Rolle gespielt haben durften, so ver-

mute ich, dass die Ausbreitung von Lappa tomentosa,

z. T. auch von Artemisia vulgaris, inhohemGradevon

katholischen Bevolkerung ties Eincfdenge-
biets und dem davon herriihrenden, oft eigen-
tumlichen Charakter ihrer Hofraume beein-
flusst worden ist. Bei der erwahnten Bauart sind die

Wohnstatten der Menschen und der Haustiere unter einem
Dach vereinigt und die Tiere wandern, wenigstens in vielen

Bauernhofen, im Sommer iiberall frei herum, so dass sich

in der Nahe des Hauses keine von ihnen unberiihrten

Standorte bilden konnen. Ausserdem hauft sich gerade bei

den Hausern in der unhygienischsten Weise neben den
Treppen der Kehricht, der Boden urn das Haus herum wird
ubermassig gedungt usw. (vgl. S. 222), so dass die Pflan-

zen vor allem neben den Treppen und Hauswanden andere
Lebensbedingungen finden als in den Hofraumen des
Kulturgebiets. Zu der Vermutung, dass diese Umstande
in ziemlich hohem Masse die eigentumliehe Verbreitung
der besagten Pflanzen verursachen, kam ich durch die

Beobachtung, dass Lappa (z. T. auch Artemisia) bei ihrer

Verbreitung erstaunlich genau (s. die Karte Nr. 8) der
Grenze folgt, bis zu welcher, nach der freundlichen Mittei-

lung des Schriftstellers Iivo Harkonen, um die Jahr-
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hundertwende die ostwarts allgemein herrschende nowgo-

rodische Bauweise reichte (auf vielen Stellen auch E von

der Grenze ist die Bauweise jetzt eine andere; doch

konnen die Pflanzen diesen Veranderungen natiirlich nicht

so rasch folgen). Meine Vermutung wird ferner durch die

Wahrnehmung bestatigt, dass Artemisia, wenigstens zum
Teil (vielleicht sogar hauptsachlich, obwohl ich aus Mangel

an Aufnahmen dieses nicht bestimmt behaupten kann), in

den Dorfern des Einodengebiets beinahe nur auf einigen

dauernd als Kohlgarten benutzten umzaunten Flachen in

der Hausernahe wachst.

Die alleralteste Kultur und den grossten Ver-

kehr scheint von den Hofraumpflanzen mit grosserer Ver-

breitung Atriplex patulum zu verlangen. Die Karte Nr. 9

gibt sein enges Verbreitungsgebiet wieder. Die Art ist nur

in der Stadt Sortavala und in den alten Dorfern am Ufer-

gelande des gleichnamigen Kirchspiels haufig, wo sie z. B.

in Riekkalansaari fast auf jedem Hofe wachst. Von diesem

Zentrum (altes Besiedelungszentrum) landeinwarts und ost-

warts wird sie seltener und kommt selbst in grossen Dor-

fern nur hier und da in der Nahe alter Hauser vor. Im

Osten liegt ein einzelner Fundort bei der Fabrik Pitka-

ranta. Im Kirchspiel Salmi fand ich die Art gar nicht. —
Die Verbreitung aller erwahnten Hof- und Wegpflanzen wird

noch mehr beleuchtend, wenn man sie mit der Verbreitung

einiger anderen Arten, z. B. Carum carvi (Karte Nr. 10) und

Heracleum *Sibiricum (Karte Nr. 11), welche an ungefahr

ahnlichen Lokalitaten vorkommen, aber eine abweichende

Verteilung in dem Gebiete haben, vergleicht.

Wie auf S. 64 erwahnt wurde, ist der Ackerbau in den

Besiedelungszentren des Kulturgebiets von bedeutend alte-

rem Datum als im Einodengebiete; dort ist er auch bedeu-

tend intensiver betrieben worden. Diese Umstande spiegeln

sich, wie ich vermute, z. T. in der Verbreitung des Son-

chus arvensis (Karte Nr. 12) wieder, welcher nur in

den alten A c k e r b au g e b i e t e n haufig ist und

meistens nur alte Acker bewohnt. Die Verbreitungskarte

21
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der genannten Art hat tatsachlich eine beachtenswert grosse

Ahnlichkeit mit der Besiedelungskarte vom Jahre 1500,

welche Ronimus (1906) veroffentlicht hat! — In gewissem

Grade schliessen sich moglicherweise Vicia hirsuta, Littio-

spermum arvense und auch Brassica campestris den Unkrau-

tern alterer Ackerbaugegenden an. Solche Arten sind auch

einige auf S. 324 angefiihrte, sowie Odontitis odontitis (s.

S. 327).

Noch genauer als Sonchus arvensis ist Lamium hybridum

(Karte Nr. 1 3, wo auch die sparlichen L. purpureum-Funde

vermerkt sind, weil diese beiden Arten in meinen Aufzeich-

nungen nicht immer auseinandergehalten wurden) auf das

Kulturgebiet beschrankt. Das beruht vor allem darauf,

dass die Art einen alten, nahrungsreichen Kartoffelacker-

und Gartenboden bei den Hausern fordert. Gerade darum

hat sie sich wohl zurzeit im Einodengebiete mit seinem

wegen nachlassiger Diingung sogar in der nachsten Nahe

der Wohnfmuser mageren Ackerboden und jungen, kleinen,

oft von Platz zu Platz wechselnden Gartenlandereien nur

wenig eingeburgert. Natiirlich spielt hierbei auch der ur-

spriingliche Nahrstoffgehalt des Bodens eine Rolle; dass

aber andere Umstande eine entscheidendere Bedeutung ha-

ben, geht z. B. aus den Fundplatzen von L. hybridum im

Einodengebiete hervor: in Uomaa, Kirchsp. Impilahti, pc im

Garten des Forstmeisters; in dem alten und grossen Dorf

Kolatselka, Kirchsp. Tulemajarvi, in einem Kohlgarten pec;

im Kirchdorf Suojarvi in ein paar Garten; in mehreren
Garten bei der St. Annenfabrik; in Havuvaara, Kirchsp.

Soanlahti, in einem vor 2 Jahren angelegten Garten. —
Beinahe nur auf die Kiistengegend des Ladogasees (weiter

allgemein nur im Fabriksort Vartsila) ist die Verbreitung

der sowohl in Garten als auch in Hofraumen vorkommen-
den Senecio vulgaris (Karte Nr. 14) beschrankt, welche

nur etwas weiter gewandert ist als Atriplex patulum (Karte

Nr. 9). Augenscheinlich sind die Ursachen der beschrank-
ten Verbreitung dieser Arten mehr oder weniger die glei-

chen.
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Von grossem Interesse ist es die eben behandelten

Verhaltnisse mit den entsprechenden Verhaltnissen in dem
ostlichen bezw. nordostlichen Nachbargebiete, Onega-Kare-

lien, welches Norrlin (1871 b) untersucht hat und welches

teilweise den ostlichsten Teil meines Gebiets umfasst, zu

vergleichen. Auch das Norrlinsche Gebiet umfasst ein dicht

bevolkertes „Kulturgebiet" (eigentliches Onega-Karelien, vor

allem Saoneshje) und ein wirkliches „Ein6dengebiet" (Regio

occidentalis). Unter den oben erwahnten Arten zeigen die

meisten im Norrlinschen Gebiete im grossen und ganzen ein

ahnliches Verhalten zu der Kulturintensitat usw. wie in dem
von mir untersuchten Gebiete: Potentilla anserina (vgl. 1. c.

S. 147), Cirsium lanceolatam (S. 155), Atriplex patulum (nur

in der Stadt Petrosawodsk gefunden, s. S. 166), Sonchus ar-

vensis (S. 157), lamium purpureum (einschl. L. hybridum?;

S. 163) und Senecio vulgaris (S. 155: „R. Kendjarvi, Tiudie.

— In urbe Petrosawodsk fq"). Wie nach dem iiber den

Einfluss der nowgorodischen Bauart auf die Verbreitung

der Lappa tomentosa und Artemisia vulgaris Gesagten zu

erwarten, ist das Vorkommen dieser Arten in dem Norr-

linschen Gebiete, wo die genannte Bauart in der Zeit

(i. J. 1870) der Reise Norrlins wohl iiberall herrschte,

viel sparlicher als in meinem Gebiete (vgl. 1. c. S. 154 u.

155). — Auch in Lokalfloren anderer Gegenden findet

man Angaben, die inbezug auf oben behandelte Arten

ahnliche Verhaltnisse andeuten. So berichtet z. B. W a i n i o

(1878, S. 39—40) aus dem ostlichen Tavastland iiber einige

erwahnte Arten, dass sie hier haufiger oder ausschliesslich

in solchen Gegenden vorkommen, die von einer Landstrasse

durchzogen sind oder sonst einen regeren Verkehr besit-

zen. Wenn die Verbreitung der „haufigen" Arten bei uns

mehr beachtet ware, als es tatsachlich der Fall ist, konnte

man sicherlich diese Umstande viel genauer beleuchten.

Ober die selteneren Arten gibt es detailliertere Angaben
und dadurch konnen wir z. B. inbezug auf Atriplex patulum

feststellen, dass die meisten nachsten Fundorte der Pflanze

in der Umgebung des Untersuchungsgebiets Stadte oder
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andere grosse Orte sind (s. die Angaben bei Hjelt 1888—

1911, Vol. Ill, S. 139 ff.): Valamo, Petrosawodsk, Mandroga

(grosses Dorf am Swir), Kakisalmi, Lappeenranta, Savon-

linna und Liperi (altes Wohngebiet in Nord-Karelien). In

dem von Cajander genau untersuchten Gebiete im siid-

westlichen Finnland ist sie (1902, S. 102) im eigentlichen

Bevolkerungsgebiete verbreitet, fehlt aber im grossten Teile

des Waldgebiets ganzlich. Auch im Binnenlande Sud-6ster-

bottniens ist sie seltener als in der Kiistengegend (Hjelt

1888—1911, III, S. 139). In Kustengegenden kann sie, wie

Cajander (1. c.) bemerkt, ein Kiistenrelikt sein. In mei-

nem Untersuchungsgebiete hat sie nichts mit dem Ufer zu

schaffen. Das erhellt schon daraus, dass keine Mitteilungen

uber ihr etwaiges Vorkommen am Ufer des Ladogasees

vorliegen und dass auch der Verf. nur ein einziges Exemplar

daselbst zufallig gefunden hat. Moglicherweise spielt bei

der Verbreitung der Pflanze auch der Lehmboden eine nicht

unbedeutende Rolle.

Von diesen wachsen Bromus und Myosurus hauptsach-

lich auf den lehmigen Ackern der alteren Kulturgegenden;
auf die grossere Haufigkeit von Scleranthus, Myosurus und
Veronica im Kulturgebiete wirken, ausser dem alteren Acker-
bau, in bedeutendem Grade die hier allgemeinen kleinen

Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen, welche sie gern bewohnen;
Spergularia wachst gleichfalls an diesen, ausserdem aber
mit besonderer Vorliebe an den sandigen Wegen der nord-
ostlichen Kiistengegend des Ladogasees. — Auch Anthemis
tinctoria gehort in gewissem Sinne hierher, ausserdem zu

der folgenden Gruppe und vielleicht zu den westlichen
Arten (s. auf folgender Seite).
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d. Pflanzen der Grasanbau- und Futterbau-
gegenden, deren sparliches oder fehlendes Vorkommen
im Einodengebiete durch das hier seltenere Saen von Gras-,

Klee- und Wickensamen bewirkt wird:

Alopecuras pratensis Potentilla Goldbachii Vicia sativa

Barbarea barbarea Trifolium hybridum {Anthemis tinctoria)

Auf das sehr beschrankte Auftreten der Potentilla Gold-

bachii (in den Kirchspielen Sortavala, Ruskeala und Suis-

tamo), die man sowohl auf Grasackern als auf Hochwiesen

und kulturbeeinflussten Felsen (rr) antrifft, wirken wahr-

scheinlich auch andere Umstande als die Grassaat; sie kann

nicht hier, wie an mehreren anderen Orten in Finnland, von

ganz friihem Datum sein (vgl. Hallstrom 1910, S. 83).

2. Arten mit einem auf einen Teil des Ge-
biets beschrankten Vorkommen, welches nicht
von der Verschiedenheit der K u 1 1 u r v e r h al t

-

nisse abhangt:

Helodea Canadensis Melandryum album Polygala vulgare

Briza media Arabis *Suecica Heracleum *Sibiricum

Luzula sudetica Potentilla intermedia

Von diesen sind vielleicht am interessantesten die Ar-

ten, welche eine unter den haufigeren Anthropochoren sel-

tene westliche, ostliche oder nordliche Verbreitung zeigen.

Eine westliche Art mit sehr markierter
Ostgrenze innerhalb des Gebiets ist die auf

Hoffelsen, Bahnwallen, Ahos usw. vorkommende Arabis *Sue-

cica (Karte Nr. 15), die in dem ostlichsten Fennoskandia

nicht gefunden worden ist, westlich und sudwestlich von dem
Untersuchungsgebiete aber mehr oder weniger oft auftritt

(vgl. die Angaben bei Hjelt 1888-1911, Vol. Ill, S. 313).

Ostliche Arten sind folgende:

Melandryum album Potentilla intermedia Heracleum *Sibiricum

Alle drei sind im iibrigen Mittel-Finnland iiberhaupt

weniger allgemein (vgl. die Angaben iiber Melandryum und
Heracleum bei Hjelt 1888—1911, Vol. Ill, S. 15—16 u.

Vol. IV. S. 201, iiber Heracleum auch bei Norrlin 1871 b,
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S. 98 u. 101), ostwarts dagegen haufiger als in meinem

Untersuchungsgebiete. Ihre Haufigkeit nimmt innerhalb des

Untersuchungsgebiets von Osten nach Westen gewisser-

massen ab, wie z. B. die Verbreitungs k a r t e Nr. 11 von

Heracleum *Sibiricum, im Vergleich mit anderen Verbreitungs-

karten der Wegrand- und Hofraumpflanzen deutlich zeigt.

Eine nordliche Verbreitung, welche jedoch bis

zum Ladoga reicht, hat Luzula sudetica.

Von den iibrigen Arten ist Melodea Canadensis beinahe

nur im Ladoga verbreitet (vgl. Kap. VIII), Briza kommt nur

in der siidwestlichsten Ecke des Gebiets vor (vgl. S. 250)

und Polygala vulgare hat eine ratselhafte Verbreitung von

dem nordlichen Teil des Kirchspiels Salmi nach W und be-

sonders nach NW bis nach dem Kirchspiel Soanlahti und

dem siidlichen Teil des Korpiselka (vgl. auch Chydenius
u. Furuhjelm 1858, S. 92).

b. Arten mit mehreren Verbreitungsgebie-
ten, wo sie mehr oderweniger allgemein auf-
treten, gibt es nur 3:

Das in Hofraumen, an Dorfrainen und Dorfstrassenran-

dern wachsende Carum carvi (Karte Nr. 10) hat ganz

deutlich zwei verschiedene Verbreitungszentren: ein siidwest-

liches in der Gegend von Sortavala, ein nordostliches im Kirch-

spiel Suojarvi. Das erste schliesst srch wahrscheinlich an das

allgemeine Vorkommen der Pflanze etwa sudlicher, das andere

an das Onega-karelische Verbreitungsgebiet an, wo die Art

nach Norrlin fqq auftritt (vgl. die Verbreitungsangaben
bei Hjelt 1888—1911, IV, S. 233-4). Moglicherweise

konnte der, obwohl im Gebiete mehr oder weniger seltene

Gebrauch der Caru/n-Fruchte als Gewiirz und das zu die-

sem Zweck vielleicht ehemals stattgefundene Aussaen der

Pflanze auf ihre Verteilung im Gebiete einwirken. Dass die

Art in mehreren anderen Teilen des Untersuchungsgebiets
nicht iibersehen ist, beweisen z. B. die Angaben bei Hjelt
(I. c.) uber ihr seltenes Vorkommen gerade in "den Gegen-
den, wo sie auch von mir weniger oft gefunden wurde.
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An die erwahnte Art schliesst sich in ihrer Verbreitung

teilweise Centaurea jacea an, welche jedoch bedeutend sel-

tener ist, mit Ausnahme der Gegend von Sortavala.

Odontitis odontitis hat auch zwei verschiedene Verbrei-

tungsbezirke: in den altesten Dorfern der Kiistengegend des

Kirchspiels Sortavala und ebenso im Kirchspiel Salmi. Man
muss es wohl hauptsachlich fur eine Zufalligkeit halten, dass

sie in den alten Dorfern des Kirchspiels Impilahti zu fehlen

scheint. — Die Art schliesst sich sicherlich den Arten alter

Kultur (S. 318) an; auch scheint sie wenigstens etwas lehm-

hold zu sein.

C. Anthropochoren mit mehr oderweniger
seltenem (str—rr) Vorkommen imGebiete iiber-

haupt. Von dieser, 87 Arten umfassenden, sehr hetero-

genen Gruppe, in welcher natiirlich allerlei Zufalligkeiten

inbezug auf mehrere Arten sogar eine entscheidende Rolle

spielen, ist es nur bei einem Teil der Arten moglich, ihre

Verbreitung mit deutlichen Kausalitatsverhaltnissen ver-

kniipft zu sehen. Diejenigen Arten, bei denen dieses der

Fall ist, werden im Folgenden nach ihren Standorten oder

nach ihrer Erscheinungsweise gruppiert; der Rest ist der

Kiirze halben zu einer Schlussgruppe vereinigt worden,

iiber deren Arten der spez. Teil nahere Verbreitungsan-

gaben bringen wird. Die Einteilung ist folgende:

a. Wahrscheinlich oder sicherlich mit aus-

landischem Saatgut, meistens mit russichen
Gras-, Hafer- und Wickensamen erschienene,
gewohnlich nur kurzlebige und meistens bloss in einzelnen

Exemplaren anzutreffende Arten:

Lolium perenne Thlaspi alpestre Echium vulgare

Fagopyrum fagopyrum Neslea panniculata Galeopsis ladanum
Silene dichotoma Bunias Orientalis Stachys annuus

Agrostemma githago Medicago lupulina Plantago media

Vaccaria vaccaria Melilotus melil. offic. Pi. lanceolata

Cerastium arvense M. albus Helianthus annuus

Sisymbrium Loeselii Coronilla varia Achillea ptarmica

Sinapis arvensis Pastinaca sativa Cichorium intubus

Berteroa incana Daucus carota Tragopogon pratensis
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Von diesen eingefiihrten Arten wurden 11 nur im Kul-

turgebiete, 3 nur im Einodengebiete gefunden; dass aber

zwischen beiden Gebieten inbezug auf die Verbreitung der-

artiger Pflanzen kein so schroffer Unterschied besteht,

wie inbetreff vieler Hof- und Ackerpflanzen, geht aus

der Karte Nr. 16 hervor, welche die Verbreitung von-

Berteroa incana und Bunias Orientalis, dieser gerade mit

russischen Hafer- und Grassamen verbreiteten Pflanzen

darlegt.

b. Arten, welche alsUnkrauter der Gartenlan-
dereien auftreten und deshalb im allgemeinen haufiger

im Kulturgebiete, zum Teil ausschliesslich in der Stadt Sor-

tavala, teilweise auch in ihrer nachsten Umgebung vor-

kommen (= S), sind:

oureum Veronica agrestis (S)

Leonturus cardiaca Sonchus oleraceus

c. Gartenfliichtlinge, nur rr und nur im Kultur-

gebiete, teilweise nur in in der Stadt Sortavala (= S) vor-

kommend, sind:

Ribes rubmm Levisticum levistic. (S) Bellis perennis (S)

Spiraea salicifolia Convolvulus sepiam (S) (Artemisia absinthium)

Fragaria moschata Nepeta glechoma

d. Beinahe oder ganz ausschliesslich Pflanzen der
Ruderalplatze grosser er Verkehrs- und Fabriks-
orte, zum Teil nur in der Stadt Sortavala, teilweise auch
in ihrer nachsten Umgebung wachsend (= S), sind:

Festuca distans (S) Camelina sativa Convolvulus arvensis

Rumex crispus Lepidium raderale (S) Dracocephalus thymifl.

Chenopodiumglauc{S) Euphorbia esula Senecio viscosus (S)

Sisymbrium sinapistr. Malva rotundifotia

Einige dieser Arten konnen hauptsachlich oder sogar

ausschliesslich z. B. mit den Grassamen zusammen einge-

fiihrt sein, wachsen aber nunmehr, zum Teil in Gesellschaft

mit den Arten der Gruppe a. auf Ladeplatzen, an Wegran-
dern, auf Erdhaufen usw.
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e. Diejenigen zahlreichen Arten, in deren Auftreten

nicht wie bei den vorigen ein relativ leicht verstandliches

Kausalitatsverhaltnis wahrgenommen werden konnte, sind:

Botrychium lanceolat Atchimilla plicata Verbascum nigrum

Phleum alpinum A. "filicaulis Euphrasia tenuis

Gypsophila muralis Geranium pusillum E. Fennica

Erophila verna Coniosetinum Tataric. Campanula cervicaria

Sisymbrium sophia Gentiana *lingulata Filago arvensis

Alchimilla pubescens Galeopsis tetrahit Crepis biennis

Manche der aufgezahlten Arten sind seltene Acker-,

andere Hof- oder Wegpflanzen, z. T. Hochwiesenpflanzen

usw.; einige sind in ihrer Verbreitung augenscheinlich von

siidlicher Natur (Cuscuta, Verbascum nigrum u. a.), andere

sind seltene ostliche Arten (Sedum Fabaria, Conioselinum

Tataricum), wenigstens Gentiana* lingulata ist etwas kalk-

hold, usw.

Von den 87 mehr oder weniger seltenen Anthropocho-
ren des Gebiets wurden 43 oder 49 °/

0 ausschliesslich im

Kulturgebiete, 11 oder 13 % nur in der Stadt Sortavala

gefunden; ausschliesslich im Einodengebiete gesehen sind

nur 7 oder 8 % der seltenen Arten. Diese Verhaltnisse

sind teilweise auf der Karte Nr. 17, welche die Verbrei-

tung der allerseltensten, von mir nur auf 1—2 Stellen ge-

fundenen Anthropochoren darstellt, veranschaulicht. In dem
Kulturgebiete sind 41 rote Punkte vermerkt, in dem Ein-

odengebiete nur 11. Noch grosser wird der Unterschied

zwischen Kultur- und Einodengebiet, wenn auch die auf

S. 290—291 angefuhrten Funde anderer Botaniker beruck-

sichtigt werden. Diese Arten, welche meistenteils zu den

seltenen Pflanzen der Verkehrs- und Fabrikplatze, Grasacker
usw. gehoren, erhohen die Anzahl der nur im Kulturgebiete

gefundenen mehr oder weniger seltenen Arten auf 67, die

betr. Prozentzahl auf 59; die entsprechenden Ziffern wer-
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den fur die Stadt Sortavala 23 bezw. 20 0
0 , fur das Ein-

odengebiet 8 bezw. 7 %.

Die Hauptziige in der Verbreitung der
Anthr.opochoren im Gebiete konnen folgenderweise

kurz zusammengefasst werden:

Von den 165 Anthropochoren des Untersuchungsgebiets

haben 43 d. i. 26 °/
0 eine mehr oder weniger haufige Ver-

breitung gewonnen und wachsen gewohnlich fq—fqq iiber-

all im ganzen Gebiete. Die meisten der 35 Arten (21 °/0

aller Anthropochoren), welche in einem begrenzten grosse-

ren Bezirk mehr oder minder allgemein vorkommen, sonst

aber mehr oder weniger selten sind oder fehlen, zeigen

sogar einen schroffen Unterschied zwischen dem Kultur-

und dem Einodengebiete, indem sie nur oder hauptsachlich

nur dort auftreten. Sie beweisen also die grosse Bedeutung

der alteren und intensiveren Kultur fur die Verbreitung

mehrerer Pflanzenarten. Die von Natur verschiedenen

edaphisehen, klimatischen u. a. Verhaltnisse wirken dabei

uberhaupt nur in zweiter Linie oder gar nicht mit. Die 87

(53
0

0 aller Anthropochoren) mehr oder weniger seltenen Arten

legen, wie auch die eben erwahnten Pflanzen, einen grossen

Unterschied zwischen den beiden Hauptgebieten dar. Von
den 87 seltenen Arten wurden 43 d. i. 49 °/

0 nur im Kultur-

gebiete und bloss 7 d. i. 8 °/
0 nur im Einodengebiete ange-

troffen. Ein bedeutender Teil der seltenen Arten wachst

ausschliesslich an Orten mit der grossten Kulturintensitat.

Die hochste Anzahl von den an einem einzigen Ort wahr-

genommenen Arten wurde, wie zu erwarten, in der Stadt

Sortavala gefunden: 11 Arten d. i. 13 °/
0 der mehr oder

weniger seltenen und 7 % samtlicher Anthropochoren.
Wenn auch die Funde anderer Botaniker mitgenommen
werden, steigen die absoluten und prozentischen Zahlen zu

Gunsten des Kulturgebiets und der Stadt Sortavala sehr

betrachtlich: auf 67 oder 59 °/
0 bezw. auf 23 oder 20 °/

0
der

seltenen Anthropochoren.
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B. Apophyten.

Die Verbreitung der Apophyten braucht hier nur inso-

weit gepriift zu werden, als sie unter dem Einfluss der

Kultur eigentliche. Veranderungen erfahren hat. Als solche

betrachte ich nicht nur Veranderungen durch wirkliehe

Verschiebung der Grenzen der urspriinglichen Wohrigebiete,

sondern auch die Falle, in welchen die betr. Arten infolge

des Kultureinflusses durch Verbreitung in mehreren neuen,

obwohl relativ nahe liegenden Orten in ihrem ehemaligen

Wachstumsgebiet viel haufiger geworden sind. Die im

Folgenden oft erwahnten Erweiterungen der Verbreitungs-

areale gewisser Arten vom Kulturgebiete iiber das ganze

Einodengebiet oder Teile desselben sind nicht so zu ver-

stehen, dass der Samentransport immer gerade vom Kultur-

gebiete aus stattgefunden hat. Nur der Einfachkeit halber wird

das im Norden und zum grossen Teil auch im Osten von

grossen Einoden umgebene Einodengebiet ohne andere

Nachbargebiete als das Kulturgebiet behandelt. Als Haupt-

einteilungsgrund fur die betr. Apophyten wird im Unten-

stehenden der Umstand benutzt, ob das Verbreitungsgebiet

der zu behandelnden Arten wirklich erweitert worden ist

oder nicht. — Naheres iiber die urspriingliche und gegen-

wartige Haufigkeit aller dieser Arten im Ladoga- und im

Binnenlandgebiete findet man auf S. 266 ff. (vgl. auch die

Tabellen I-VI).

A. Arten, bei welchen die Grenzen ihrer
.urspriinglichen Verbreitungsgebiete von der
Kultur verschoben worden sind. Ausserhalb ihrer

friiheren Heimat, die meistens in begrenzten Gegenden des

Ladogagebiets liegt (vgl. die. Angaben iiber die naturlichen

Standorte der stark hemerophilen Apophyten, S. 297 ff.),

oft auch innerhalb ihres urspriinglichen Wohngebiets (vgl.

S. 252), treten sie als Anthropochoren auf. Ich unterscheide

bei diesen Arten die nachstehenden Gruppen:

a. Arten, deren Verbreitungsgebiet von
der Kultur auf das ganze Unters u chungsgebiet
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Die meisten von diesen Arten sind mehr oder

allgemein, meistens fq, geworden:

Carex leporina Alchimilla subcrenata Veronica chan

C. pallescens A. acutangula V. verna

Lazula pallescens Trifolium spadiceam Euphrasia bre

quadrang. Erigeron

Ranunculus auricomus Pimpinella saxifraga Cirsium arvense

R. acer Chaerophyllumsilvestre Crepis tectorum

Potentilla Norvegica Galeopsis *bifida Hieracia Cymella

Den aufgezahlten schliessen sich auch mehr oder min-

der nahe die folgenden an, welche im Kulturgebiete etwas

verbreiteter (st fq) sind als im Einodengebiete (p):

Botrychiut

von welchen sich die beiden letzteren von ihren urspriing-

lichen Standorten am Ufer des Ladogasees iiber verschie-

dene Teile des Untersuchungsgebiets verbreitet haben, die

erste Art vielleicht etwas mehr als die zweite.

Als Beispiel dafiir, wie wenig die Lage der ursprung-

lichen Wohnlokalitaten sich in der Verbreitung der oben

aufgezahlten Arten geltend macht, sei die Verbreitungs-

k a r t e Nr. 18 von Urtica dioeca angefuhrt. Urspriinglich

kommt die Art nur in den Gegenden innerhalb der auf

der Karte vermerkten roten Linie vor, moglicherweise auch

in einigen anderen besonders fruchtbaren Gegenden des

Ladogagebiets; nunmehr ist die Art ganz ebenso haufig

ausserhalb wie innerhalb ihres urspriinglichen Wohnbezirks.
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Uber Arten, die haufig auf jungen Kulturflachen fehlen

konnen, siehe am Ende des Kap. IX.

2. Arten mit deutlich v e r s c h i e d e n e r Hau-
figkeit in verschiedenen Teilen des Unter-
suchungsgebiets. Im Kulturgebiete, wo sie ihr einzi-

ges oder hauptsachlichstes urspriingliches Wohngebiet ha-

ben, sind sie alle bedeutend haufiger (meistens fq—st fq)

als im Einodengebiete (hier meistens p—r). Zu dieser

Gruppe gehoren folgende Arten:

Alopecurus geniculates Tnrritis glabra Galium verum

A. fulvus Stenofragma Thalian. Gnaphalium uliginos.

Polygonum hydropiper Potentilla argentea Bidens tripartitus

Trollius Europaeus Epilobiam montanum Tanacetum vulgare

Nasturtium palustre Stachys paluster Tussilago farfarus

Barbarea stricta Linaria linaria Carduus crispus

Die. Verbreitungsverhaltnisse der erwahnten Arten las-

sen sich indessen nicht von dem Einfluss der Lage der

ursprunglichen Wohnlokalitaten, sondern im wesentlichen

von anderen Umstanden herleiten. Ich habe die Ursachen

folgendermassen gruppiert:

Die Beschaffenheit des Bodens (grosserer Nahrstoff-

reichtum, grosse Frische des Lehmbodens) oder starker

koupiertes und felsiges Gelande oder reichlicheres Vor-

handensein von Wasserlachen mit relativ nahrstoffreichem

Wasser usw. begiinstigen das Vorkommen der nachstehen-

den Arten im Kulturgebiete:

Alopecurus geniculatus Turritis glabra Galium verum
A. fulvus Stenofragma Thalian. Gnaphalium uliginos.

Polygonum hydropiper Potentilla argentea Bidens tripartitus

Trollius Europaeus Epilobium montanum Tanacetum vulgare

Nasturtium palustre Linaria linaria Tussilago farfarus

Verschiedenes Alter und verschiedene Intensitatsgrade

der Kultur iiben ohne Zweifel einen grossen Einfluss auf

die folgenden Arten aus, welche deshalb im Kulturgebiete

haufiger als im Einodengebiete sind:

Alopecurus geniculatus Stachys paluster Tanacetum vulgare

A. fulvus Linaria linaria Tussilago farfarus

Polygonum hydropiper Galium verum Carduus crispus

Barbarea stricta Gnaphalium uliginos.

Potentilla argentea Bidens tripartitus
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Von diesen ist jedoch nur Stachys paluster ein solcher

Begleiter alter Kultur wie Urtica mens, Sonchus arvensis u. a.

unter den Anthropochoren (vgl. S. 318). — Carduus crispus

wachst hauptsachlich an grosseren Verkehrsplatzen. — Lina-

ria und Galium varum verbreiten sich nunmehr haufig mit

den Grassamen, Tanacetum zuweilen durch Ziergartenbau

(vgl. S. 81).

b. Arten, deren Verbreitung sich unter
dem Einfluss der Kultur vergross ert hat und

Rumex aquaiicus Polemonium coeruleum Hypochoeris maculata

Chenopodium polysp. Myosotis arenaria Picris hieracioides

Dianthas superbus Scrophularia nodosa Hieracia Prenanthoidea

Alchimilla glomerul. Campanula rapuncul.

Mit Ausnahme von Selaginella und Dianthus superbus,

die im Gebiete eine ostliche Verbreitung haben, sind alle

diese Arten innerhalb des Ladogagebiets oder von dort

weiter bis in das Binnenlandgebiet hinein verbreitet. Das

Hindernis fur ein weiteres Vorriicken der Verbreitungs-

grenze ist bei einem Teil dieser Arten evident. Bei einigen

besteht es aus der im Untersuchungsgebiete oder nicht viel

nordlicher liegenden Nordgrenze der betr. Arten (vgl. die

Angaben z. B. in Herbarium Musei Fennici 1 889):

Geum urbanum, Trifolium medium, Myosotis arenaria, Melam-
pyrum nemorosum, Campanula persicifolia, Hypochoeris, viel-

leicht auch einige andere; bei einem Teil derselben und
noch einigen anderen (Aegopodium u. a.) wahrscheinlich

aus naturlichen edaphischen Faktoren. Auf die Verbreitung
von Chenopodium polyspermum, Polemonium coeruleum und
Campanula rapunculoides hat der Gartenbau Einfluss ausge-

ubt Das ursprungliche und das durch Kultur erweiterte

Wohnbezirk des Chenopodium polyspermum ist auf der

Karte Nr. 20 ersichtlich.
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B. Arten, welche die Kultur in in rem alten
Wachstumsgebiete b e z w.-g e b i e t e n ansehnlich
verbreitet hat, stellenweise sogar auf neue
Gegenden (namentlich in den allerunfruchtbarsten Teilen

des Binnenlandgebiefs), ohne wirkliche Verschie-
bungen der Verbreitungsgrenzen zu bewir-
ken. Ich teile die Arten dieser Gruppe in folgende Ab-

teilungen ein:

a. Arten, welche friiher zerstreut (im La-

dogagebiete z. T. haufiger) oder selten in mehreren
verschiedenen Teilen des Untersuchungsge-
biets wuchsen und eine mehr oder weniger allgemeine

oder doch bedeutend allgemeinere Verbreitung durch die

Kultur bekommen haben. Diese werden; wie die friiheren

Gruppen, folgendermassen eingeteilt:

1. Arten mit mehr oder weniger gleich-
massiger Verbreitung im Gebiete.

Von diesen sind folgende gegenwartig fqq—stfq:

Nardus stricta Gymnadenia conopea jedoch S. 282)

Agrostis vulgaris Salix liv. (s. S. 282) Fragoria vesca

A. canina Ramex acetosa Bmnella vulgaris

Aera caespitosa Polygonum viviparum Veronica officinalis

Poa trivialis Ranunculus repens Cirsium palustre

P. pratensis Parnassia palustris Taraxacum taraxacum

Festuca rubra Rubus Idaeus Hieracium pilosella

Weniger haufig, zum Teil nur r vorkommend und nicht

so gleichmassig verbreitet sind die folgenden, deren Ver-

breitung, mit Ausnahme von Triglochin und Carex alpicola,

von ihrer kalkholden oder etwas kalkholden Natur beein-

flusst wird:

Triglochin palustre Carex alpicola Carex flava

Eriophorum latifolium C. capillaris C. Oederi

2. Arten, die einen deutlichen Unterschied
zwischen ihrer Verbreitung im Kulturgebiete
und im grossten Teil des E i n 6 d e n ge b i e t s zei-
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Alle wachsen haufiger im Ladogagebiete, wo sie auch

urspriinglich mehr verbreitet gewesen sind. Dieser Urn-

stand spielt aber bei ihrer Verbreitung keine so wichtige

Rolle. Der Hauptfaktor ist meistens die Bodenbeschaffen

heit. Auf die Ausbreitung von Callitriche verna wirken in

dessen wenigstens ebenso viel die Verkehrsverhaltnisse u

dgl. ein.

b. Arten, welche in ihrem begrenzten, nu
einen Teil des Untersuchungsgebiets umfas
senden Verbreitungsgebiete durch die Ver
mittelung der Kultur bedeutend verbreite

Scirpus pauciflorus? Sedum acre Verbascum thapsus

Juncus conglomeratus Geranium palustre

[Polygonum amphibi- Linum catharticum

urn f. terrestris] Primula officinalis

Diese Arten diirften in ihrer grosseren Verbreitung

sowohl durch Bodenbeschaffenheit und Oberflachenkonfigu-

ration als auch durch klimatische Faktoren gehemmt werden
konnen. Die meisten derselben beschranken sich bei ihrer

Verbreitung auf das Ladogagebiet. — Scirpus paucifloras

wird mit Vorbehalt zu dieser Gruppe gezahlt.

Ein Beispiel von der sparlichen Erweiterung des ur-

sprunglichen Wohngebiets auch einer stark hemerophilen
Pflanzenart gibt uns die Karte Nr. 19, wo die, meiner
Vermutung nach, urspninglichen Fundorte des Sedum acre

nebst dessen durch die Kultur geschaffenen Wuchsplatzen
vermerkt sind (vgl. S. 258). Auch auf diesen letzteren ist

die Art beinahe immer an felsiges Gelande gebunden und
kann sich wohl nur mit Schwierigkeit in dem felsenarmen
oder felsenlosen Einodengebiete ansiedeln.
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Die Hauptziige des Kultureinf lusses auf
die Verbreitung der besprochenen Apophyten
konnen folgenderweise kurz zusammengefasst werden:

Von einem begrenzten Wohngebiete, hauptsachlich von

begrenzten Teilen des Ladogagebiets (vgl. doch S. 252),

hat die Kultur 59 Arten iiber das ganze Untersuchungs-

gebiet verbreitet; davon sind 36 Arten im ganzen Unter-

suchungsgebiete mehr oder weniger haufig geworden,

wahrend 18 im Kulturgebiete bedeutend haufiger sind als

im Einodengebiete; 2 Arten bilden ein Zwischenglied zwi-

schen diesen Artgruppen; 3 Arten haben eine sehr zer-

streute Verbreitung.

Durch die Kultur erweitert, aber nicht iiber das ganze

Untersuchungsgebiet ausgedehnt wurde das begrenzte, ur-

spriingliche Verbreitunsgebiet von 19 Arten.

Von Arten, die meiner Auffassung nach urspriinglich

zerstreut bis selten in verschiedenen Teilen des Gebiets

vorkamen, sind 23 Arten unter dem Einfluss der Kultur im

ganzen Untersuchungsgebiete mehr oder weniger allgemein

geworden, wahrend 9 Arten sich im Kulturgebiete bedeu-

tend mehr verbreitet haben als im Einodengebiete.

Arten, welche die Kultur in ihrem begrenzten, ur-

spriinglichen Wachstumsgebiete bedeutend ausgebreitet hat,

ohne dieses zu erweitern, sind 10 bezw. 11 an der Zahl.

Im Vergleich zu den Anthropochoren, welche eine be-

schrankte oder in verschiedenen Teilen des Gebiets un-

gleichmassige Verbreitung haben, sind die entsprechenden,

auch stark kulturbegiinstigten Apophyten viel mehr von

den naturlichen edaphischen oder klimatischen Faktoren

als von dem Alter und der Intensitat der Kultur abhangig

gewesen. Inbezug auf ihre Verbreitung hat man im allge-

meinen keine so grossen Veranderungen mehr zu erwarten,

wie sie eine intensivere Kultur im Laufe der Zeit noch un-

zweifelhaft bei vielen Anthropochoren verursachen wird.

Der Kultureinfluss auf die Verbreitung der Hemeradia-

phoren durfte uberhaupt gleich Null sein. Auch ist der

22
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Kultureinfluss auf die Verbreitungsgebiete der Hemerophilen

im allgemeinen gering. Inbezug auf seltenere Arten kann

er doch sogar ein bedeutender gewesen sein (vgl. S. 279);

weil dieser Umstand aber meistens schwer bezw. unmoglich

exakt zu bestimmen ist, iibergehe ich ihn hier ganzlich.

Die oben erorterten Kulturwirkungen in der Verbrei-

tung zahlreicher hemerophiler Pflanzenarten sind nicht

ohne Einfluss auf das Verhaltnis z. B. zwischen allgemei-

nen bis zerstreuten (fqq—p; in der Tabelle ± allgemein)

und mehr oder weniger seltenen (p-st r—rr) Arten in der

Flora des Gebiets gewesen. Dieser Umstand wird durch

die untenstehende, nach den S. 266 ff., S. 277—278 und

S. 280—281 mitgeteilten Frequenzangaben zusammengestellte

Tabelle ersichtlich, welche die fraglichen Verhaltnisse so-

wohl unter den urspriinglichen als unter alien jetzigen Ar-

ten des Gebiets veranschaulicht:

Urspriingliche Pflanzenarten

If
- n™'

±
Arten"

e

Anzahl °/o Anzahl °/0 Anzahlj 0
; 0 Anzahl 0

0

455
!

201 44.2 254 55.8 282 |62.o 173 i 38.o

321 132 41.i 189 58.9 179
1
55.8

1
14 1 44.s

1 1 L Art^°
'

Arten

BfnSndgebiet '.

613 353 57.6 260 42.4

497 268 53.:. 229 46..
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Unter den urspriinglichen Arten ist die Prozentzahl

der allgemeinen bis zerstreuten Arten durch den Einfluss

der .Kultur im Ladogagebiete von 44 auf 62 gestiegen, im

Binnenlandgebiete, welches weniger verbreitungsfahige

Pflanzen (Apophyten) besitzt (vgl. S. 284), von 41 auf 56;

die Prozentzahlen der mehr oder weniger seltenen Arten

sind natiirlich proportional gesunken. Wenn wir die samt-

lichen Pflanzenarten des Gebiets beriicksichtigen, konnen wir

feststellen, dass die allgemeinen bis zerstreuten
Arten im L a d o g a g e b i e t e in der urspriing-
lichen Flora wahrscheinlich ungef. 44 °/

0 a u s

-

machten, jetzt 58°/0 , im Binnenlandgebiete
friiher 41 °/

0 und jetzt 5 4 %. Die Kultur hat
also sehr v e r a 1 1 g e m e i n e r n d auf das Vorkom-
men der Pflanzen gewirkt.



VIII. Geschichtlicb.es tiber das anthropochore

Element im Gebiete.

Die Frage von der Ankunftszeit der Anthropochoren im

Untersuchungsgebiete steht in direktem Zusammenhang mit

der Frage von der Ankunft des Menschen, besonders des

Kulturmenschen in jener Gegend.

Wie friiher angefiihrt (S. 59), war die Gegend schon in

der Steinzeit, deren Beginn nach unseren Archaologen mit

der ersten Halfte der Litorinazeit, nach Lindberg (1916)

schon mit der alteren Ancylusperiode zusammenfallt, besiedelt.

Die Bewohner der Steinzeit waren Fischer und Jager (vgl.

S. 63), und ihre primitive Wirtschaft war ohne Zweifel nur

von relativ sehr geringer Bedeutung fiir die Vegetation und

Flora des Landes (vgl. Andersson 1896, S. 517); die

grosste Wirkung iibten wohl die von ihnen hervorgerufenen

Waldbrande aus. Von einer Anthropochorenflora jener Zeit

kann kaum die Rede sein. Und falls sie vorhanden war, ver-

schwand sie wohl spurlos, als das Gebiet in der Bronzezeit

unbewohnt blieb (vgl. S. 60). Der Beginn der Ein-
wanderung der jetzigen anthropochoren Flora
schreibt sich also erst von der Zeit her, als

der jetzige Volksstamm, vor etwas mehr als

1000 Jahren, sich in dem Gebiete auszubrei-
ten begann (vgl. S. 60).

Anfangs verblieb die Anzahl der Anthropochoren in-

folge weniger dichter Besiedelung, primitiven Landbaus (nur

Brandkultur; vgl. S. 63) und mangelhaften, geringen Ver-

kehrs ohne Zweifel sehr niedrig. Die ersten im Gefolge

der Kultur eingewanderten Pflanzenarten waren wohl hau-
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fige Hofraumpflanzen wie auch Pflanzen der Brandkultur-

Acker und der Ahos. Arten, wie Poa annua, Polygonum

aviculare, Stellaria media, Trifolium repens, Plantago major,

ebenso Anthoxanthum odoratum, Alectorolophus major, Cam-

panula patula, Gnaphalium silvaticum, Chrysanthemum leuc-

anthemum und zahlreiche andere konnen also schon aus

den ersten Perioden der Besiedelung stammen. Zu diesen

haben sich allmahlich andere mehr oder weniger zahlreiche

Ruderaten und Wiesenpflanzen gesellt. Auch eigentliche

Ackerunkrauter fanden sich moglicherweise schon in ganz

alten Zeiten hin und wieder ein, mit dem fremden Saat-

gut erscheinend, konnten aber nur teilweise und hauptsach-

lich nur als Ruderalpflanzen Fuss fassen; auf den Brand-

kultur-Ackern ging sicherlich der grosste Teil zugrunde

(vgl. S. 220). Erst als man einen wirklichen Ackerbau im

Gebiete (Ladogagebiete) zu betreiben begann (vgl. S. 64),

erhielt die Gegend und zwar hauptsachlich die Bevolkerungs-

zentren der Kiistengegend einen bedeutenden Artenzuschuss

von Ackerunkrautern. Es ist natiirlich schwer zu sagen, welche

von den heutigen eigentlichen Ackerunkrautern schon da-

mals als Ruderalpflanzen in der Hausernahe usw. vorkamen.

Wenigstens inbezug auf die folgenden haufigen oder
relativ haufigen und ohne Zweifel relativ al-

ten Ackerunkrauter lasst es sich auf Grund ihrer

jetzigen Standorte und teilweise auf Grund ihrer Verbreitung

annehmen, dass sieerst mit dem Ackerbau, alsoum
das Jahr 1500, mehrere von ihnen jedoch wahr-
scheinlich spate r, in der Gegend Fuss gefasst
haben:

Bromus secalinus

Polygonum convolvul.

Fumaria officinalis

Brassica campestris

Thlaspi arvense

Raphanus raphanistr.

Lithospermum arvense

Galium *Vaillantii

Centaurea cyanus

Sonchus arvensis

Die nahere Ankunftszeit und die Verbreitungsphasen der

erwahnten wie auch zahlreicher anderer Anthropochoren ist

selbstverstandlich unmoglich genauer zu verfolgen. Man kann
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aber annehmen, dass uberhaupt diejenigen Arten, die heutzu-

tage eine raehr oder weniger grosse Frequenz und schnelle

Verbreitungsfahigkeit zeigen, an der Spitze der anthropocho-

ren Flora gegangen sind, diejenigen Arten aber, welche mehr

oder weniger stark von der alten Kultur abhangig sind (vgl.

das vorige Kap.), wie auch ein bedeutender Teil der noch

jetzt seltenen Arten ihre Verbreitung hauptsachlich in den

altesten und dichtest bevolkerten Besiedelungsgegenden teils

relativ friih, teils spater begonnen haben. Das Einoden-

gebiet hat sicher weniger schnell und weit nach dem Kultur-

gebiete einen nicht geringen Teil seiner Anthropochoren

erhalten (vgl. S. 350).

Nachst dem Beginn des Ackerbaus sind natiirlich Um-
stande, wie die Grundung der Stadt Sortavala (s. S. 61),

der Beginn eines regeren Verkehrs (s. iiber die Verkehrs-

mittel S. 72), der Anfang des Gartenbaus (vgl. S. 78) und

besonders des Grasanbaus (s. S. 65), "in geringerem Grade

auch des Wickenanbaus (s. S. 77) usw. von hochst wesent-

licher Bedeutung fur die Einwanderung der Anthropochoren
gewesen. Wenn wir voraussetzen, dass diese Kulturfakto-

ren erst seit dem 17. Jahrhundert tatig gewesen sind (vgl.

die Angaben iiber die primitiven Kulturverhaltnisse im Ge-

biete besonders in friiheren Zeiten, S. 59—81) und wenn
wir uns weiter auf unten erwahnte Literaturquellen stutzen,

welche uber die Flora des Gebiets in den Jahren 1850—1880
berichten, konnen wir auf Grund der Kenntnis der Stand-

orte und der jetzigen Verbreitung der Anthropochoren an-

nehmen, dass wenigstens die folgenden Anthro-
pochoren erst in den Jahren 1600— 1 880 in

das Gebiet eingefuhrt worden sind (vgl. die

Verbreitungsangaben im vorigen Kap.):

Alopecurus pratensis Spergularia campestr.? Erophila verna

Juncus compressus Arabis *Suecica

Chenopodium glaucum Sisymbrium sophia
(Atriplex patulum??) Sinapis arvensis?
Vaccaria vaccaria Berteroa incana?

(C. linicola?)

Lepidium mderale

Bunias Orientalist

Sedum fabaria



Trifolium hybridum Asperago procumbens Artemisia absinthium

Tr. agrarium ? Nepeta glechoma Senecio vulgaris ?

Coronilla varia Lamium amplexicaule Centaurea scabiosa?

Erodium cicutarium Galeopsis ladanum? Crepis biennis

Euphorbia esula Verbascum nigrum?

Dazu kommen noch einige, meistenteils ausgestorbene

Arten, welche S. 349 angefiihrt sind, vielleicht auch einige

Gartenfliichtlinge u. dgl.; moglicherweise kamen auch Gy-

psophila muralis, Potentilla Goldbachii und Veronica agrestis

(vgl. S. 345), wie auch sicher Matricaria discoidea (s. S. 348),

als spate Ankommlinge im Gebiete schon vor einigen Jahr-

zehnten vor.

Nach den eben und im Folgenden angefiihrten Angaben

berechnet, ware die Antropochorenzahl des Ge-

biets im 16. Jahrhundert nur ungef. .7 5— 95 ge-

wesen. Wiihrend der letzten 3 Jahrhunderte
hat sie sich ungef. verdoppelt (gegenwartig nach

den Funden des Verf. 165).
'

Literaturangaben iiber die Flora des Gebiets (haupt-

sachlich des Ladogagebiets) gibt es seit der Mitte des vori-

gen Jahrhunderts. In den Jahren 1850—1880 wurde die

hiesige Flora von Nylander, Chydenius u. Furu-

hjelm, H. Backman, Bergstrom, Norrlin, Hjelt,

Enwald, Zilliacus und einigen anderen untersucht (s. S.

15, Fussn.). Ohne Zweifel wurde die Flora der besiedelten

Gegenden durch die Wirksamkeit der erwahnten Forscher

und Pflanzensammler relativ genau durchmustert. Man diirfte

also einen Vergleich zwischen den damaligen und jetzigen

floristischen Verhaltnissen des Gebiets uberhaupt getrost —
obwohl mit Kritik — auf die erwahnten Angaben begrunden

konnen.

Welche Veranderungen sind nun in der anthropochoren

Flora des Gebiets seit jener Zeit zu bemerken?
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Die' Frage ob die Flora neue anthropochore Elemente

erhalten hat und welches diese sind, kann auf Grund des Ver-

zeichnisses iiber Anthropochoren, die von den eben angefiihr-

ten Botanikern aus der Gegend nicht erwahnt, wohl aber von

dem Verf. hier 1914—1915 gefunden worden sind, beant-

wortet werden. Diese Arten sind folgende:

{Fagopyram fagopyr.

cifolhn

Potentilla verna

P. Goldbachii

(Alchimilla-Arten)

Medicago lupulint Veronica agrt

(Euphrasia-Ai

(Bellis perenn

(Helianthus a

Thlaspi alpestre Anchusa arvensis (Cichorium intubus)

(Ribes rubrum)

Schliessen wir die Pflanzen aus, von welchen es sich

vermuten lasst, dass sie leicht iibersehen werden konnten,

ferner Gartenfliichtlinge oder andere derartige Pflanzen, die

schon friiher als solche haben auftreten konnen, obwohl

sie nicht in den floristischen Mitteilungen alterer Botaniker

beriicksichtigt worden sind, und endlich diejenigen Pflanzen,

die erst spater als Arten unterschieden worden sind, so

ergeben sich folgende 28 Anthropochoren, welche
die oben angefiihrten Botaniker in der Zeit
von 1 850 bis 1 880 nicht in der Gegend ent-
deckt haben, die hier aber 1914— 1915 von dem
Verf. gefunden wurden, und welche demgemass als

Neukommlinge anzusehen werden konnten:

Helodea Canadensis Sisymbrium Loeselii P. Goldbachii

Rumex crispus Thlaspi alpestre {Conioselin. Tataric.)

Silene dichotoma Neslea panniculata Pastinaca sativa
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Echium vulgare

Dracocephalus thymifl.

Stachys annuus

Veronica agrestis

Tragopogon pratensis

Von diesen kam jedoch Matricaria discoidea schon zu

jener Zeit (seit 1870, s. S. 348) irn Gebiete vor; von Potentilla

Goldbachii, die nach miindl. Mitteilung von Lektor K. H.

Hall strom noch spat von den Floristen der Gegend mit

P. intermedia verwechselt wurde, kann man gemass der

Art ihres Vorkommens (vgl. S. 325) annehmen, dass sie

keine ganz junge Einwandrerin ist; eventuell kann man
dieses auch von Gypsophila muralis und Veronica agrestis

vermuten; Coniosdinum ist ein unsicherer Anthropochor.

Alle anderen aber, ausgenommen Helodea Canadensis, sind

durchweg Arten, welche schon ihr Standort als spate An-

kommlinge kennzeichnet. Zum grossten Teil sind sie Arten

der Grasacker (8 Arten), Fabriksorte oder anderer Ver-

kehrszentren (4 bezw. 5 Arten), mit auslandischen (russi-

sphen) Samen bestellter Hafer- oder Wickenacker (4 bezw.

5 Arten) 1

), von Garten (3 Arten) usw. Mehrere sind ohne

Zweifel zufallige, in kurzem dem Untergang geweihte Arten,

falls keine Besamung anderswoher stattfindet; ein kleiner

Teil derselben ist vielleicht schon jetzt ausgestorben. Einige,

besonders Helodea Canadensis, Silene dichotoma und Thlaspi

alpestre sind durch ihre spate Einwanderung und schnelle Ver-

breitung in Fennoskandia iiberhaupt bekannt. Man darf also

getrost vermuten, dass die anthropochore Flora
des Untersuchungsgebjets in den Jahren 1914
— 1915 we nigs tens 2 3— 2 4 Arten (15% von den

') Bestimmt ist im Gebiete schon fruher, vielleicht schon seit alte-

ren Zeiten (vgl. die Fragezeichen der Cruciferen im Pflanzenverzeichnis

S. 342) russischer Hafersamen ausgesat worden. Wegen'des erleich-

terten Transports und der Entwicklung der Landwirtschaft ist sein

Anschaffung heute ohne Zweifel viel allgemeiner als fruher; auch

stammt der Hafersamen moglicherweise aus entfernteren Gegenden
Russlands, von wo dem Gebiete fremde Unkrautarten in grbsserer An-
zahl als mit dem fruheren Saatgut eingefiihrt werden.



Anthropochoren) enthielt, die hier in den Jah-
ren 1 850-1880 nicht existierten. Die Kultur-
faktoren, welche ihre Einfiihrungvermittelt
haben, sind, wie aus dem Obigen hervorgeht:
der Grasanbau (in erster Linie), der Verkehr und
die Industrie, die Anwendung von auslandi-
schen Hafer- und Wickensamen und der Gar-
tenbau, nebst anderen, unbedeutenderen Faktoren.

Nach der Periode 1850—1880 sind auch durch die Tatig-

keit anderer Botaniker mehrere ohne Zweifel als Neukomm-
linge auftretende Anthropochoren bekannt (vgl. S. 290).

Diese'Arten, 18 (bezw. 16) an der Zahl, von denen mehrere

(die mit f vermerkten) schon nach der ersten Mitteilung ihrer

Entdecker (hauptsachlich Lektor K. H. Hallstrom) ausge-

storben sind, sind folgende:

fPkalaris Canariensis

]cynosurus cristatus

Uolium multiflorum

Rumex obtusifolius

tErysimum crepidifol.

fAtyssum calycinum

{AlchimMa obtusa)

iTrifolium procumbens

jCuscuta epithymum

Solarium nigrum

(Euphrasia Reuteri)

Auch diese sind hauptsachlich durch die eben erwahn-
ten Kulturfaktoren verschleppt worden.

Im ganzen kann man die Anzahl der seit

1880 in die Gegend eingefuhrten Arten auf
ungef. 40 (ungef. 20% von alien Anthropochoren) schat-

Obwohl die Bereicherung der anthropochoren Flora des

Gebiets nach der Periode 1850—1880 sehr bedeutend ist,

muss doch ausdriicklich betont werden, dass nur 1 bezw.
2 (wenn man Matricaria discoidea hier mitrechnen will) Ar-
ten von alien ungef. 40 Anthropochoren eine
grossere Haufigkeit gewonnen haben. Alle an-

deren treten vorlaufig als seltene, zum grossten Teil sehr

seltene und zufallige Ankommlinge auf. Die Neukommlinge,
Melodea Canadensis und Matricaria discoidea, welche eine

bedeutendere Verbreitung bekommen haben, sind allgemein
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als klassische Beispiele von Pflanzenarten, welche eine enorm
schnelle Verbreitungsfahigkeit besitzen, bekannt. Einige An-

gaben iiber ihre Verbreitungsphasen auch in unserem Ge-

biete diirften nicht ohne Interesse sein.

Helodea Canadensis. Nach brieflicher Mitteilung von

Lektor K. H. Hallstrom wurde diese Pflanze, welche in

Finnland seit 1884 (Hjelt 1888—1911, Vol. I, S. 519) auftritt,

ungef. i. J. 1900 (1898—1902) vom nunmehr verstorbenen

Mag. phil. K. S i i t o i n aus Helsingfors nach den Gewassern
in der Nahe der Stadt Sortavala gebracht. Bald wurde die

Art auch anderswo gesehen 1

), vielenorts sehr reichlich, und

erregte sogar die Aufmerksamkeit der Fischer, welche ihr

die Schuld fur die Abnahme der Fische gaben. Gegenwartig

soli die Art im Abnehmen begriffen sein; doch fand ich sie auf

meinen Exkursionen langs der Kiiste von Sortavala bis nach

Impilahti und Salmi hin. Nach den Angaben mehrerer Perso-

nen soil sie auch in Jaakkima, Kakisalmi und auch in den Siid-

teilen des Ladogasees reichlich und haufig sein. Wahrschein-

lich kann man sie gegenwartig im ganz'en Ladoga als ziemlich

haufig betrachten. In den kleineren Gewassern des Unter-

suchungsgebiets hat sie sich nicht verbreitet. Bei dem Gut

Vierema, Kirchsp. Uukuniemi, wachst sie jedoch, vor einigen

Jahren angepflanzt, in den Fischteichen des Lektors A. Ge-
ne t z. — In anderen Teilen Finnlands ist die Art iiberhaupt

viel weniger verbreitet als in der Ladogagegend.

Matricaria discoidea. Die jetzige Verbreitung dieser nord-

ost-asiatischen und west-amerikanischen (vgl. Gray 1878

—97, Vol. I, Part. II, S. 364) Pflanze, welche bei uns in

Finnland zum ersten Mai i. J. 1849 (Hjelt 1900, S. 9)

angetroffen worden ist, wurde schon friiher, S. 317, be-

sprochen und ist auf der Karte Nr. 4 veranschaulicht. In

den alteren floristischen Mitteilungen wird sie aus der Ge-

') Nach miindl. Mitteilung des Prof. A. K. Cajander kam He-
lodea schon i. J. 1897 im Flusse Swir und wahrscheinlich auch in den

fahrt verschleppt?). Teilweise konnen also die Wasserpestmengen des
nordlichen Ladoga von dort herstammen.
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gend nicht erwahnt. Nicht einmal Hjelt (1881, S. 62) fand

die Art auf seiner Studienreise im Gebiete i. J. 1876; erst

in Kurkijoki, etwa 50—60 km von dem Untersuchungsgebiete

nach SWW, wurde sie von ihm gesehen. Doch wuchs die

betr. Pflanzenart, nach mundl. Mitteilung von Dr. O. Re-

lander, schon ungef. i. J. 1870 in der Stadt Sortavala,

indessen nur in einem einzigen Hofraume, wo er und andere

pflanzensammelnde Schiller sich diese Raritat verschafften.

Zilliacus (s. S. 15, Fussn.) erwahnt ausdriicklich, dass er

die Pflanze zum ersten Mai i. J. 1885 auf dem Hofe des

Pfarrhauses in Ruskeala sah; sie wuchs damals in 2 Exem-

plaren, die jedoch „wahrscheinlich wegen der Diirre aus-

gingen". Uber die weitere Ausdehnung der Pflanze im

Kirchspiel Ruskeala sagt Zilliacus nichts; offenbar traf

man die Art damals nicht haufig an. Allmahlich wurde sie

aber immer haufiger. Auch das Volk hat, wie ich auf

meinen Exkursionen erfuhr, vielenorts (besonders im Ein-

odengebiete, wo das Interesse fur die „wilde" Pflanzenwelt

grosser ist) das Erscheinen der Pflanze bemerkt. Im allge-

meinen wollte man diese „Pflanze (heina), die friiher nicht

in den Hofraumen vorkam", etwa vor 20 Jahren zuerst

wahrgenommen haben. Im Kirchspiel Suojarvi, wo ich die

genauesten Angaben iiber die Pflanze erhielt, wachst sie seit

30 Jahren. Urn jene Zeit brachte der Posthalter von Vuon-
tele, wie er selbst und andere mir erzahlt haben, die Samen
dieser Pflanze aus Koirinoja, einem Kustendorf am Ladoga,

und sate sie wegen ihres Wohlgeruchs auf seinem Hofraum
aus (vgl. S. 81). Die Pflanze vermehrte sich rasch, breitete

sich auch uber andere Hofraume aus und erschien auch

im Kirchdorf und dem westlich von Vuontele liegenden

Dorfe Aglajarvi, wo man heute noch erzahlt, dass sie aus

Vuontele gekommen sei. Aus Vuontele hatte man sie vor

8 Jahren absichtlich wegen ihres angenehmen Dufts nach

dem Dorfe Kaivois in den einzigen Hofraum gebracht, wo
sie von mir gesehen wurde. In einem Gehoft NE vom
Dorf Aglajarvi erzahlte man, dass die Pflanze vor 8 Jahren
neben dem Wohnhause erschienen sei, gerade auf der Stelle,
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wo im Winter vorher ein paar reisende „Herren" ihr Pferd

gefuttert hatten. Nunmehr fehlt die Pflanze, wie auf der

Karte Nr. 4 zu ersehen ist, tiberhaupt nur in einigen, von

den allgemeinen Verkehrsstrassen am meisten abseits lie-

genden Dorfern und Katen des Einodengebiets. — Uber die

Verbreitung der fraglichen Pflanzenart in Finnland tiber-

haupt s. S. 317.

Im Zusammenhang mit den seit 1880 eingefiihrten

Pflanzenarten des Gebiets muss man nattirlich auch diejeni-

gen Anthropochoren berucksichtigen, welche friiher ange-

troffen, aber nicht mehr wiedergefunden worden sind. Die

im Gebiete 1850—1880 gefundenen, voni Verf. 1914— 1915
in denselben Gegenden nicht mehr gesehenen Anthropocho-

ren (ausschl. Lamium album, ohne Zweifel irrtumlich fur

das Gebiet angegeben), sind folgende 9:

jHolcus lanatus jChenopodium rubrum f?Geranium pratense

JChenopodium urbicum jMedicago sativa f•? Matricaria chamom.

Die meisten (f) von diesen Arten sind ganz gewiss aus-

gestorben (vgl. S. 290).

Die Anzahl der nicht mehr wiedergefundenen Arten ist

also im Vergleich zu den neugekommenen nicht gross, be-

sonders wenn man bedenkt, dass mehrere Gegenden von

den friiher erwahnten Botanil&rn ohne Zweifel viel genauer

untersucht wurden, als es dem Verf. wahrend einer Zeit von

zwei Sommern moglich war.

Wie friiher betont, hat die Kultur in letzter Zeit nur

sparlich wichtigere neue Florenelemente eingefuhrt. Ebenso

ist ihr Einfluss auf die Verbreitungsverhaltnisse der friiher

eingefiihrten Arten, nach den S. 343 angefiihrten Quellen

zu schliessen, im allgemeinen als relativ gering zu betrach-

ten. Bedeutend haufiger als 1 850—1 880 schie-
nen in den Reisejahren des Verf. nur folgende
Arten zu sein:

Alopecurus pratensis Barbarea barbam

Berteroa incana

Bunias Or

Melilotus i

M. albus

off.

(Atriplex patulum?)
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Trifoliam hybridum Carum carvi Plantago media

Vicia sativa Galeopsis ladanum? Pi lanceolata

Nur die Frequenz von Alopecurus pratensis, Barbarea

barbarea, (Berteroa incana, Bunias Orientalis), Trifolium hybri-

dum, Vicia sativa und Carum carvi hat ohne Zweifel sehr

bedeutend zugenommen. Bei alien anderen von den er-

wahnten Arten, ausser Bromus, (Atriplex), Arabis, Carum

und Veronica arvmsis, beruht die Zunahme der Fre-

quenz auf dem Beginn und der Verbreitung des
Gras- oder Futteranbaus, teilweise auch auf
der Entwicklung des Verkehrs und der In-

dustrie. Die meisten scheinen sich ohne neue Besamung
nicht langere Zeit in der Gegend zu erhalten. — Sehr unsicher

ist die friihere Verbreitung der Art Arabis *Suecica (vgl. S.

325 und Verbreitungsangaben bei Hjelt 1888—1911, Vol.

Ill, S. 312). Ihre jetzigen Standorte, die aus Eisenbahn-

boschungen, Hoffelsen und der Umgebung der Fabriken

(auch Ahos) bestehen, weisen darauf hin, dass die Art ge-

genwartig im Zunehmen begriffen ist. Ahnliches berichtet

aus Schweden z. B. Birger (1908 b, S. 31).

Es lasst sich vermuten, dass auch in der Frequenz und

den Verbreitungsgebieten mehrerer unerwahnt gebliebenen

Arten positive Veranderungen^stattgefunden haben, obwohl
sie nicht auf der Grundlage alterer Quellen mit Bestimmt-
heit nachzuweisen sind. Dies betrifft vor allem das Ein-

odengebiet, dessen Dorfer erst spat in ortliche Verbindung
mit dem ubrigen Gebiete gekommen sind (vgl. S. 72). Die

einzige Mitteilung aus alterer Zeit, auf die wir uns hier

stutzen konnen, bezieht sich auf das Dorf Loimola, Kirchsp.

Suistamo (s. Karte Nr. 2, Spez.-Kulturplatz Nr. 39). Nach
Hjelt (1881, S. 55), der dieses Einodendorf im Sommerl876
besuchte, fehlten hier damals mehrere von den anderswo
(wohl in Soanlahti, Palkjarvi, im Kirchdorf Suistamo usw.) hau-

figen Ackerunkriiutern. Nunmehr lasst sich dieses nicht mehr
behaupten (vgl. Tab. I-VI, Nr. 39). Im Jahre 1876 stand das

Dorf nur durch einen Reitweg in Verbindung mit anderen
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Ortschaften (vgl. Hjelt, 1. c. S. 52). Wahrscheinlich sind

mehrere anthropochore Pflanzen in den letzten 30 Jahren,

solange die Landstrasse (vgl. S. 72) nach Koirinoja, am Ufer

des Ladogasees, existiert hat, eingefiihrt worden. Dasselbe

kann man auch inbezug auf andere Dorfer des Einoden-

gebiets annehmen.

Anthropochoren, die nicht ausgestorben sind, aber jetzt

vielleicht etwas seltener vorkommen als vor einigen Jahr-

zehnten, sind im Gebiete moglicherweise Brassica campestris

und Vicia hirsuta. Doch kann es sein, dass der Verf. sie

zum Teil iibersehen hat oder dass ihre Frequenz friiher zu

hoch angegeben worden ist.

Abgesehen davon, dass die Kultur wie aus dem oben

Angefiihrten zu ersehen, in den letzten Jahrzehnten in der

schon friiher vorhandenen Anthropochorenflora des Gebiets

keine unbedeutenden Veranderungen bewirkt hat, sei jedoch

hervorgehoben, dass der Kultureinfluss geringer gewesen ist,

als man auf Grund des allgemeinen grossen kulturellen Auf-

schwungs, wenigstens im Kulturgebiete, erwarten konnte.

Das diirfte vor allem darauf beruhen, dass die Pflanzen im

allgemeinen schon friiher Zeit genug gehabt haben sich in

der Gegend auszubreiten, und dass in der Verteilung der

Besiedelung in den letzten Dezennien. keine wesentlichen

Veranderungen stattgefunden haben. Ein grosser Teil der

Anthropochoren dehnt sich ja auch, wie aus den Tabellen

I—VI zu ersehen, sehr rasch iiber neue Kulturplatze aus.

Im Anschluss an das oben Angefiihrte diirfte es ange-

messen sein, die fraglichen Umstande auch inbezug auf die

apophytische Flora kurz zu erwahnen. Wie nach
dem iiber die Anthropochoren Mitgeteilten zu erwarten, sind

keine grossen Veranderungen in der Frequenz der Apo-

Phyten zu bemerken. Nach den S. 343 erwahnten Quellen

lasst sich, wenn sie mit geniigender Vorsicht angewendet
werden, eine bedeutendere Zunahme der Haufigkeit mog-
licherweise nur fur Chenopodium polyspermum, Viola tricolor

und Galium varum konstatieren. Chenopodium polyspermum
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ist an Kulturstandorten ein Gartenunkraut und kann mit der

Zunahme des Gartenbaus in den letzten Jahrzenten haufiger

geworden sein; Galium verum verbreitet sich gegenwartig

besonders in Verbindung mit dem Grasanbau. Inbezug auf

Viola tricolor ist zu bemerken, dass sie in verschiedenen

Jahren verschieden reichlich auftritt. — Kein Apophyt diirfte

weniger haufig geworden sein; doch wurden einige friiher

gefundene Arten vom Verf. 1914—1915 nicht angetroffen (vgl.

S. 290—291), was hauptsachlich auf der Seltenheit der betr.

Arten beruhen diirfte. — Es sei noch bemerkt, dass im Ge-

gensatz zu den zahlreichen neuen Anthropochoren die Anzahl

der vom Verf. gefundenen Apophyten, welche die Botaniker

der Dezennien 1850—1880 nicht erwahnen, sehr gering ist,

obwohl die Gesamtzahl der Apophyten betrachtlich grosser

ist als diejenige der Anthropochoren; die fraglichen Arten

sind Lemna polyrrhiza, Polygonum bistorta, Dianthus saperbus

und Pimpinella magna, von denen die erste und die dritte

nur in Gegenden, die von fruheren Botanikern nicht besucht

wurden, angetroffen wurden.

Inwiefern kiinftig im Gebiete Veranderungen in der

Verbreitung und Frequenz sowohl der Anthropochoren als

auch der Apophyten stattfinden werden, dariiber konnen
die spateren Botaniker-Generationen auf Grund der schon
im Gebiete ausgefuhrten floristischen Arbeit viel zuverlas-

sigere Schlussfolgerungen ziehen, als es jetzt moglich ge-

wesen ist. Unter anderem diirften die in Tab. I—VI ange-

fuhrten Artenlisten in dieser Hinsicht nicht ohne Wert sein.



IX. Abhangigkeit der Anzahl der im Gcfolgc

dcr Kultur erschienenen Pflanzenarten dcr

einzelnen Kulturplatze von verschiedenen

Kulturiaktoren.

Wenn eine Neusiedelung gegriindet wird, werden die da-

durch entstandenen neuen Kulturstandorte teilweise von den

am Platze friiher vorhandenen, zum grossten Teil aber von

anderswoher einwandernden Pflanzenarten besiedelt. Die

Anzahl der im Gefolge der Kultur erscheinenden Pflanzen-

arten steigt natiirlich allmahlich, und die Zunahme beruht

selbstverstandlich auf mehreren Umstanden, unter welchen

man, besonders wenn es sich hier z. T. auch urn mehr oder

weniger „zufallige" Arten handelt, den Zufalligkeiten keine

ganz geringe Bedeutung zuschreiben muss. Es fragt sich: wie

gross ist die Anzahl der einwandernden Arten an verschie-

denartigen Besiedelungsortlichkeiten? Kann man moglicher-

weise eine mehr oder weniger grosse Regelmassigkeit in

der Zunahme der Artenzahl nach dem Alter, der Kultur-

intensitat usw. der betr. Kulturflachen nachweisen? Von
welchen Kulturfaktoren sind die fraglichen Zahlen haupt-

sachlich abhangig? Urn Antwort auf diese Fragen zu er-

halten, welche meines Wissens bisher keine exakte Erorte-

rung gefunden haben, machte der Verf. genaue Verzeich-

nisse iiber die fraglichen Pflanzenarten an zahlreichen, ver-

schieden alten und verschieden grossen „Spezial-Knltur-

platzen" 1

) in mehreren Teilen des Untersuchungsgebiets.

J
) Als Kulturplatz bezeichne ich die von Menschen bewohnte

und bebaute, ausschliesslich oder wenigstens hauptsachlich nur Kultur-

standorte (Hdfe, Wege, Acker, Wiesen) enthaltende Flache, welche
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Fiir eine statistische Untersuchung, die den Zweck hat,

die Bedeutung der verschiedenen Kulturfaktoren fiir die

Artenzahlen der im Gefolge der Kultur einwandernden

Pflanzen klarzulegen, sind die* auf verschiedenen Kultur-

platzen gefundenen Artenzahlen der fraglichen Pflanzen

meistens nicht ohne weiteres anwendbar. In Gebieten, die

inbezug auf ihre Naturverhaltnisse und Flora mehr oder

weniger heterogen sind, sind namlich die betr. Artenzahlen

auch von mehreren nichtkulturellen Umstanden abhangig.

Schon auf S. 288 wurde festgestellt, dass die Anzahl der

eingefiihrten Arten eines Gebiets u. a. auf der Artenanzahl

und -qualitat der urspriinglichen Flora beruht. Das betrifft

auch so kleine Gebiete wie die einzelnen Kulturplatze. Be-

sonders solche Kulturplatze, die oder deren Umgebungen
giinstige Apophyten-Lokalitaten (s. S. 296) und demgemass
eine artenreiche Apophytenflora besitzen, enthalten schon ur-

spriinglich eine geringere oder grossere Anzahl von Pflanzen-

arten, die erst im Gefolge der Kultur auf Kulturplatze ge-

langen, wo die fraglichen Lokalitaten fehlen oder sparlicher

sind als dort. Inbezug auf die Anzahl der durch Kultur

eingefiihrten Arten nehmen die ersteren Kulturplatze also

eine weniger bevorzugte Stellung ein als die letzteren. Dieser

Ubelstand wird naturlich ganzlich vermieden, wenn man fiir

den statistischen Vergleich nur die anthropochoren Pflan-

zen des Untersuchungsgebiets beriicksichtigt. Doch kommen
auch unter den apophytischen Arten zahlreiche Pflanzen vor,

die auf die Artenzahl der im Gefolge der Kultur erschiene-

nen Pflanzen kraftig einwirken und darum eigentlich auch

in die Artensummen mitgenommen werden miissen. Der

Verf. hat darum anfangs seine Beobachtungen auf alle

im U^tersuchungsgebiete sehr allgemein in der Form eines einheit-

oder in dem bebauten Bezirk eines einzelnen Dorfes liegt. S p e z i a 1-

Kulturplatze werden im Folgenden die inbezug auf ihre im Ge-

folge der Kultur erschienene Flora von mir detailliert untersuchten

Kulturplatze genannt.
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kommenden hemerophilen P f 1 a n z e n a r t e n aus-
gedehnt, welche entweder in alien oder in

mehreren Fallen als im Gefolge der Kultur
eingewandert auftreten. Von diesen sind
spater allmahlich naeh gewonnener Erfah-
rung alle diejenigen Arten, welche eine ge-

rechte f 1 o r i s t i s c h-s t a t i s t i s c h e Schatzung der
Einwirkung rein kultureller Umstande auf
die fragliche Artenzahl deutlich zu storen
scheinen, entweder von den B e ob achtungen
ganzlich ausgeschlossen oder in den fur
diese S p e z i a 1 s t u d i e angewandten Artensum-
men nicht mitgezahlt worden. Diese Arten sind

entweder Pflanzen, in deren Verbreitungsverhaltnisse man
mehr oder weniger deutliche Einfliisse von den urspriing-

lichen Wuchsplatzen bemerkt oder vermutet, oder die sich

in ihrem Vorkommen von edaphischen, klimatischen und

einigen anderen nichtkulturellen Faktoren so abhangig zei-

gen, dass die Spezial-Kulturplatze inbezug auf diese Arten

im betreffenden Sinne nicht direkt miteinander vergleich-

bar sind.

Die Arten, welche in dieser statistischen Studie ganz-
lich ausgeschlossen wurden, werden folgender-

weise gruppiert:

1) Alle Arten feuchter und nasser Kulturstandorte

(Torfbodenwiesen, feuchte oder nasse Acker- und Wiesen-

graben, Bootufer, Quellenplatze usw.) und der Gewasser,

und zwar deshalb, weil nicht- alle Spezial-Kulturplatze solche

Standorte besitzen, weshalb die Beriicksichtigung der an die-

sen Standorten auftretenden Pflanzenarten einigen Beob-

achtungsstellen im Vergleich zu anderen eine inbezug auf

die betr. Artenzahl bevorzugte Stellung geben wurde. —
Von den im Artenverzeichnis mitgenommenen Arten sind

indessen auch die auf feuchten oder nassen Standorten ge-

fundenen Individuen berucksichtigt und, falls sie nur hier

auftraten, besonders vermerkt worden (vgl. Tab. I, Fussn.).

2) Arten, die im allgemeinen nur mehr oder weniger
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zufallig an weniger feuchten Kulturstandorten l

) gefunden

wurden, deren eigentlicher Standort aber feucht oder nass rst

und deren Vorhandensein oder Fehlen auf frischen Lokali-

taten offenbar oder wahrscheinlich von dem Vorhandensein

oder Fehlen der von ihnen begiinstigten feuchten oder nas-

sen Standorte an dem betr. Kulturplatze oder in dessen

Umgebung in hohem Grade abhangig ist oder wahrschein-

lich abhangig zu sein vermutet werden konnte. Diese Arten

sind folgende:

HierochloS odorata Thalictrum fiavum Solatium dulcamara

Alopecurus fulvus Ranunculut sceleratus Veronica longifolia

Carex canescens Parnassia palustris Bidens tripartitus

C. Goodenoughii Filipendula ulmaria B. radiatus

Juncus filiformis Polygala amarum 2
) Cirsium heterophyllum

J. alpinus Epilobium palustre C. palustre

Polygonum hydropiper Lysimachia vulgaris

Uber die sich ihnen mehr oder weniger eng anschlies-

senden Arten siehe S. 358.

3) Arten, die namentlich halbschattige Kulturstandorte

(sich bewaldende Wiesen) oder junge, grasreiche Walder
bevorzugen, aber auch gern auf offenen Kulturplatzen, doch

besonders am Waldrande, wachsen:

Viola canina Euphrasia Fennica Hieracia Prenanth.

Calamintha clinop. Melampyrum nemor.

4) Baume und Straucher, deren Vorkommen an einem
Kulturplatze zum grossen Teil davon abhangt, ob der Be-

sitzer bezw. die Besitzer der betr. Stelle sie dort geduldet

haben oder nicht. — Salix livida, die wegen ihrer geringen

Grosse auf den Kulturflachen geduldet wird, gehort doch,

ebenso wie Rubus Idaeus, zu den hier von mir beriicksich-

tigten Pflanzen.

') Im Ladogagebiete eignen sich fur mehrere dieser Arten viele

frische (lehmige) Standorte bedeutend besser als im Binnenland-
gebiete.

2
) Die Art wachst auch auf frischem und sogar trockenem Boden,

falls er sehr kalkreich ist, doch an keinem der Spezial-Kulturplatze
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Ausserdem sind noch folgende aus verschiedenen Griin-

den an einigen Stellen mangelhaft beobachteten Pflanzen

ausgeschlossen worden:

Agrostis stolonifera Fesiuca ovina

Ausser den eben aufgezahlten, ganzlich ausgeschlossenen

Arten sind noch, gemass Miner angefiihrten Gesichtspunkten,

mehrere Arten, deren Vorkommen oder Fehlen jedoch aus

verschiedenen Ursachen (u. a. sind Angaben iiber ihr Auf-

treten sehr wichtig fur Untersuchungen, die ganz nah mit

den vorliegenden zusammenhangen) in dem Artenverzeichnis

vermerkt ist
1

), von den fur den statistischenVer-
gleich gebrauchten Summen (reduzierte Sum-
men) eliminiert worden. Diese Arten, welche in Tab.

I—VI verschieden bezeichnet (s. Tab. I, Fussn.) worden sind,

werden nach der Ursache ihrer Eliminierung folgenderweise

gruppiert (manche Art gehort zu mehreren Gruppen):

1) Arten, die wahrscheinlich ihre klimatische Nord-

grenze innerhalb des Untersuchungsgebiets oder wenigstens

so nahe davon erreichen, dass das Klima ihre Verbreitung

in gewissen Teilen des Gebiets zu begrenzen oder zu ver-

zogern scheint (vgl. auch S. 334 u. 336):

Briza media Erophila verna Verbascum thapsus

Gagea minima Sedum acre Scrophularia nodosa

Chenopodium polysp. Trifolium medium Campanula persicif.

Viscaria viscaria Linum catharticum Hypochoeris maculata

Arenaria serpyllif? Primula officinalis Picris hieracioides?

Draba nemorosa Myosotis arenaria?

2) Arten, deren Beziehung zum (naturlichen) Nahrstoff-

gehalt des Bodens darin zum Ausdruck kommt, dass sie

sich in einem bestimmten Teil der Spezial-Kulturplatze, vor
allem in fruchtbaren Teilen des Ladogagebiets, bedeutend
leichter ausbreiten und wachsen (vgl. auch S. 333 u. 334):

tiber diese Arten liegen in gewissen Fallen weniger genaue
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Gagea minima

Chenopodium po/j

Viscaria viscaria

3) Arten, die einen felsigen oder halbfelsigen, sehr

trockenen oder abschiissigen, sandigen oder lehmigen Boden

dermassen verlangen oder bevorzugen, dass dieser Umstand

in verschiedenen Gegenden eine verschiedenartige Verbrei-

tung zur Folge hat (vgl. auch S. 336).

Polygonum amphibium Myosurus minimus Potentilla argentea
,

f. terrestris Turritis glabra Myosotis arenaria

Chenopodium polysp. Stenofragma Thalian. Verbascum thapsus

Viscaria viscaria Draba nemorosa Veronica arvensis

Spergularia campestr. Erophila verna Filago arvensis

Scleranthus annuus Sedum acre

4) Arten, die sich mehr oder weniger eng den S. 356

Punkt 1) erwahnten anschliessen aber nicht direkt zu ihnen

gezahlt worden sind, weil ihre vermuteten Beziehungen nicht

immer deutlich hervortreten, in gewissen Teilen des Gebiets

sogar haufig fehlen:

Selaginella selaginoid. (Trollius Europaeus) Linum catharticum

Phleum alpinum Ranunculus auricomus Conioselinum Tataric.

Alopecurus geniculars Nasturtium palustre Scrophularia nodosa

Coronaria flos cuculi Barbarea stricta Tussilago farfarus

Es sei besonders bemerkt, dass Polygonum minus und

Menta arvensis, obwohl meistens Bewohner feuchter oder

nasser Standorte, nicht zu den obenstehenden gezahlt wer-

den, weil sie sonderbarerweise an den Kulturplatzen mehr
oder weniger unabhangig von der grosserer Feuchtigkeit

wuchsen.

5) Arten, deren Verbreitung darauf hindeutet, dass ihr

Auftreten an den Kulturplatzen durch die Nahe der ur-
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sprunglichen Standorte giinstig beeinflusst wird oder beein-

flusst sein kann:

Selaginella selagin.

Polygonum amphibium

Chenopodium polysp.

Stenofragma Thai

Sedum acre

Potentilla argentea?

Primula officinalis

Verbascum thapsus

Picris hieracioides

Es ist natiirlich, dass die Untersuchungsweise, die Beob-

achtungszeit usw. einen bedeutenden Einfluss auf die Resul-

tate der betr. floristischen Speziai-Untersuchung ausuben

konnen. Darum seien hier kurze Angaben iiber die Aus-

fiihrung der Arbeit im Freien mitgeteilt.

Bei der Ausfiihrung der notigen Beobachtungen an je-

dem einzelnen Spezial-Kulturplatz stiitzte ich mich auf ein

Verzeichnis, welches im voraus iiber die betr. kulturbegiin-

stigten Arten zusammengestellt war. Dadurch wurde es

moglich im Artenprotokoll die Weglassung wenigstens aller

haufigeren Arten zu vermeiden. Wahrend der Durchstrei-

fung eines gewissen Kulturplatzes wurden natiirlich die

mehr oder weniger allgemein vorkommenden Arten meistens

sehr schnell in das Verzeichnis eingetragen. Mehr Zeit for-

derte das Aufsuchen der selteneren Arten, wobei man sein

Augenmerk speziell auf diejenigen gerichtet hielt, welche

nach anderen Beobachtungsstellen zu schliessen hier kaum

fehlen konnten. Nach und nach wurde das Verzeichnis

immer vollstandiger und zuletzt wanderte man lange umher,

ohne mehr etwas Neues zu sehen. Die fraglichen Arten

des Kulturplatzes waren nun alle verzeichnet, oder es fehlten

wahrscheinlich nur einige der seltensten wie auch viel-

leicht einzelne Arten, die je nach der Jahreszeit wahrend

einer kurzeren Zeitdauer nicht leicht zu finden sind. Urn

dem aus letztgenanntem Umstand erwachsenden Ubelstande

vorzubeugen, habe ich es meistens vermieden, die Beobach-

tungen wahrend einer allzu friihen oder spaten Jahreszeit

auszufuhren, oder sind in dieser Zeit gemachte Beobach-

tungen ein anderes Mai erganzt worden, ohne jedoch ver-
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haltnismassig genauer bewerkstelligt zu werden als auf an-

deren Platzen. In denjenigen Fallen, wo nur im Spatsommer

ausgefiihrte Untersuchungen meinen Beobachtungen als

Grundlage dienen, lasst sich mein Vorgehen dadurch recht-

fertigen, dass die Acker und Wiesen in jenen Gegenden (im

Einddengebiete) aus Nachlassigkeit zum grossen Teil oder

fast ganz unabgeerntet geblieben waren. Auf den abgeern-

teten Wiesen und Ackern suehte ieh genau zu erforschen,

was fur Pflanzenarten hier gewachsen waren, und es gelang

mir in einigen Fallen Arten zu finden, die zu einer friiheren

Jahreszeit zwischen dem dichten Grase oder Getreide sicher

nicht bemerkt worden waren.

Geiibt und sehr rasch, ohne jegliche andere Beschafti-

gung 1

), arbeitend, brauchte ich fur meine Beobachtungen bei

kleinen Katen (Kulturareal 2—3 ha) etwa 1 St., bei grosseren

Katen (Kulturareal 4—6 ha) etwa 1 % St., in kleinen Dorfern

(3—10 Hauser) 2—3 St., in grosseren (10—20 Hauser) 3—4 St.,

in Kirchdorfern u. dgl. 5—7 St. usw. Dabei suehte ich meine

Untersuchungen an ahnlichen Stellen soweit
moglich ungefahr mit der gleichen Intensitat
zu betreiben. Am genauesten ist die Durchmusterung
des Kulturareals an den kleinsten Kulturplatzen zu be-

trachten; mit der Zunahme des untersuchten Areals nimmt
die Genauigkeit der Untersuchung gewissermassen ab. In

den grossten Dorfern wurden oftestens 25—50 °/
0 der ein-

zelnen Besitzungen unvollstandig oder gar nicht untersucht.

Selbstverstandlich wurden jedoch alle Stellen, wo man aus

dem einen oder anderen Grunde seltenere Pflanzenarten zu

finden hoffte, genau durchsucht. Das waren vor allem

Handelsplatze, die Umgebung von Fabriken und Niederlagen,
die Kulturflachen der grossten und altesten Bauernguter,

J

) Um leit zu gewinnen fand ich es praktisch einen Ortsbewohner
mitzunehmen, der den Grundbesitzern oder anderen Interessierten Aus-
kunft iiber den Zweck der Untersuchung geben und Erlaubnis zu Durch-

tig schien, usw.
**™ ™ SCh&nen k°nnte

'

Wenn SolcheS n°



insbesondere die Hofgegend mit Hauswanden, Gartenlande-

reien und Ackern, ferner Grasacker usw.

Ausser den friiher angefiihrten Umstanden kann die

unmittelbare Nahe anderer Kulturplatze (erleichterter Samen-
transport usw.), das Zerfallen gewisser Kulturplatze in meh-
rere Kulturflachen usw. storend auf die direkte Vergleich-

barkeit der Kulturplatze bezw. ihre Artenzahlen fur den vor-

liegenden Zweck wirken. Wenn nur irgend moglich, wurden

darum isolierte und eine einheitliche Kulturflache bil-

dende Kulturplatze zu Spezial-Kulturplatzen ausgewahlt. Im

Ladogagebiete, wo die Besiedelung relativ dicht ist, war es oft

schwer vollkommen isolierte Kulturplatze zu finden; dieses

ist die Hauptursache von der verhaltnismassig geringen An-

zahl der hiesigen Spezial-Kulturplatze. — Bei alteren Kultur-

platzen mit grossem Areal spielt u. a. die Nahe der Nachbarn

natiirlich eine geringere Rolle; dadurch wird die Berucksichti-

gung mehrerer nicht ganz isolierten und keine ganz ein-

heitliche offene Strecke bildenden Ortschaften unter den

grosseren Spezial-Kulturplatzen motiviert. Auch bei kleine-

ren Kulturplatzen wurde ausnahmsweise ein abseits liegen-

der, aber naher Acker- oder Wiesenflecken zum Kulturplatz

gezahlt, falls diese Flecken von mir untersucht wurden.

Die Gesamtzahl der Spezial-Kulturplatze (s. Karte Nr. 2;

die Nummern weisen auf das hier weiter folgende Ver-

zeichnis hin) betragt 56, davon 39 im Einodengebiete und
17 (uber die Ursache der geringen Anzahl siehe oben) im

Kulturgebiete. Im Folgenden werden die jiingeren
Kulturplatze nach dem Alter, die alteren,
uber deren Alter man iiberhaupt keine exakten Angaben
erhalten konnte, nach dem Umfang des Kultur-
areals geordnet. Im allgemeinen diirfte auch die letzt-

genannte Gruppierung ungefahr zu einer Reihenfolge nach

dem Alter fiihren, weil die Grosse des angebauten Areals im

Gebiete offenbar meistens dem Alter parallel gestiegen ist.

Als die letzten in der Reihe sind die grossten
Verkehrs- und Fa b r i k s p 1 at z e des Gebiets, der
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Fabriksort Vartsila und die Stadt Sortavala
aufgestellt, obwohl das Kulturareal der Stadt Sortavala

mit Umgebung (s. S. 377) nicht ganz so gross 1st wie bei

einigen in der Reihe niedriger gestellten. Die betr. Kultur-

platze werden in 6 „Kulturplatz-Klassen" geordnet: a. Neu-

katen; b. altere Katen und Bauernhofe; c. kleine Dorfer;

d. mittelgrosse Dorfer; e. grosse Dorfer; f. (grosserer) Fabriks-

ort und Stadt 1
).

Als ungefahrer Massstab fur den Umfang des Kultur-

areals ist, weil es sich ausserst zeitraubend erwies Kennt-

nis von dem wahren Flacheninhalt jedes Kulturplatzes zu

erhalten, die Anzahl der Milchkiihe benutzt worden, obwohl

sie in vielen Fallen nicht den proportionalen Umfang der

Kulturflache ganz genau darlegt. Das zuletzt Gesagte be-

zieht sich oft auf das Verhaltnis zwischen mehreren Beob-

achtungsstellen im Binnenland- und im Ladogagebiete; im

ersteren ist das bebaute Areal nicht selten im Vergleich

zu den Kulturplatzen des letzteren kleiner als die Zahl der

Milchkiihe angibt, weil mancher Bauer, der nichts weiter

als einen kleinen Kartoffelacker besitzt, Rinder halt und fiir

sie das Winterfutter auf Mooren u. a. sammelt. Trotzdem
diirfte von alien mir zu Gebote stehenden Angaben die

Anzahl der Milchkiihe fur die Taxierung der Grosse des

Kulturareals die sicherste und verhaltnismassig zweck-

entsprechend sein. Diese Zahlenangaben habe ich entweder

mundlich von vertrauenswiirdigen Personen oder schriftlich

als Antwort auf spatere Anfragen erhalten.

Inbezug auf jeden einzelnen Spezial-Kulturplatz werden
im Folgenden Beobachtungstag, Name und Lage, sowie An-

zahl der Hauser und Milchkiihe erwahnt, ausserdem aber

noch andere Angaben mitgeteilt, vor allem uber junge Kul-

J
) Die Einreihung dreier ganz junger, nebeneinander liegender

Neusiedlerkaten .(im Folgenden Nr. 2) als ein einziger Kulturplatz

unter die Einzel-Neukaten und die Einreihung des Gutes Vierema
(Nr. 28) mit nahe liegender Villa unter die kleinen Dorfer, wie auch

des ehemaligen Fabriksdorfs St. Anne (Nr. 32) unter die mittelgrossen

(gewohnlichen) Dorfer diirfte motiviert sein.
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turplatze, wo geringere und zufallige Umstande mehr bedeu-

ten. Das Alter der Kulturplatze wird, sofern ich davon

Kenntnis erhalten habe, ebenfalls erwahnt. Die Dorfer sind

im allgemeinen relativ alt, wahrscheinlich auch alle diejenigen,

von welchen nicht direkt etwas anderes gesagt wird, wenig-

stens 100—300 Jahre. Uber die Verkehrsmittel und beson-

ders die Nahe der Nachbarn gibt die Karte Nr. 2, z. T. auch

Nr. 4 nahere Aufschlusse; in gewissen Fallen wird Genaueres

dariiber berichtet. Inbezug auf allgemeinere Verhaltnisse

sei auf Kap. Ill verwiesen. Falls nicht etwas anderes ge-

sagt wird, bildet der betr. Spezial-Kulturplatz einen von

anderen Kulturplatzen isolierten, enheitlichen offenen Platz

(vgl. S. 361) und liegt entweder auf dem Scheitel oder am
Abhang eines Moranenriickens, mitunter auf einer mehr

oder weniger ebenen Moranenflache. Alle beobachteten

wichtigeren Abweichungen von dem „Normaltypus" der

Spezial-Kulturplatze werden besonders erwahnt.

Die einzelnen Spezial-Kulturplatze sind

folgende:
(die Kulturplatze des Kulturgebiets sind durch fettere Ziffern bezeichnet)

a. Ne ukaten.
Nr. 1. — 18. VIII. 14. P. Suhonens Staatswald-

kate (Kirchsp. Korpiselka). Das Haus vor 4 Jahren erbaut,

seit 3 3
/4 Jahren bewohnt. 3 Kuhe. Keine Pferde; bei Bedarf,

z. B. zum Pflugen u. dgl., wird ein Pferd geliehen. Kultur-

areal etwa 1
1

j2 ha, ohne Abschwendung aus einem etwa

40—50jahrigen Birkenwald 1
) urbar gemacht; von derselben

!
) Die meisten der Spezial-Kulturplatze Nr. 1—18 sind, nach Aus-

sage der Besitzer, in 30—50jahrigen Birkenwaldbestanden (diese oft mit

Fichten-Unterholz) gegrundet. Die betr. Kulturflachen sind also schon

fruher angebaut (Brandkultur) worden, und ein (kleiner) Teil der hier

vermerkten Pflanzenarten sind offenbar Relikten aus den Getreide- und

Aho-Perioden der betr. Flachen, z. T. vielleicht auch aus „ruhenden

Samen" der ehemaligen, bewaldeten Brandkulturacker emporgewachsen
(vgl. Peter 1893).
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Beschaffenheit ist die ganze Umgebung des Kulturplatzes.

Roggen, Kartoffeln und wenig Futterriiben werden gebaut,

im vergangenen Sommer auch etwas Hafer als Viehfutter.

Heu wird in den Bruchmooren gesammelt. Das einzige,

naher gelegene Nachbarhaus ist die Waldhuterkate Kiiski

(Nr. 16) etwa 1 \ km SE davon. Im vorletzten Winter

hatten Frachtfuhrleute mit 2 Pferden 1
1

/2 Monate dort ge-

wohnt. — Nur im Hofraum fand ieh u. a. Phleum pratense,

Aera caespitosa, Dactylis glomerata, Poa trivialis, P. pratensis

und Urtica dioeca. Auf dem Roggenfelde wuchsen auf der

Stelle, wo im vorigen Sommer russischer Futterhafer gesat

worden war, Agrostemma githago, Brassica campestris, Berte-

roa incana (st cp), Neslea panniculata, Lappula lappula, Sta-

chys annuus (4 Ex.), Linaria linaria und Artemisia absinthium

(3 ster. Ex.), die ich sonst nirgends sah. — Die Roggenernte

begann gerade (18. VIII.).

Nr. 2. — 18. VIII. 14. Drei Staatswaldkaten na-

mens Riekkala (Kirchsp. Korpiselka). Die Hauser sind

2—4 Jahre alt, seit 2 */
4 Jahren bewohnt. Schon wahrend die

Hauser gebaut wurden, vor dem Einzuge der Bewohner,

wurde ein wenig Brandwirtschaft betrieben. 6 Kiihe, 2 Pferde.

Kulturareal ungefahr 6 V2 na > davon etwa die Halfte Ahos

mit sparlichem Graswuehs. Bei alien 3 Katen baut man Rog-

gen, Hafer, Gerste, Buchweizen und Kartoffeln, bei 2 Flachs,

bei 1 Hanf, bei 1 mit Erbsen gemisehten Hafer und bei 2 in

unbedeutender Menge Futterriiben. Heu wird hauptsachlich

in den Weissmooren gesammelt. Zwischen den einzelnen

Katen liegen etwa 100—150 m lange Strecken massig alten,

hauptsachlich aus Birken bestehenden Waldes, wie es auch

das jetzige Ackerland noch kiirzlich gewesen ist. Der nachste

Nachbar wohnt etwa 6 km nordlich davon in der Wald-
huterkate Kiiski (Nr. 16). Der Fahrweg hierher ist eben

fertig geworden. Frachtfuhrleute mit ihren Pferden haben
die 2 letzten Winter in den Katen gewohnt. — Nur auf ei-

nem Brachfelde, wo im vorigen Jahre Hafer (russisches

Saatgut) gebaut worden war, wuchsen in der Nahe der mitt-

leren Kate: Agrostemma githago, Berteroa incana, Galeopsis
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ladanum und Stachys annuus. Nur bei der ostlichen Kate

fand ich auf dem Flachsfelde Brassica campestris (1 Ex.) und
Camelina linicola, im kleinen Futterriibenbeete Festuca elatior

(1 Ex.), Polygonum convolvulus und Fumaria officinalis. Nur
auf Hofen und an Wegen wurden wenigstens die folgenden

Arten beobachtet: Dactylis glomerata, Poa annua, Urtica

dioeca (1 juv. Ex.), {Polygonum hydropiper 3 Ex.), P. aviculare,

Ranunculus repens, Alchimilla subcrenata (1 Ex.), Trifolium

hybridum, Brunella vulgaris (2 Ex.) und Matricaria discoidea

(schon iiberall, doch nur pc!). In den an den Kulturplatz

grenzenden Birkengeholzen sah ich nachstehende Arten, die

Relikten aus der Zeit der Brandwirtschaft sein konnen:

Agrostis vulgaris, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Anten-

naria dioeca, Chrysanthemum leucanthemum, Hypochoeris ma-
culata, Leontodon hispidus und Hieracium pilosella. — Das

Getreide war noch (18. VIII.) zum grossten Teil ungeschnitten.

Nr. 3. — 2. VII. 14. Der jiingere Pachthof Kapy-
selka (Kirchsp. Suojarvi). 5 Jahre alt; die fertigen Gebaude
waren 7 Jahre unbewohnt gewesen und wahrend dieser

Zeit war hier und da in der nachsten Umgegend auch Brand-

wirtschaft betrieben worden. 2 Kiihe, 1 Pferd. Auf einem
aus jungen Brandwaldbestanden urbar gemachten, etwa 2 %
ha umfassenden Areal wird hauptsachlich in der Form von

Brandwirtschaft Roggen, Hafer, Gerste, Kartoffeln, Ruben,

Flachs und Hanf gebaut. Der einzige Nachbar ist das etwa

72
— 3

/4 km davon entfernte, hinter Birken- und Erlenbestanden
.

Hegende, unbewohnte altere Gutchen gleichen Namens (Nr. 19),

dessen Acker von dem Pachter des jiingeren Hofes zu einem
kleinen Teil bewirtschaftet werden.

Nr. 4. — 28. VI. 14. Die Wa 1 d h u t e r k a t e Pahka-
selka (Kirchsp. Suojarvi); etwa 2 km SW vom Dorf Kota-

jarvi. 7 Jahre alt. 2 Kiihe, kein Pferd. Ackerland etwa 2 ha.

Roggen, Hafer, Gerste, Kartoffeln und Flachs, etwas Kohl-
riiben, Zwiebeln und Zichorie wird gebaut. — Mehrere
Pflanzenarten wurden nur neben der Aussenwand des Kuh-
stalls auf einer umzaunten Flache gefunden. Die einzigen

Nachbarn wohnen in Kotajarvenkyla (Nr. 40), wohin ein
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Fussweg fiihrt. In der entgegengesetzten Richtung liegt

die Kate Kokora (Nr. 11).

Nr. 5. — 3. VII. 14. Die Posthalterei Papero
oder Mai tin a (Kirchsp. Suojarvi). Vor 5 Jahren auf der

Stelle erbaut, wo schon Miner einige Jahre eine kleine

Hiitte mit einem Kartoffelacker gestanden hatte. In der

Nahe mehrere altere Ahos. 3 Kiihe, 2 Pferde. Kulturareal

etwa 3 ha. Roggen, Hafer, Kartoffeln und ziemlich viel Timo-

thygras wird gebaut. Das nachste Haus ist ein etwa 1

j2 km
davon entferntes alteres Gehoft. Die Posthalterei liegt un-

mittelbar an der Landstrasse, als Endpunkt der unbewohn-

ten 28 km langen Strecke Loimola—Papero. Spuren eines

grosseren Verkehrs waren in der Flora nicht wahrzunehmen.

Der Posthalter erzahlte, er liebe schone Blumen dermassen,

dass er im Herbst an der Landstrasse Samen sammle, um
sie auf seinen Feldrainen auszusaen!

Nr. 6. - 22. VIII. 14. Die Staatswaldkate Kildsha
(Kirchsp. Korpiselka). Vor 7 Jahren in einem alten Birken-

geholz am Ufer eines Tiimpels angelegt. 7 Kline, 1 Pferd.

Ackerland 3 1

/2
—4 ha. Abgeschwendete Flachen liegen nicht

als Ahos, sondern werden als Getreide- oder Grasfelder

benutzt. Es wird Roggen, Hafer, Gerste, Kartoffeln und

Gras gebaut; ausserdem Kohl und 3—4 Ex. von Papaver

somniferum. Das Land macht einen sorgfaltiger angebauten

Eindruck als in den fruheren Fallen. 2 km nach N liegt

die Waldhiiterkate Saynavaara (Nr. 13) und in einer Ent-

fernung von etwa 1 km das aus zwei Hausern bestehende

altere Dorf Lehmivaara. — Auf einer im vorigen Sommer
mit russischem Hafer bestandenen Flache, die jetzt der

natiirlichen Berasung iiberlassen ist, erregten namentlich

folgende Pflanzen, die sonst nirgends wuchsen, die Auf-

merksamkeit: Melilotus albus (3 Ex.), Vicia hirsuta (3 Ex.),

V. sativa, Carum carvi (1 Ex.), Galeopsis ladanum, Stachys

paluster (1 Ex.), St. annuus, {Campanula cervicaria 1 Ex.),

Gnaphalium uliginosum, Anthemis tinctoria (2 Ex.), Tussilago

farfarus (3 Ex.), Carduus crispus (1 Ex.), Cichorium intubus

(2 Ex.) und Crepis tectorum; ausserdem auch Melilotus meli-
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lotas officinalis (2 Ex.) und Sonchus arvensis, die mit Linaria

linaria vergesellschaftet pec auch auf einem Kartoffelacker,

der im vorigen Sommer auch mit Hafer bestanden gewesen
war, wuchsen. — Die Acker waren noch (22. VIII.) zum
grossten Teil nicht abgeerntet, der Gras aber wohl gemaht.

Nr. 7. — 25. VI. 14. Die S t a a t s w a 1 d k a t e Hovin-
lampi (Kirchsp. Salmi), in einer unbesiedelten Waldgegend
halbwegs zwischen Leppala (Nr. 15) und Polvijarvi (Nr. 9).

11 Jahre alt. 3 Kiihe, 1 Pferd. Die Kulturflache, zum grossen

Teil jungwuchsbestandene Ahos, etwa 2 l

/2
—3 ha - Das Heu

wird zum grossten Teil auf den Weissmooren an Flussufern

gesammelt.

b. Altere Katen und Bauernhofe.

Nr. 8. — 24. VI. 15. Gehoft Lohja; Besitzer Pekka
Luukkonen (Kirchsp. Impilahti). 1 km siidlich vom Dorfe

Janaslahti. Etwa 15 Jahre alt; schon vor der Griindung

des Gehofts gab es daselbst ein kleines Wiesenland und am
Bache eine kleine Miihle fur den Hausbedarf. 7 Kiihe,

2 Pferde. Kulturareal 15 ha. Der Landbau verhaltnismassig

ergiebig. Ein wenig Gartenbau, u. a. Beerenstraucher und

etwas Zierpflanzen. Koupierte Gegend und fruchtbarer Bo-

den (am Bache ein Aconitum-Hain), zum Teil Lehm. Die

nachsten anderen Kulturflachen etwa 1 km davon, hinter

massig alten Waldern.

Nr. 9. — 25. VI. 14. Die W a 1 d h u t e r k at e Polvi-
jarvi (Kirchsp. Salmi). Vor 23 Jahren in einem jungen Bir-

kenbrandwalde angelegt. 4 Kiihe, 1 Pferd. Kulturareal 3—4
ha. Am nachsten davon liegen die Katen Hovinlampi (Nr. 7)

und Kokora (Nr. 11). Am Nordufer des Sees Saarijarvi (1
1

/
2

km NE) liegt eine unbewohnte Hiitte mit ihrem Wiesenland.

Nr. 10. — 16. VII. 15. Das Gehoft des Adam
Make la (Kirchsp. Sortavala); zu dem Dorf Leppaselka

gehorend. ,Vor etwas mehr als 20 Jahren auf einer weiten

Lehmebene angelegt, die damals zum Teil aus Mischwald,

zum Teil aus ehemaligen „natiirlichen" Wiesen, die sich

mit Erlen und Birken bewaldet hatten, bestand; an einem
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Bachufer befand sich damals auch ein Streifen sparlichen,

„natiirlichen" Rasens, der jetzt den einzigen Fundort von

Botrychium lunaria bildete. 11 Kiihe,? Pferde. Kulturareal

ca. 20 ha; wenigstens */a davon liegt abgesondert weiter im

Walde und wurde von mir nicht besucht. Den grossten Teil

des Kulturareals bilden mit eigenem Saatgut besate Hafer-

und Grasacker. Ein wenig Gartenbau; auch junge Apfel-

baume. Der Besitzer ist friiher im Kirchspiel Elimaki,

Lan Nyland, ansassig gewesen; ebenso verhalt es sich auch

mit vielen anderen Hofbesitzern der Gegend (vgl. S. 62).

Der Kulturplatz liegt fast ganz isoliert; bloss auf einer Seite

zieht sich eine weite strauchbewachsene Torfbodenwiese bis

zu den Nachbarfeldern hin. — Auf den Roggen- und Hafer-

feldern wuchs ausserst wenig Unkraut. Der Hofraum und

die Stellen neben den Aussenwanden des Hauses waren fast

ganz unbewachsen, gesandet. Auch der flache Charakter

des Gebiets vermindert die Zahl der Arten.

Nr. 11.— 27. VI. 14. Die Waldhiiter kate Kokora
(Kirchsp. Suojarvi). 28 Jahre alt. 5 Kiihe, 1 Pferd. Kultur-

areal etwa 2—2% ha. Es wird Roggen, Hafer, Gerste,

Kartoffeln und Flachs gebaut. Heu wird an den Flussufern

gesammelt. Grassamen sind niemals ausgesat worden. Die

nachsten Nachbarn sind die Katen von Polvijarvi (Nr. 9)

und Pahkaselka (Nr. 4); in einer Entfernung von 3 % km
nach SE, am Nordufer des Saarijarvi, befindet sich ausser-

dem eine alte unbewohnte Hiitte mit einem Rasenplatz.

Nr. 72. — 13. VII. 15. DasGehoft Kaural a (Kirchsp.

Sortavala). Etwa 30 Jahre alt. 5 Kiihe, 1 Pferd. Kultur-

areal mehr (?) als 10 ha. Etwa 73 km vom Hause entfernt

wurde am Flussufer vor 2—3 Jahren die elektrische Anlage
der Fabrik Niemiskoski gegrundet (bei dieser wurden keine

dem Gehoft Kaurala fremden Arten gefunden). Gegen das

Ende des Winters wohnen Holzflosser oft in grosser Anzahl
in Kaurala. Das bebaute Land ist sehr koupier^, zum Teil

quellig oder sonstwie feucht; der Boden ist fruchtbar und,

nach gewissen Pflanzenfunden zu schliessen, kalkhaltig.

Trotzdem ist die ganze Gegend noch sehr undicht besiedelt.
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Nr. 13. — 21. VIII. 14. Die W a 1 d h ii t e r k a t e Say-
navaara (Kirchsp. Korpiselka). 40 Jahre alt (vgl. S. 62). 2

Kiihe, 1 Pferd. Kulturareal 1
l

/2
—2 ha, zum Teil aus Ahos be-

stehend. Roggen wird nicht gebaut. Heu wird in den Mooren
gemaht. Der Ackerbau wird ausserst nachlassig betrieben;

die Kornernte hatte noch (21. VIII.) nicht begonnen. Die

nachsten Nachbarn sind die Kate Kildsha (Nr. 6) und der

Pachthof Eevanvaara (etwa 3 % km nach N).

Nr. 14. — 16. VIII. 14. Die Waldhuterkate Kuikka
(Kirchsp. Soanlahti). 40 Jahre alt. 2 Kiihe, kein Pferd.

Ackerland etwa 2 l

/2 ha. Die Acker und ein Teil ihrer Raine

und Wiesen noch nicht abgeerntet. »

Nr. 15. — 21. VI. 14. Die Waldhuterkate Lep-
pala (Kirchsp. Salmi). 40 Jahre alt. 4 Kiihe, 1 Pferd.

Kulturareal etwa 4 ha. Das Land ist fruchtbarer und bes-

ser bebaut als an den vorigen Spezial-Kulturplatzen im Bin-

nenlandgebiete. Die nachsten Nachbarn leben 1—3 km da-

von entfernt in 3 anderen Katen. — Auf den Grasackern

wuchsen u. a. Picris hieracioides, Tragopogon pratensis (pec)

und Crepis biennis (pec).

Nr. 16. — 18. VIII. 14. Die Waldhuterkate Kiiski

(Kirchsp. Korpiselka). 40 Jahre alt. 8 Kiihe, ?Pferde. Kul-

turareal etwa 5 ha, davon ein grosser Teil als Wiesen be-

nutzte begraste Acker. Das Gras war schon (18. VIII.) grossten-

teils gemaht; die Artenzahl des Verzeichnisses ist deshalb of-

fenbar zu niedrig. Die nachsten Nachbarn sind die Spezial-

Kulturplatze Nr. 1 und 2.

Nr. 17. — 13- VI. 14. u. 6. VIII. 15. Die Wal dhiiter-
kate Raty (Kirchsp. Salmi). 40 Jahre alt. 5 Kiihe, 1 Pferd.

Kulturareal 4—5 ha. Der einzige Nachbar wohnt etwa 3
/4

km davon entfernt am gegeniiberliegenden Ufer des Tule-

majoki.

Nr. 18. — 22. VII. 15. Die Waldhuterkate Sam-
ma 1 v a a r a (Kirchsp. Soanlahti). 40 Jahre alt. 5 Kiihe, 1

Pferd. Kulturareal laut Mitteilung 8 ha; ein bedeutender
Teil davon besteht aus Torfbodenwiesen. Der Boden ist

verhaltnismassig ertragsfahig und ziemlich intensiv bebaut.

24
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Die Kate liegt etwa 3—4 km vom Dorf Havuvaara (Nr. 38)

entfernt; sonst ohne Nachbarn.

Nr. 19. — 2. VII. 14. Der altere Pachthof Ka-

pyselka (Kirchsp. Suojarvi), etwa 72
—3

/4
km vom jun-

geren (Nr. 3) entfernt. Vor wenigstens 70 Jahren gegriin-

det. Lag einmal 26 Jahre ode, wurde dann etwa 30 Jahre

wieder bewirtschaftet (3—4 Kiihe und 1 Pferd) und ist jetzt

seit 6 Jahren wieder unbewohnt. Der Pachter des anderen

Gehofts benutzt einen Teil des 4—5 ha messenden Kultur-

platzes als Ackerland (nicht Roggen), den Rest als alte

Nardus-Wesen. Das Vieh des Nachbarhofs beweidet den

Hofraum usw., so dass die alte Hofvegetation fast ganz er-

halten ist.

c. Kleine Dorfer.

Nr. 20. ~ 26. VII. 15. Das Dorf Shemeikka
(Kirchsp. Suistamo). 3 Hauser, 10 Kiihe. Der Kulturplatz

soil etwa 15 ha (?) umfassen. Das Dorf ist alt, nach.Hai-
nari (1895, S. 109) iiber 200 Jahr, von bekannten Jagern

und „Kalevala-Sangern" bewohnt. Der Boden ist ausserst

unfruchtbar, von Vaccinium- oder noch diirftigerem Typus.

Infolgedessen sind Acker und Wiesen sehr schlecht be-

wachsen. Der nachste Nachbar ist das alte Gehoft Kontro,

etwa 5 km nach SW; ungefahr ebenso weit in der entge-

gengesetzten Richtung entfernt befindet sich das kleine

Dorf Vieksinki.

Nr. 21. -- 22. VII. 14. Das Dorf Lytsy (Kirchsp.

Suistamo). 4 Hauser, 11 Kiihe. Das Dorf liegt etwa 1
x

j2
km

sudwestlich vom kleinen Dorf Suulanselka und etwa 4 km
westlich vom Dorf Loimola (Nr. 39) entfernt.

Nr. 22. — 16. VIII. 14. Das D o r f K u i k k a (Kirchsp.

Soanlahti). 6 Hauser, 17 Kiihe. Ein bedeutender Teil der

Acker und Wiesen war schon abgeerntet.

Nr. 23. — 22. VIII. 14. Das Dorf Sis sola oder

Suurjarvi (Kirchsp. Suistamo), etwa 5 km SE vom vori-

gen. 5 Hauser, 18 Kiihe. Die Bewohner sind sehr arm;

die meisten Hofe sind im Besitze der holzindustriellen Ak-
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tiengesellschaften und an die fruheren Inhaber verpach-

tet. Die Wiesen waren grosstenteils schon abgeerntet.

Nr. 24. — 29. VI. 15. Das Dorf Valivaara (Kirchsp.

Kitee). 2 Bauernhofe mit insgesamt 20—25 Kiihen und ei-

nem Kulturareal von 32 ha, wovon aber ein grosser Teil

nicht zu dem von mir untersuchten einheitlichen Hauptkul-

turplatz gehort. Die Siedelung soil etwa 100 Jahre alt sein.

Beide Hauser liegen an der Landstrasse; das eine ist gleich-

zeitig Posthalterei. Keine nahen Nachbarn.

Nr. 25. — 27. VIII. 14. u. (etwas erganzt) 23. VII. 15.

Das Dorf Juttulampi (Kirchsp. Soanlahti). 3 Hauser,

eins derselben Posthalterei; alle an der Landstrasse. Etwa
22 Kiihe. Der Boden ist fruchtbar, die Gegend koupiert und

verhaltnismassig dicht bevolkert.

Nr. 26. — 11. VII. 14. Das Dorf Haukka (Kirchsp.

Suojarvi). 8 Hauser, 20—25 Kiihe. Noch vor 40 Jahren

bestand das Dorf aus einem einzigen Gehoft, welches als

das reichste im gan'zen Kirchspiel gait und wegen seiner

guten Wiesen (kalkreiches Gebiet!) beriihmt war. Das Alter

des Gehofts ist, laut Mitteilung, jetzt (1914) 89 Jahr. Etwa
1 V2 km davon entfernt liegen ein paar kleine Hiitten und
etwa 5 km davon das Dorf Kaivois (Nr. 27).

Nr. 27. — 13. VII. 14. Das D o r f K a i v o i s (Kirchsp.

Suojarvi). 6 Hauser, etwa 25 Kiihe. Noch vor 25 Jahren

waren hier nur 3 Hauser, deren altestes, laut Mitteilung,

jetzt 95, das folgende 92 Jahre alt ist. Das nachstliegende

Dorf ist das vorerwahnte, Nr. 26.

Nr. 28. — 14. VII. 15. Das Gut Vie re ma (Kirchsp.

Uukuniemi); Besitzer Lektor A. Genetz. Das Gut wird

wegen seines Umfangs, und weil in der Nahe davon eine

kleine Villa auf ihrem eigenen Grundstiick liegt, zu den

kleinen Dorfern gezahlt. Auf dem Gute 26 Kiihe, in der

Villa 2? Kultiviertes Land, zu einem bedeutenden Teil

Moorkultur, etwa 40 ha. Der Platz ist schon lange bewirt-

schaftet gewesen und tragt eine alte, von den Bewohnern
des Dorfes Latvasyrja (Nr. 52) benutzte Miihle. Gegenwar-
tig wird hier der Ackerbau moderner betrieben als auf
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alien anderen Spezial-Kulturplatzen. Das Kulturareal um-

fasst grosse Grasacker (mit mehreren seltenen Anthropocho-

ren) und einen grossen Futterrubenacker. Relativ grosser

Garten. Als einzige Roggenart wird der Johannisroggen

angebaut. Aus der Stadt Sortavala wird oft Diinger hier-

her transportiert. Mit diesem sind, nach der Aussage des Be-

sitzers, nach dem Jahre 1895 Senecio vulgaris und Sonchus

arvensis hierher verschleppt worden; Carum carvi ist auch von

jungen Datum. Sedum acre wuchs fruher auf einem Felsen

in der Nahe des Hofraums, wurde aber jetzt nicht dort ge-

funden. — Einige Katen befinden sich in der Umgegend, doch

in gewisser Entfernung vom Gut.

Nr. 29. — 27. VII. 15. Das D orf Ki vij arvi (Kirchsp.

Suojarvi). 7 Hauser, etwa 30 Kiihe. Von den Hausern lie-

gen 2 am jenseitigen Ufer des Sees Kivijarvi; auch ihre

Kulturflachen wurden durchforscht. Sehr diirftiger Boden.

Ein kiirzlich vollendeter Fahrweg steht im SE mit der Land-

strasse in Verbindung.

Nr. 30. - 3. VII. 14. Das D orf Lie te (Kirchsp. Suo-

jarvi). 13 Hauser, etwa 30 Kuhe. Fast die Halfte der Hau-

ser sind kleine, elende, zum Teil ganz neue Hiitten.

Nr. 31. - 24. VII. 14. Das D o rf U u k s uj arv i (Kirchsp.

Suistamo). 19 Hauser, 35 Kuhe. Am jenseitigen Ufer des

Sees Uuksujarvi liegen mehrere zum Dorfe gehorende Hau-

ser, die ich aber nicht besuchte. An der Landstrasse, die

nicht das Dorf beriihrt, liegen 3—4 km entfernt ein paar

Hauser, darunter die Posthalterei. Das Dorf existierte schon i.

J. 1500 (Ronimus 1906, S. 45).

d. Mittelgrosse Dorfer.

Nr. 32. — 20. VII. 14. Ehemaliges Fabriksdorf
der St. Annenfabrik (Kirchsp. Suojarvi). Jetzt sind

hier nur noch etwa 20 Hauser mit 41 Kiihen; fruher war die

Anzahl beider bedeutend grosser. Der Betrieb des Eisen-

werks (s. S. 69) wurde im Jahre 1905 eingestellt. Gegen-
wartig wohnen noch im Dorfe die Forstmeister der St. Annen-

fabrik, der Pfarrer usw., welche einen viel intensiveren
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Gartenbau treiben als die Bewohner der Dorfer der Umge-
gend.

Nr. 33. 16. VII. 15. Das Dorf Kuljakko (Kirchsp.

Ruskeala). 8 Hauser, 48 Kiihe. Fruchtbarer Boden, z. T.

Lehm. Der Kulturplatz nicht koupiert. Eine rationellere

Landwirtschaft gewinnt allmahlich Boden. Das Dorf liegt

isoliert; doch befinden sich in der Umgegend zahlreiche

neue Siedelungen.

Nr. 34. — 7. VII. 15. Das Dorf Tuohtiinlahti
(Kirchsp. Sortavala). 12 Hauser, etwa 50 Kiihe. Der Kul-

turplatz bildet kein ganz einheitliches Gebiet. Fruchtbarer

Boden. Schwach koupiertes Gelande. Der Fischfang ist

ein wichtiger Erwerbszweig der Bewohner, weshalb der

Ackerbau meistens noch auf einer ziemlich primitiven Stufe

steht.

Nr. 35. — 10. VIII. 14. Das D o r f R a u t a 1 a h t i (Kirchsp.

Sortavala; Heinjoki). 12 Hauser, etwa 50 Kiihe. Die Sie-

delung soil nur 70—80 Jahre alt sein. Das Ufer, wo sich

ein paar Landungsbriicken und Magazine befinden, wird von

alters her als Ladeplatz benutzt, gegenwartig hauptsachlich

fur die Erzeugnisse der Papierfabrik von Leppakoski. Im
eigentlichen Gebiete des Ladungsbetriebs wuchsen Berteroa

incana und Cichorium intubus, die ich hier sonst nirgends

fand. Die Posthalterei liegt ebenso wie die meisten ande-

ren Hauser an der alten Lajidstrasse nach Salmi (s. S. 72).

Die Landwirtschaft wird schon recht intensiv betrieben.

Der Boden ist sehr fruchtbar, besteht zum Teil aus ehema-
Iigen Aconitum-Hamen. Der Kulturplatz ist verhaltnismassig

koupiert.

Nr. 36. — 23. VIII. 14. u. 25. VII. 15. Das Dorf
Muuanto (Kirchsp. Suistarao). 16 Hauser, etwa 50 Kiihe.

Jenseit des Muuantosees, in einer Entfernung von etwa

2 V2 km, liegt das zu diesem Dorf gehorende Dorf Riikola

mit 9 Hausern, welches ich aber nicht besuchte. In der Nahe
gibt es keine anderen Dorfer. Eine neue Landstrasse fiihrt

aus Jalonvaara (Nr. 49) hierher. Das Dorf existierte bereits i.

J. 1500 (Ron im us 1906, S. 49).



374 Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

Nr. 37. — 20. VIII. 14. Das D o rf To 1 v aj a r v i (Kirchsp.

Korpiselka). 26 Hauser, 53 Kiihe. Es gibt im Dorfe nur 2

selbstandige Bauernhofe, alle iibrigen sind in den Besitz

der holzindustriellen Aktiengesellschaften iibergegangen und

werden nunmehr als Pachthofe, gewohnlich von ihren frii-

heren Inhabern, bewirtschaftet. Acker und Wiesen waren

schon (20. VIII.) zum Teil abgeerntet, was aber kaum eine

grossere Reduktion der Pflanzenarten verursachte. Das

Dorf existierte schon i. J. 1500 (Ronimus 1906, S. 48).

Nr. 38. — 21. VII. 15. Das Dorf Havuvaara (Kirchsp.

Soanlahti). 24 Hauser, die Halfte davon grosstenteils ganz

junge Katen. 54 Kiihe. Roggen wird nur in 2 Gehoften

gebaut. In dem mehr als 10 Jahre alten Garten der Kauf-

mannswitwe Pesonen wuchs Sonchus arvensis, eine Art,

welche sonst nirgends im Dorfe beobachtet wurde.

Nr. 39. — 21. VII. 14. Das D o r f L o i m o 1 a (Kirchsp.

Suistamo). 31 Hauser, darunter nur 8 Bauernhofe. 64 Kiihe.

Das Amtsgut des Forstmeisters liegt ein wenig abseits;

hier war das Gras auf den Grasackern schon gemaht, so

dass die Flora derselben nicht studiert werden konnte.

Dem iibrigen Dorfe fremde Arten wurden hier nicht beob-

achtet. — Nach Hjelt (1881, S. 55) fehlten im Dorfe,

wie S. 350 schon bemerkt wurde, i. J. 1876 mehrere ge-

wohnliche Ackerunkrauter. — Das Dorf existierte bereits

i. J. 1500 (Ronimus 1906. S. 44).

Nr. 40. — 29. VI. 14. Das Dorf Kotajarvi (Kirchsp.

Suojarvi). 26 Hauser, 70 Kiihe. Das Dorf soil vor 150—

200 Jahren von zwei aus dem Dorf Kokonniemi und der

Stadt Oulu (?) gekommenen Mannern gegriindet worden sein.

Nr. 41.- 16. VII. 14. Das Dorf Agl ajar vi (Kirchsp.

Korpiselka). 39 Hauser, 92 Kiihe. Das Dorf soli sehr alt sein

und hat nach Ronimus (1906, S. 48 u. 52) schon i. J. 1500

existiert. Das Dorfgebiet wurde etwas mangelhaft untersucht.

e. Grosse Dorfer.

Nr. 42. — 15. VII. 14. Das Dorf Vegarus. Etwa

50 Hauser, etwas uber 100 Kiihe. Der Kulturplatz liegt in
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mehreren verschiedenen Teilen in einem Bereich von etwa

5 km. Das Dorf soli etwa 150 Jahre alt sein. Der erste

Einwohner, ein Mann Namens Karki, zog aus dem Kirch-

spiel Repola (in Russland) hierher urn Fischfang zu treiben

und baute sich eine Hiitte oberhalb der Stelle, wo der

Fluss aus dem See Vegarus heraustritt. Das betr. Dorf ist in

jeder Hinsicht das primitivste und armste Wohngebiet unter

den grosseren Spezial-Kulturplatzen. Der Boden ist sehr

mager (hauptsachlich vom Vaccinium-Typus), die Bewohner
elend arm und unzivilisiert.

Nr. 43. — 10. VII. 14. Das Dorf Moisseinvaara
(Kirchsp. Suojarvi). 32 Hauser, etwa 115 Kuhe. Von den

Hausern werden 12 etwas abseits liegende 10—20jahrige

Gehofte zu der Dorfschaft Varpakyla gezahlt; da sie aber

in demselben Dorfgebiete liegen wie das Hauptdorf Mois-

seinvaara, wurden sie zu dem betr. Kulturplatz mitgerech-

net. Die jetzigen Bewohner sollen in der 8. Generation die

Nachkommen der Griinder des Dorfes sein.

Nr. 44. — 26. VII. 14. Das D o r f S y s k y j a r v i (Kirchsp:

Impilahti). Etwa 50 Hauser, etwa 125 Kuhe. Zu diesem

Dorfe zahle ich auch die etwa 1 V2 kni davon entfernten

Hauser, unter welchen die Kulturflache eines ehemals gut

bewirtschafteten Gehofts (Besitzer Hodijeff) die Artenzahl

des Dorfes bedeutend vermehrte. Das Hauptdorf hat den-

selben Charakter wie die Dorfer im Einodengebiete.

Nr. 45. — 31. VII. 15. Das Dorf Hautavaara
(Kirchsp. Suojarvi). 35 Hauser, 130—140 Kuhe. Verhalt-

nismassig fruchtbarer Boden.

Nr. 46.-2. VII. 15. Das Hauptdorf Kirkko-
Ieppalahti (Kirchsp. Ruskeala). Die Hauserzahl der

ganzen Dorfschaft ist 67, die Anzahl der Kuhe 218. Der
von mir untersuchte, mehr oder weniger einheitliche Kul-

turplatz umfasste hochstens 30 Hauser. Die Anzahl der

Kuhe blieb mir unbekannt, so dass die richtige Stellung

des fraglichen Spezial-Kulturplatzes in der Reihenfolge

der Kulturplatze nicht sicher ist. Der Boden ist unfrucht-

barer als gewohnlich an den Beobachtungsplatzen des Kul-
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turgebiets (ausser Nr. 44), und die Kulturmethoden sind

primitiver.

Nr. 47. -5.-7. VII. 14. Das Dorf Leppaniemi
(Kirchsp. Suojarvi). Etwa 50 Hauser, 130 Kiihe. Zum Dorf-

gebiete, welches fast an die Nachbarddrfer grenzt, habe ich

die Gegend zwischen Jehkila und Bomba gezahlt. Der Kul-

turplatz bildet nicht ein einheitliches Ganzes. Der Boden

ist ziemlich fruchtbar und das Gelande zum Teil verhaltnis-

massig koupiert. Dieses Dorf wird mehr als das Kirchdorf

(Nr. 48) von den Gebildeten der Gegend bewohnt.

Nr. 48. — 18. VII. 14. Das Kirchdorf Suojarvi,
auch Varpakyla genannt. 50—60 Hauser, etwa 140 Kiihe.

Das Dorfgebiet habe ich bis in die Nahe des Dorfes Tur-

hanvaara reichen lassen. Der Boden zum Teil verhaltnis-

massig fruchtbar, kalkhaltig. — Das Dorf existierte bereits

i. J. 1500 (Ronimus 1906, S. 48).

Nr. 49. — 24. VIII. 14. u. 24. VII. 15. Das Dorf
Jalonvaara (Kirchsp. Suistamo). Etwa 40 Hauser, etwa

140 Kiihe. Koupiertes Terrain, fruchtbarer Boden. Der

Ackerbau wird zum Teil intensiv betrieben (z. B. auf dem
ehemaligen Gute von Antti Kaksonen).

Nr. 50. — 10.— 12. VI. 14. u. (etwas erganzt) 5. VIII. 15.

Das Dorf Kasnaselka (Kirchsp. Salmi). 82 Hauser, 146

Kiihe. Der Kulturplatz besteht aus mehreren Teilen. Das
Dorf ist gross, aber die Bevolkerung arm und die Land-
wirtschaft sehr primitiv.

Nr. 51. — 19. VIII. 14. u. (etwas erganzt) 21. VII. 15. Das
Kirchdorf Korpiselka. Etwa 55 Hauser, 150—200
Kiihe. Das Dorf (Korpijarvi) existierte wahrscheinlieh schon
i. J. 1500 (vgl. Ronimus 1906, S. 46 u. die Karte).

Nr. 52. — 15. VII. 15. Das Dorf Latvasyrja
(Kirchsp. Uukuniemi). 34 Hauser, fast lauter Bauernhofe.
Etwa 180 Kiihe. Massig fruchtbarer Boden. Die Landwirt-
schaft meistens recht primitiv. Das Dorf existierte bereits

i. J. 1500 (Ronimus 1906, S. 50).

Nr. 53. 14. VIII. 14. u. (etwas erganzt) 23. VII. 15. Das
Kirchdorf Soanlahti. 53 Hauser, etwa 190 Kiihe.



Im Dorfe ist eine landwirtschaftliche Schule, die iiber

grosse Grasacker verfugt. Massig fruchtbarer Boden, wenig

koupiertes Gelande. — In dieser Gegend gab es schon i. J.

1500 ein Dorf (Ronimus 1906, S. 47).

Nr. 54. — 31. VII. 14., z. T. 20. VI. 15. Das Kirchdorf
I m p i 1 a h t i. Etwa 70 Hauser, etwa 210 Kiihe. Kulturareal

ungef. 500 ha. Zu der Dorfschaft ist die Strecke bis zur

Briicke von Sumeria mitgerechnet worden. Kein einheit-

licher Kulturplatz. Fruchtbarer Boden, zum Teil koupiertes

Land. Im Dorfe wohnen mehrere hoher Gebildete, die

Landwirtschaft treiben. Das Dorf existierte schon i. J. 1500

(Ronimus 1906, S. 45).

f. Fabriksort und Stadt.

Nr. 55. — 19. VII. 15. Das grosse Fabriks- und
Landwirtschaftsdorf Vartsila (s. S. 70). Etwa 200

Hauser, 407 Kiihe, von welchen die Fabrik 62 besitzt. Das

Dorf ist durch eine Zweigbahn mit der Karelischen Eisen-

bahn verbunden. Neben dem Bahnhof wuchsen Berteroa

incana und Euphorbia esula. Dieser Kulturplatz wurde ver-

haltnismassig weniger genau als die meisten anderen unter-

sucht; u. a. blieben die grossen Grasacker der Fabrik un-

besucht. Das Dorf existierte schon i. J. 1500 (Ronimus
1906, S. 48).

Nr. 56. — (Hauptsachlich) 5. u. 10. VIII. 14. und 10.

VII. 15. Die Stadt Sortavala (ungef. 3,000 Einwohner)

mit ihrer nachsten Umgebung in einem Radius von

1— 1
l

/2 km. Das Areal ist so viel erweitert worden, dass

der Kulturplatz auch eine nicht unbetrachtliche Menge
Ackerland und Wiesen enthalt und dadurch mit den ande-

ren (landwirtschaftlichen) Spezial-Kulturplatzen vergleichbar

wird. Der Boden ist zum grossen Teil fruchtbarer Lehmboden.
Das Gebiet, welches mehr oder weniger direkt mit mehre-

ren benachbarten Dorfern zusammenhangt, wurde, obwohl
mehrmals besucht, kaum verhaltnismassig genauer untersucht

als andere Kulturplatze. — Die Gegend war schon i. J. 1500

dicht bevolkert und besass schon damals mehrere Dorfer
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(Ronimus 1906, S. 46 ff.). Die Stadt wurde 1643 ge-

griindet (s. S. 61).

Die fraglichen Pflanzenarten der einzelnen Spezial-

Kulturplatze sind in die
,
Tabellen I—VI eingetragen. Das

Artenverzeichnis umfasst im ganzen 250 (bezw. 251) Arten,

wovon 209 (bezw. 210) zu den eigentlichen Beobachtungs-

pflanzen gehoren (die nicht in Klammern gesetzten) und bei

der Ausrechnung der reduzierten Gesamtsummen (vgl. S.

355 und 357), welche uns im Folgenden beschaftigen wird,

mitgenommen worden sind.

Wie aus der Tab. VI ersichtlich, beginnt in der
Reihe der S p e z i a 1 - K u 1 1 u r p 1 a t z e die Artenzahl
mit 82 in Nr. 1, welche sich auf die Kultur-
f 1 a c h e (etwa 1

l
f2 ha) e i n e r 3 j a h r i g e n S t a a t s -

waldkate bezieht, und endigt mit 167 in Nr.

56, d. i. der Stadt Sortavala; Unterschied: 85. Alle
Artensummen der dazwischen liegenden Beob-
achtungsplatze sind zwischen 82 und 167 und
die ganze Reihe zeigt eine nicht wenig oszil-
lierende, aber im grossen und ganzen durch-
gehende Zunahme der Artenzahlen. In Fig. 4

finden wir dieses graphisch dargestellt.

Im Gegensatz zu der Kurve der Fig. 4 zeigen die Mit-

telwerte der Artenzahlen der verschiedenen Kulturplatz-

Klassen eine ganz regelmassige Zunahme. Die Arten-
summe der einzelnen Neukaten ist im Durch-
schnitt 88.4 (Schwankung 82—101; s. Tab. VI), diejenige
deralterenKatenundBauernhofel01.7 (88—121),
kleiner Dorfer 116.4 (107—140), m i tt e 1 g r o s s e r

Dorfer 1 26.3 (118—136), grosser Dorfer 133.5 (113

—154) und des grossen Fabriksorts (Vartsila) und
der Stadt (Sortavala) 1 5 7.5 (148—167).

Wie S. 361 schon erwahnt wurde, sind die jiingeren

Kulturplatze nach dem Alter geordnet, die alteren nach dern

Umfang des Kulturareals (Anzahl der Kiihe), was im ganzen



Fig. 4. Die (reduzierte) Anzahl der auf den Spezial-Kulturplatzen ge-

fundenen im Gefolge der Kultur erschienenen Pflanzenarten. (Die

Kulturplatze des Kulturgebiets sind in der Kurve mit * vermerkt),

zugleich einer Reihenfolge nach dem Alter entspricht; als

letzte Kulturplatz-Klasse stehen die grossen Verkehrs- und
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Fabriksorte, welche gemass Areal und Alter zu der zweit-

hoehsten Klasse gehoren wiirden. Die Zunahme des Alters

und des Areals der Kulturplatze verlauft an den frag-

lichen Beobachtungsstellen im allgemeinen so parallel, dass

das Alter und Areal hier schwerlich bezw. unmoglich als

verschiedene Kulturfaktoren taxiert werden konnen. Sie

werden daher im Folgenden im allgemeinen nicht gesondert

behandelt.

Auf Grund der Tatsachen, die aus der Kurve von Fig. 4

und aus den oben angefuhrten Artenzahlen der Kulturplatz-

Klassen hervorgehen, kann man nun behaupten, dass die

Anzahl der Pf 1 a n z e n a r t e n , in deren Vorkom-
men oder Fehlen die verschiedenen Kulturfak-
toren eine mehr oder weniger e n t s c h e i d e n d e

Rolle spielen, auf den zu derselben Alters-
und Grossenklasse gehorenden Kulturplat-
zen des Gebiets eine recht grosse Konstanz
zeigt, und man kann deutlich bem erken, dass
die Artenzahl im grossen und ganzen parallel
mit der Zunahme des Alters undUmfangs der
Kulturplatze steigt; besonders hoch ist die

betr. Artenzahl auf grossen Verkehrs- und
Fabri ksplatzen. — Beilaufig sei bemerkt, dass die frag-

lichen Ziffern in mehreren Fallen darauf hinweisen, dass

der Umfang des Kulturareals ein wichtigerer Faktor ist

als das Alter desselben. Das ist auch leicht verstandlich,

wenn man bedenkt, .wie sehr die Moglichkeit zum Samen-

transport der betr. Pflanzenarten durch die mit einem gros-

sen Kulturareal verbundenen kulturellen Umstande vergros-

sert wird.

Doch zeigen die einzelnen Artenzahlen, wie die Kurve der

Fig. 4 ohne weiteres dartut, so grosse Schwankungen, ja

sogar Abweichungen von den Durchschnittswerten, dass

diese Seite der Sache gepriift und wo moglich erklart wer-

den muss. Schon im voraus ist es wohl anzunehmen, dass

die Abweichungen von den „Normalwerten" wenigstens

hauptsachlich durch mehrere Kulturfaktoren, die in der
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Aufstellung der Beobachtungsplatze iiberhaupt unberiicksich-

tigt blieben, hervorgerufen worden sind.

In der Kurve der Fig. 4, wo die Beobachtungsplatze des

Kulturgebiets mit einem Sternchen besonders bezeichnet

sind, fallt der Umstand auf, dass die Sternchen sich im

allgemeinen an den hochsten Punkten der Kurve befinden.

Auf den Spezial-Kulturplatzen des Kulturge-
biets ist also die Artenzahl i m allgemeinen
bedeutend grosser als auf den ihrem Alter

den Kulturplatzen im E i n 6 d e n ge b i e te. Besonders

deutlich ist dieser Umstand aus der Fig. 5 ersichtlich,

welche die Artenzahlen der entsprechenden Spezial-Kultur-

platze in beiden Gebieten fur sich darstellt. Mit wenigen

Ausnahmen halt sich die Kurve (b\ des Kulturgebiets hoher

als die mit ihr vergleichbare Kurve (a) des Einodengebiets.

Noch bemerkbarer wird der nicht geringe Unterschied

der Artenzahlen zwischen den entsprechenden Kulturplatzen

des Einoden- und des Kulturgebiets' in den in Fig. 6 gra-

phisch dargestellten Mittelwerten der zu verschiedenen

Kulturplatz-Klassen gehorenden Kulturplatze. Die Kurve des

Einodengebiets (Kurve a *)) verlauft merkbar niedriger als

diejenige (Kurve b) des Kulturgebiets. Der Unterschied

zwischen den Artenzahlen entsprechender Kulturplatze in

verschiedenen Gebieten ist meistenteils ungef. 10." Der Ver-

gleich wird durch die geringe Anzahl der Beobachtungs-
platze im Kulturgebiete ein wenig beeintrachtigt; doch diirf-

ten die aus • Fig. 5 und 6 ersichtlichen Verhaltnisse wenig-

stens im grossen und ganzen dem wirklichen Sachverhalt

entsprechen.

Die Erklarung, warum die Kulturplatze des Kultur-

gebiets eine grossere Menge von Pflanzenarten enthalten

Anne (Spezial-Kulturplatz Nr. 32) unter dte Kulturplatz-Klasse der

(grossen) Fabriksorte und der Stadt einreiht.
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als die entsprechenden Platze des Einodengebiets, liegt in

denselben Umstanden, die schon bei der Besprechung der

!

——

/
/

t
/

/
y-

1

6. Mittelwerte der (reduzierten) Artenzahlen der Spezial-Kultur-

Platze im Einodengebiete (Kurve a) und im Kulturgebiete
(Kurve b).

Verbreitungsgebiete mehrerer Anthropochoren erwahnt (Kap.

VII) worden sind: das hohere Alter der Kultur, vor allem
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des Ackerbaus 1
) im Kulturgebiete; die schon von alters her

dichtere Besiedelung und die darauf beruhende, verhaltnis-

massig kiirzere Entfernung zwischen den Kulturarealen,

welche die Verbreitung der Arten beschleunigt; der regere

Verkehr und insbesondere die etwas fortgeschritteneren

und vielseitigeren Kulturmethoden. Ausserdem diirfte ein

fruchtbarerer Boden, ein starker koupiertes Gelande mit

der davon herruhrenden Vielfalt der Standorte, vielleicht

auch ein gunstigeres Klima auch einige jener Arten vorteil-

haft beeinflussen, welche unter die nicht reduzierten Arten

(s. S. 357 ff.) mit einbegriffen worden sind. Der im Ver-

gleich zu der Anzahl der Kiihe grossere Umfang des Kul-

turareals im Ladogagebiete (vgl. S. 362) verursacht vielleicht

auch eine gewisse, obschon sicherlich nur unbedeutende

Vergrosserung der Artenmenge; nur bei jungeren Kultur-

platzen (Nr. 8, 10 und 12) des Kulturgebiets wird die rela-

tiv grosse Artenzahl vielleicht zum bedeutenden Teil durch

den relativ grossen Umfang des Kulturareals hervorgerufen.

— Dass die angefiihrten Griinde wirklich die verhaltnismas-

sig grossere Anzahl der Pflanzenarten auf den Kulturplatzen

des Kulturgebiets verursachen, geht u. a. daraus deutlich

hervor, dass auf alien jenen Beobachtungsplatzen, die in der

Kurve b der Fig. 5 die grossere Minusabweichungen (Nr. 10,

24, 46 und 52) bilden, die obengenannten gunstigen Zu-

stande des Kulturgebiets am schwachsten ausgebildet sind

Oder ganzlich fehlen. Es konnen dort sogar ahnliche Zu-

stande wie im Einodengebiete herrschen: einsame, relativ ab-

geschiedene Lage (Nr. 24 und 52), veraltete Ackerbaume-
thoden (Nr. 46 und 52), schwach oder gar nicht koupiertes

Gelande (Nr. 10, 24, z. T. 46) u. a. m.
Nach dem Angefiihrten konnen wir feststellen, dass e i n

*) Der nahe liegende Umstand, dass das Alter des Ackerbaus fur

die Artenzahl der Ackerunkrauter eine grosse Rolle s'pielt, ist schon
friiher wenigstens von W e i n (1912) hervorgehoben worden. Wein
sagt ausdrucklich (1. c. S. 281): „Im allgemeinen gilt nun als Regel,

die Artenzahl der Ackerunkrauter."
'

^
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grosser Teil der Schwankungen in der Ar-
tenzahl (Fig. 4) der an Alter und Umfang u n-

gefahr vergl eichb are n Spezial-Kulturplatze
aufder {Coordination derKulturplatze zweier
in ihren K u 1 1 u r v e r h a 1 1 n i s s e n so verschiede-
nen Gebiete wie des Einoden- und des Kultur-
gebiets beruht. Wenn die Spezial-Kulturplatze des Ein-

oden- und des Kulturgebiets gesondert behandelt werden,

sind die Abweichungen von den Mittelwerten der Artenzah-

len bedeutend schwacher (s. Fig. 5). Doch zeigen auch die

Artenzahlen der Spezial-Kulturplatze innerhalb eines und

desselben Gebiets unter sich so grosse Schwankungen, dass

diese Sache Erorterung verdient.

Im Einodengebiete (vgl. Fig. 5, Kurve a) verur-

sachen Nr. 5, 6, 22, 32 und 38 die grossten Plusabweichun-

gen, Nr. 11, 19, 42 und 50 die grossten Minusabweichungen

der Artenzahlen. Die Plusabweichungen finden ihre

Erklarung in folgenden Tatsachen: Nr. 5 (vgl. S. 366): ein

regerer Verkehr als an anderen vergleichbaren Beobach-

tungsplatzen, eine gewissermassen modernere Landwirtschaft,

vielleicht auch die „botanischen Interessen" des Besitzers;

Nr. 6 (vgl. S. 366): mit dem auslandischen Saatgut einge-

fuhrte, aussergewohnlich grosse Menge neuer Pflanzenarten

(15 Arten; ausser ihnen ware die Artenmenge „normal");

[Nr. 22: keine stichhaltige Erklarung zu finden]; Nr. 32 (vgl.

S. 372): der ehemalige Fabriksbetrieb, noch jetzt ein relativ

grosser Verkehr, grosser Gartenanbau usw., die sich in der An-

zahl der Pflanzenarten sehr deutlich fuhlbar machen (vgl. die

punktierte Linie in Kurve a der Fig. 6); Nr. 38 (vgl. S. 374):

an der Grenze des Kulturgebiets, dicht an der Landstrasse

liegendes Dorf, wo sich in der Landwirtschaft gewisse Fort-

schritte wahrnehmen lassen und wo ein paar Gehofte, die

einen vielseitigeren Gartenbau betreiben, und die Anwen-
dung auslandischen Grassamens die Zahl der Pflanzen-

arten vergrossern. Die Ursachen der grossten Minusab-
weichungen erhellen aus folgenden Umstanden: Nr. 11

(vgl. S. 368): verhaltnismassig junge, ganz isolierte Kate,
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ausserst nachlassig bewirtschaftet, kein Grasanbau; Nr. 19

(vgl. S. 370): unbewohntes Gehoft, wo die Artenzahl augen-

scheinlich grosser ware, falls die Kulturflache regelmassig

und vollstandig bewirtschaftet ware; Nr. 42 (vgl. S. 374):

grosses, aber ganz isoliertes und relativ junges Dorf mit

sehr magerem Boden und in jeder Hinsicht ausserst primi-

tiven Zustanden (vgl. die folgende S.); Nr. 50 (vgl. S. 376):

ein wirkliches Einodendorf, dessen vergleichbare Kultur-

platze Kirchdorfer oder mit diesen auf gleicher Stufe ste-

hende Ortschaften sind.

Im Kulturgebiete (vgl. Fig. 5, Kurve b) verur-

sachen Nr. 12, 28, 49 und 54 (und 56) bedeutende Plusab-

weichungen, Nr. 10, 24, 46 und 52 grossere Minusabweichun-

gen der Kurve. Die Plusabweichungen lassen sich

durch folgende Umstande zum grossen Teil erklaren: Nr.

12 (vgl. S. 368): Kulturplatz, wo wahrscheinlich das im Ver-

gleich zu anderen Platzen (Nr. 8 und 10) hohere Alter und

ein offenbar grosserer Verkehr, die vorteilhaftere Bodenart

und Koupierung giinstig einwirken; Nr. 28 (vgl. S. 371):

das einzige modern bewirtschaftete Gut unter den Spezial-

Kulturplatzen; ein ausgedehnter Grasanbau, ansehnlicher

Gartenbau usw., welche diesen Beobachtungsplatz hinsicht-

lich der Artenzahl auf das Niveau der eigentlichen grossen

Dorfer und sogar weit iiber alle Kirchdorfer des Einoden-

gebiets stellen; Nr. 49 (vgl. S. 376): recht modern betrie-

bener Feldbau und eine grosse Anzahl mit auslandischem

Grassamen angekommener Pflanzenarten ; Nr. 54 (vgl. S. 377):

altes, grosses Dorf, wo sich verschiedene, fur die betr. Ar-

tenzahl giinstige Faktoren vereinigen; Nr. 56 (vgl. S. 377):

aus der Stadt und ihrer Umgegend bestehender Beobach-

tungsplatz, wo auf Grund vieler Faktoren die grosste Ar-

tenmenge zu erwarten ist. Die grossten Minusab-
weicher der Kurve wurden schon oben, S. 384, kurz

erklart.

Zu dem eben Mitgeteilten sei noch hinzugefugt, dass

die Bildungsstufe der Besitzer der betr. Kulturplatze im

allgemeinen sich in den Artenzahlen wiederspiegelt und
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zwar so, dass z. B. die allergrossten Sc'hwankun-
gen der Gesamtkurve in Fig. 4 zugleich die
grossten Kontraste in der allgemeinen B i 1

-

dunsstufe der Inhaber darlegen. Der Besitzer des

Spezial-Kulturplatzes Nr. 28 (Gut bezw. Dorf Vierema),

der eine Abweichung von 2 3.6 Arten in Plus-
richtung von dem Mittelwert der betr. Kulturplatz-Klas-

se zeigt, ist unter den Inhabern der kleineren Spezial-

Kulturplatze der einzige, welcher akademische Bildung
hat; auf dem Kulturplatz Nr. 42 (Dorf Vegarus mit 50 Ge-

hoften; alle Zustande auf einer sehr niedrigen Entwick-

lungsstufe), dessen Artenzahl eine Abweichung von
20.5 in Minusrichtung zeigt, sind — wie mir berichtet

wurde — von den alter en Personen nur 3 des
Lesens kundig (vgl. S. 71). Der Kulturplatz Nr. 28 hat

140 Arten von den betr. Pflanzen, Nr. 42 nur 113.

Auf Grund der im Vorigen angefiihrten Tatsachen kon-

nen wir feststellen, dass die Abweichungen von
den „Normal werten", welche die gefundenen
Artenzahlen der Spezial-Kulturplatzegemass
der auf S. 380 angefiihrten Hauptregel hatten,
beinahe in alien Einzelfallen eine bef rie digende
Erklarung erhalten haben, und zwarberuhen
die Abweichungen nicht auf schwer verstand-
lichen reinen Zufalligkeiten, sondern findet
man die P 1 u s ab w e i c h e r regelmassig auf Kul-
turplatzen, wo K u 1 1 u r f a k t o r e n wie die Ent-
wicklungsstuf e der Landwirtschaf t, Alter des
Ackerbaus, Anwendung von au s 1 a n d i s c h e n

Gras- und G e t r e i d e s am e n , Alter des Garten-
baus,Beschaffenheit der Verkehrsmittel usw.,
von dem „Normaltypus" derVerhaltnisseanden
Kulturplatzen abweichend stark vertreten sind;

Minusabweicher bildet die entgegengesetzte
Beschaffenheit bezw. das mehr oder weniger
vollstandige Fehlen der erwahnten Kultur-
^aktoren. Weil die angefiihrten Kulturfaktoren im allge-



meinen naturlich recht bedeutend von der Bildungsstufe

der Einwohner abhangig sind, kann man im allgemei-
nen einen recht interessanten Zusammenhang
zwischen der Bildungsstufe der Besitzerder
betr. Spezial-Kulturplatze und der Anzahl der

im Gefolge der Kultur auf den Kultu rplatzen
eingewanderten Pf 1 a n z e n ar t e n wahrnehmen.
— Da auch die nicht kulturellen Faktoren auf die Verbrei-

tung der betr. Pflanzenarten nicht ohne Einfluss sind, wer-

den die fraglichen Artenzahlen in geringerem
Grade auchvonmehreren Naturverhaltnissen
beeinflusst und zwar durch v o r t e i 1 h af t e N a

-

turverhaltnisse erhoht, durch u n v o r t e i 1 h af t e

erniedrigt.

Die Tabellen I— VI bieten naturlich vielseitiges Mate-

rial auch fur die Klarstellung mehrerer anderen floristisch-

statistischen und floristischen Fragen als der oben behan-

delten. Von jenen seien hier nur wenige einzelne Ziige her-

vorgehoben, die sich mehr oder minder nah dem Obigen

anschliessen.

Nicht ohne Interesse diirfte die Frage sein, wie die

Pflanzenarten, welche zu verschiedenen Frequenz-Klas-

sen gehoren, auf die verschiedenen Kulturplatz-Klassen

verteilt sind. Welche Arten, die nicht seltenen oder die

mehr oder weniger seltenen, spielen die Hauptrolle in der

Verschiedenheit der Artenzahlen der einzelnen Kulturplatz-

Klassen? Diese Frage wird sofort beantwortet, wenn wir

z. B. die Mittelwerte der im Gebiete iiberall nur p-st r

—rr auftretenden Pflanzenarten fur die verschiedenen Kul-

turplatz-Klassen berechnen. Die Artenzahl dieser mehr oder

weniger seltenen Arten ist nach den Tabellen I—VI durch-

schnittlich: in Neukaten 3.i (die Ziffer ist grosser als bei

den folgenden; dies beruht auf der Anwendung russischen

Hafersamens in mehreren Neukaten), in alteren Katen u. dgl.

1.7, in kleinen Dorfern 2.2, in mittelgrossen Dorfern 4.2, in



grossen Dorfern 5.5, in dem Fabriksort und in der Stadt

21.o. Die betr. Zahl ist also im allgemeinen sehr gering,

und folglich ist es klar, dass die mehr oder weniger
s.eltenen Art en fur den Unterschied in der Ar-
tenzahl der K u l't u rp 1 a t z-K 1 a s s e n im allge-
meinen von geringer Bedeutung sind; iiber-

haupt wird der Unterschied zwischen den Ar-
tenzahlen der v e r s ch i e d e n e n Kulturplatz-
Klassen durch die verschiedene Verteilung
der mehr oder weniger haufigen bis zerstreu-
ten Arten verursacht. Nur in den grossen Ver-
kehrs- und Fabriksorten bilden die seltenen
Arten einen bedeutenden Teil derganzen An-
zahl und rufen die iibergrosse Artenzahl die-
ser Kulturplatze hervor 1

).

Aus den Tab. I—VI ist leicht ersichtlich, dass den jun-

gen und kleinen Kulturplatzen noch mehr oder weniger

zahlreiche haufige Arten fehlen; die alteren und grosseren

Kulturplatze haben dagegen meistens schon alle wirklich

haufigen Arten erhalten, und hier beruht die geringere Ar-

tenzahl uberhaupt auf dem Fehlen mehrerer ziemlich hau-

figer und zerstreuter Pflanzenarten, die grossere auf dem
relativ zahlreichen Vorkommen dieser Arten. — Fur ein-

zelne Schwankungen der Artenzahlen innerhalb der ver-

schiedenen Kulturplatz-Klassen haben die seltenen 'Arten

naturlich eine nicht geringe Bedeutung und zwar so, dass

die Plusabweichungen der Artenzahlkurven meistens das

Zeichen einer bedeutenden Anzahl seltener Arten sind, die

Minusabweichungen das Zeichen einer geringen Anzahl oder

eines vollstandigen Fehlens derselben. So hat z. B. der

Spezial-Kulturplatz Nr. 28 (s. S. 387) 8 seltene Arten, Nr.

1
) Dieses stimmt gut damit iiberein, was Naegeli u. Thel-

1 u n g (1905, S. 226) ttber die Ruderalpflanzen, unter welchen an den

Fabriksorten und - Verkehrszentren im allgemeinen mehrere seltene

Arten vorkommen, aussern: .Die Ruderalflora geht im wesentlichen

parallel der Grosse und Intensity des Handels und der Industrie:

sie ist ein direkter Massstab der technischen Kultur!"
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42 keine einzige. Auch sind die seltenen Arten, wie S. 329

naher angefiihrt wurde, fur den Unterschied der Artenzah-

len grosserer Gebiete von grosser Bedeutung.

Was das Vorkommen der einzelnen Pflanzenarten in

den verschiedenen Kulturplatz-Klassen bezw. an einzelnen

Spezial-Kulturplatzen anbelangt, seien unter den bunten

Verhaltnissen folgende Ziige hervorgehoben, die nur wenig

beachtet sein diirften.

Unter den haufigen Arten des Gebiets
zeichnen sich mehrere dadurch aus, dass sie

an jungeren Kulturplatzen im allgemeinen
mehr oder weniger regelmassig ganzlich feh-

len, an alteren dagegen mehr oder minder
konstant vorkommen. In den Tab. I—VI kann man
leicht eine nicht geringe Anzahl dieser Arten finden. Doch

seien hier nur diejenigen angefiihrt, welche die erwahnte

Eigenschaft auch nach zahlreichen anderen Beobachtungen

zu schliessen im Gebiete uberhaupt mehr oder weniger

konstant (die in Klammern gesetzten weniger deutlich) auf-

weisen:

Equisetum arvense Dianthus deltoides Lathyms pratensis

elatior

{Trifotium spadic

An diese schliessen sich von den weniger allgemei-

nen besonders die folgenden an, deren Vorkommen mei-

stens eine noch altere Kultur voraussetzt (mehrere

von ihnen sind Charakterpflanzen des Kulturgebiets (vgl.

Kap. VII); ihr Verhalten zu der alteren Kultur wird in Tab.

I—VI wegen der relativ geringen Anzahl der Spezial-Kul-

turplatze im Kulturgebiete nicbt gut ersichtlich):

(Botrychium lunaria) (Lithospermum arv.l) (Cirsium lanceolatum)
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Zu den erwahnten konnten einige seltenere Arten wie

auch einige von den eliminierten Arten der Tabellen (Trol-

lius Europaeus, Ranunculus auricomus u. a.) gerechnet

Das Fehlen oder die relative Seltenheit der fraglichen

Pflanzen auf jiingeren Kulturflachen habe ich auch inbetreff

einzelner Kulturflachen eines und desselben Kulturplatzes

beobachtet. Diese Beobachtungen wurden am detaillierte-

sten im Dorfe Moisseinvaara (Kulturplatz Nr. 43), Kirchsp.

Suojarvi, ausgefiihrt, wo in 8 jungen (10—20jahrigen), an

einer Seite des Dorfes gegriindeten Anwesen Botrychium

lunaria, Equisetum arvense, Triticum repens und Lathyrus

pratensis (ausserdem Heracleum *Sibiricum, Carum carvi u. a.)

usw. fehlten, wahrend die meisten derselben in dem alteren,

ganz nahe liegenden Hauptdorfe mehr oder weniger reich-

lich vorkamen. In dem einzigen alteren (etwa 60 Jahr)

Gehoft in der nachsten Nahe jener jiingeren Hauser wuch-

sen wenigstens Equisetum und Triticum (auch Heracleum und

Carum).

Das mehr oder weniger regelmassige Fehlen der ange-

fiihrten Pflanzen auf den jiingeren Kulturplatzen kann von

mehreren Umstanden bedingt sein. Inbetreff einiger Pflanzen

handelt es sich bestimmt um einen verschiedenen Stickstoff-

gehalt des Bodens bei den jiingeren und bei den alteren

Kulturplatzen (z. B. Urtica mens, Artemisia vulgaris, Lappa

tomentosa u. a., welche lange Zeit gediingte Platze in der

Hausernahe bevorzugen), in anderen Fallen um das Fehlen

oder Vorhandensein von alteren Wiesen (Botrychium, Nar-

dus), in noch anderen vielleicht um eine relativ schwerfal-

lige Verbreitungsfahigkeit der Samen usw. Uberhaupt sind

junge Kulturplatze mit ihren jungen Kulturstandorten fur

sie weniger geeignet, was u. a. auch daraus hervorgeht,

dass sie, wenn man sie mehr Oder weniger ausnahmsweise

auf jungen Kulturflachen antrifft, dort meistens pc—pec auf-

treten. Das zuletzt Gesagte gilt auch von einigen Arten,

die sich meistens rasch auf den neugegriindeten Kulturplat-

zen ansiedeln. Die . Individuenzahl ist bei diesen anfangs
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eine langere Zeit sehr gering, spater oft recht gross. So

wird eine junge Kultur z. B. durch die Sparlichkeit (oder das

Fehlen) von Urtica dioeca, die altere Kultur durch das reich-

liche Vorkommen dieser Pflanze in der Hausernahe, an den

Wegrandern usw. charakterisiert. — Die meisten im Gefolge

der Kultur erschienenen Pflanzenarten der Kulturplatze

zeigen nicht in ihrer Verbreitung und ihrem Vorkommen
ein ahnliches, hier besprochenes Verhalten.

Als ein interessanter Umstand sei erwahnt, dass die

oben behandelten Umstande auch den Bewohnern des Un-

tersuchungsgebiets teilweise bekannt sind. So bekam ich

in einigen Fallen, als ich in kleinen (meistens jungen) Katen

nach Lappa fragte, die Antwort: „Bei uns gibt es keine

solchen Pflanzen, sie gehoren ja zu den reichen und gros-

sen (alten) Gehoften". Auch das sparliche Vorkommen
(oder Fehlen) der Urtica dioeca an jiingeren Kulturpliitzen

hat das Volk beobachtet, und setzt es mit dem Fehlen der

stark gedungten Hausernahe und der alten Wegrander an

den jiingeren Kulturplatzen in Zusammenhang.



X. Einiges iiber das Verhalten der Pflanzen-

arten dcs Gcbicts zu der Kultur in anderen

Gegenden.

Wie in der Einleitung der vorliegenden Arbeit erwahnt

wurde, hat es bisher in unserem Lande ganzlich an Unter-

suchungen iiber den Einfluss der Kultur auf die gesamte

Flora einzelner Gegenden, geschweige denn des ganzen

Landes, gefehlt. Aus diesem Grunde kann hier leider keine

Rede sein von einem naheren Vergleich zwischen den dies-

bezuglichen, im Untersuchungsgebiete obwaltenden und den

entsprechenden Verhaltnissen in anderen Teilen des Landes.

Statt dessen wird im Folgenden einiges iiber die Ahnlich-

keit und die Verschiedenheiten angefiihrt, welche die

im Gebiete angetroffenen Pflanzenarten in ihrer Beziehung

zur Kultur im Untersuchungsgebiete und in einigen Gegen-

den im nordlichen Teil Mittel-Schwedens und im Siidteil

der Landschaft Norrland darlegen, deren Natur eine ziem-

Hch, zum Teil recht grosse Ahnlichkeit mit derjenigen mei-

nes Untersuchungsgebiets zeigt und aus welchen Anders-
son u. Hesselman (1907) und Birger (1908 a, b) Un-

tersuchungen veroffentlicht haben, die als Grundlage des

Vergleichs dienen konnen. Da die erwahnten Forscher

hauptsachlich nur dariiber direkte Angaben mitgeteilt haben,

ob die betr. Arten Anthropochoren oder urspriingliche Pflan-

zen sind, so muss sich der Vergleich vorzugsweise auf die-

sen Umstand beschranken.

Die von Andersson u. Hesselman (1907) unter-

suchte Gegend, der Staatsforst Hamra in der Land-

schaft Dalekarlien, erinnert inbezug auf ihre allgemeinen
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Eigenschaften sehr an das Binnenlandgebiet meines Unter-

suchungsgebiets. Die gleiche Einformigkeit der Oberflachen-

konfiguration und des Bodens, dieselben grossen, zum Teil

noch besser erhaltenen Staatsforste, eine ebenso undichte

Bevolkerung und, was hier am wichtigsten ist, eine sehr

ahnliche Vegetation und Flora. Urn das Verhaltnis zwischen

Flora und Kultur zu beleuchten, wird unten ein Verzeichnis

der Anthropochoren in Hamra (nach 1. c. S. 94 ff.) wieder-

gegeben, wo diejenigen 6 Arten, die nicht in meinem Unter-

suchungsbiete angetroffen wurden, in eckigen Klammern [ ],

diejenigen Arten, die man im Ladoga- aber nicht im Binnen-

landgebiete gefunden hat, in runden Klammern () stehen und

endlich die Arten, die im Binnenlandgebiete keine Anthro-

pochoren sondern urspriingliche Pflanzen sind, mit einem *

bezeichnet werden (hier wie in dem folgenden Verzeichnis

aus der Landschaft Harjedalen werden auch die dort als

zufallig erwahnten Getreidepflanzen u. a. ahnliche Funde,

die ich in meinem Untersuchungsgebiete nicht beriicksichtigt

habe, angefuhrt). Das fragliche Verzeichnis ist folgendes:

Phleum pratense

Phi alpinum

*Calamagr.

[P. alpina]

(P. palustri

*P. pratensi

. multiflora

Chenopodium album

Silene inflata

[Melandryum rubrum]

Agrostemma githago

Stellaria media

St. graminea

Cerastiam *triviale

[Thalictrum simplex)

Barbarea stri

(Arabis *Saet

Thlaspi arvense

Potentilla Norvegica

(Atchimilla obtusa)

Carum carvi
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*Chaerophyllum silv.

[Gentiana campestris

*Suecica]

Galeopsis "bifida

G. speciosa

*Brunella vulgaris

Veronica chamaedrys
*V. officinalis

V. serpyllifolia

Euphrasia brevipila

Plantago major

Knautia arvensis

*Campanula rotundif.

Anthemis tinctoria

(Achillea ptarmica)

A. millefolium

Chrysanthemum leuc.

H.a Cymella

*?H.a Rigida

Arten, die in Hamra ein inbezug auf die entsprechenden.

Zustande im Binnenlandgebiete abweichendes Verhalten zei-

gen, gibt es dem Verzeichnis gemass 1 7 (bezw. 1 5). Der grosste

Teil derselben (wenigstens 15 Arten) sind aber nur schein-

bare Ausnahmen. Diese Arten treten namlich in den mei-

sten begrenzteren Bezirken des Binnenlandgebiets, wie es

auch der nur 373 km 2 umfassende Staatsforst Hamra ist, als

Anthropochoren auf. Die einzige eigentliche Ausnahme bil-

det Calamagrostis amndinacea, welche im Binnenlandgebiete

zu den trivialsten Waldpflanzen gehort, in Hamra dagegen

nur als Seltenheit auf einer einzigen Hochwiese gefunden

wurde, moglicherweise auch Hieracia Rigida, die ich im

Binnenlandgebiete nur einmal, und auch dann nur sehr spar-

lich, wachsen sah und einstweilen zu den unsicheren Apo-

phyten gezahlt habe.

Wenn man das Verzeichnis der urspriinglichen Flora von

Hamra, welches hier des Raumes wegen nicht abgedruckt

worden ist, naher betrachtet, so zeigt sich die Uberein-

stimmung inbezug auf die Verhaltnisse im Binnenlandgebiete

ebenso gross. Andersson u. Hesselman haben zwar

keinen Unterschied zwischen Apophyten, Hemeradiaphoren
und Hemerophoben gemacht; doch kann man siemitHiilfe der

Vegetationsschilderung vergleichsweise ungefahr erkennen.

Die stark apophytischen Arten sind auch in beiden Gebieten

die gleichen. Der einzige Apophyt in Hamra, der im Bin-

nenlandgebiete als eingefuhrt erscheint, ist Sagina procumbens.

Dieselbe Art ist aber im Ladogagebiete" wahrscheinlich ur-
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spriinglich. Eine beachtenswerte Ausnahme bildet auch Lu-

zula pilosa, die in Hamra gewissermassen hemerophil oder

wenigstens hemeradiaphor aufzutreten scheint (1. c. S. 105),

in mein.em Gebiete aber deutlich hemerophob ist. Die Art

verhalt sich also in Hamra wie auch, nach der Mitteilung

von Sterner (1911. S. 15) zu schfiessen, in Schwedisch-

Lappland zur Kultur wenigstens teilweise anders als bei uns.

Allesinallemverhaltensichdieeinzelnen
Pflanzenarten in der von Anderssonu. Hesse 1-

man untersuchten Gegend M i 1 1 e 1-S c h w e d e n s

mit unbedeutenden Ausnahmen ganz ebenso
wie in dem von mir untersuchten Gebiete in

Finnisch-Karelien. Die Unterschiede sind geringer als

eigentlich zu erwarten ware.

Die Landschaft Harjedalen in SW-Norrland, die

etwas grosser ist als mein Untersuchungsgebiet und von

deren Anthropochorenflora . B i r g e r (1908 a) ein Spezial-

verzeichnis zusammengestellt hat, hat sich wegen ihrer aus-

serst undichten Bevolkerung (etwa 1 Person auf 1 km 2
) zwei-

felsohne sehr gut fur die Untersuchung des gegenseitigen

Verhaltnisses zwischen Flora und Kultur geeignet und durfte

auch, trotzdem sie, zum Teil in der Hochgebirgsgegend lie-

gend, bedeutende Abweichungen von meinem Gebiete aufweist,

wegen ihrer recht ahnlichen Pflanzenwelt hier zu einem

Vergleich eignen. Das Anthropochorenregister von Harje-

dalen (B i r g e r 1908 a, S. 77 ff.; dazu aus dem Verzeichnis der

Gesamtflora (1908 b) Fragaria moschata und Levisticum levi-

sticum), wo Arten, die man in meinem Untersuchungsgebiete

nicht entdeckt hat, in eckige Klammern
[ ] gesetzt, und solche,

die hier urspriinglich wachsen, mit einem * bezeichnet sind,

ist folgendes:
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Urtica urens

*Potentilla Norvegica

Melilotus melil. off.

Trifolium hybridum

*Tr. spadiceum

Tr. agrarium

Vicia hirsuta

[V. villosa]

*V. sepium

Galeopsis tetrahit

*Stachys paluster

* Veronica chamaedri

Odontitis odontih

Alectorolophus m
Plantago major

*?Malachium aquatu

Spergula arvensis

Scleranthus annuus

•Thalictrum flavum

[Papaver rhoeas)

[P. dubium]

Fumaria officinalis

Barbarea barbarea

ophu

Erysimum cheiranth.

[Br. nigra]

Sinapis arvensis

Berteroa incana

Erodium cicutarium

Linum usitatissimam

Euphorbia helioscopia

Heracleum *Sibiricun

[Anagaliis arvensis,

"Primula officinalis

[Cuscuta epilinum]

Asperugo procumbent

Lappula lappula

Echium vulgare

Lithospermum arvensi

[Myosotis hispida]

"Matricaria ihodora

Centaurea jacea

Ausserdem sind nach Birger (1908 a, S. 79) moglicher-

weise auch noch folgende Arten Anthropochoren, obwohl

sie auch an naturlichen Standorten vorkommen:
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*Agrostis vulgaris [Thalictrum simplex] *Brunella vulgaris

*Poa pratensis Trifolium pratense "Veronica officinalis

*Urtica dioeca Tr. repens *Knautia arvensis

*?Sagina procumbens "Vicia cracca Chrysanthemum leuc

*Stellaria graminea Carum carvi *Tanacetum vulgare

*?Cerastium *triviale *Pimpinella saxifraga

Die Hieracium-Arten sind bei Birger ganz ausgeschlos-

sen und die Alchimilla- und Euphrasia-Arten nur mangel-

haft beriicksichtigt.

Die Ubereinstimmung des obenangefuhrten Hauptre-

gisters mit dem Verzeichnis aus meinem Untersuchungsgebiet

ist ganz offenbar. Allerdings erscheinen in Harjedalen nach

Birger 31 solehe Arten als Anthropochoren, die in mei-

nem Gebiete sicher oder wahrscheinlich urspriinglich sind.

Von jenen 31 Arten sind aber 25 im Binnenlande einge-

fuhrte Pflanzen, an welches Harjedalen foglich in dieser Be-

ziehung stark erinnert. Diejenigen 6 Arten, die also inbezug

auf mein Untersuchungsgebiet die grosste Ausnahme bilden,

sind: Agrostis canina, Poa trivialis, Viscaria viscaria, Thalic-

trum flavum, Galium mollugo und Campanula persicifolia; sie

sind jedoch allesamt an vielen, zum Teil an den meisten

Wuchsplatzen meines Untersuchungsgebiets eingefiihrt. Von

den 16 (17) unsicheren Anthropochoren Harjedalens sind

meines Erachtens 12 bezw. 10 im Ladogagebiete urspriing-

lich, aber besonders stark hemerophil, 6 im Binnenlandge-

biete urspriinglich.

Uber das Verhalten der urspriinglichen Pflanzen in Harje-

dalen zur Kultur liefern die Abhandlungen Birgers nur

indirekte Angaben. Es scheinen dort im allgemeinen die-

selben Zustande wie in meinem Untersuchungsgebiete zu

herrschen. Die schroffsten Ausnahmen sind natiirlich die

Falle, wo eine in meinem Untersuchungsgebiete eingefiihrte

Art in Harjedalen urspriinglich zu sein scheint. Solche Ar-

ten sind nach Birgers Verzeichnissen zu schliessen fol-

Botrychium lanceolat. Phleum alpinum Luzula sudetica

Anthoxanthum odorat. Luzula multiflora Arabis *Suecica
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Ribes rubrum Veronica serpyllifolia Filago arvensis

Potentilla verna Alectorolophus minor Gnaphalium silvatic.

Gentiana 'Ungulate

Im ganzen 13 Arten. Es ist zu bemerken, dass ein Teil

derselben (Phleurn alpinum, Luzula-Arten, Potentilla verna,

Alectorolophus minor?, event, auch noch einige andere) viel-

leicht namentlich in der Gebirgsregion von Harjedalen,

welche im Untersuchungsgebiete kein Seitenstiick hat, ur-

spriinglich ist; ferner ist Filago in meinem Gebiete ein un-

sicherer Anthropochor, Ribes rubrum wachst auch in Finn-

land auf weiten Strecken urspriinglich usw. Die eigentlichen

Abweichungen reduzieren sich also auf eine unbedeutende

Anzahl. Es verdient beilaufige Erwahnung, dass von den

eben aufgezahlten, in Harjedalen fur urspriinglich geltenden

Arten alle, die in Hamra vorkommen (vgl. das Verzeichnis

S. 394), hier nach Andersson u. Hesselman einge-

fuhrte Pflanzen sind.

Alles in allem ist nach Obigem das Verhal-

auch in der von Birger untersuchten Gegend
in Siid-Norrland in ganz unerwartet hohem
Grade dasselbe wie in meinem Untersuchungs-
gebiete in Karelien.

Die Beobachtungen von sowohl Andersson u. Hes-
selman als Birger und mir geben einander also eine

kraftige Stutze und ihre grosse Ubereinstimmung weist dar-

auf hin, dass sie mit eventuellen kleineren Ausnahmen auch

richtig sein diirften.

Die erwahnte grosse Ubereinstimmung im Verhalten

der Flora zur Kultur in Schweden und Finnland ist leicht

verstandlich. In beiden Landern haben in Gegenden, die

inbezug auf Klima und Bodenschaffenheit grosse Ahnlichkeit

zeigen, in ihren Hauptziigen ganz die gleichen Pflanzenarten

spontan gewandert. Durch die Kultur werden in diesen

beiden Gebieten im grossen und ganzen sehr ahnliche Ver-

anderungen in den Standorten hervorgebracht. Da der oko-

logische Hauptcharakter der Pflanzenarten, falls sie nicht zu
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sehr verschiedenen geographischen Rassen gehoren, konstant

ist, so verhalt sich diese urspriingliche Flora zu den von

der Kultur an den Standorten hervorgerufenen Veranderun-

gen natiirlich in gleicher Weise hier wie da. Das recht ahn-

liche Klima und die gleichen Kulturverhaltnisse in diesen ver-

haltnismassig nahe bei einander liegenden Gegenden wirken

auch auf die sehr grosse Ahnlichkeit der eingefiihrten Flora

Weil die fraglichen Verhaltnisse, wie ira Vorigen be-

riehtet worden ist, grosse Ubereinstimmung in Finnisch-

Karelien und in Schweden zeigen, diirfte es ohne weiteres

klar sein, dass die aus dem Untersuchu ngsgebiete
im Kap. VmitgeteiltenBeobachtungen uber das

Verhalten der Pf lanzen arten zur Kultur iiber-

haupt eine grosse Stichhaltigkeit inbezug auf

alle diejenigen Teile Finnlands besitzen mils-

sen, wo auf Grund eines ahnlichen Klimas und
der Ubereinstimmung sonstiger Naturverhalt-
nisse mehr oder weniger ahnliche Standorte
und damit auch mehr oder weniger ahnliche
Pflanzenvereine vorhanden sind. Am nachsten

betrifft dies natiirlich andere Teile Mittel-Finnlands, von wo
der Verf. auch aus eigener Erfahrung weiss (Nord-Savo-

laks und der sudliche Teil von Nord-Tavastland), dass die

Beobachtungen bis in die meisten Einzelheiten stimmen.

Die wichtigsten Verschiedenheiten von den im Unter-

suchungsgebiete obwaltenden Zustanden sind natiirlich die

Falle, wo eine hier als Anthropochor auftretende Art in

anderen Teilen des Landes urspriinglich wachst und um-
gekehrt 1

). Zahlreichere Falle in der ersten Richtung lassen

sich dort erwarten, wo abweichende klimatische oder eda-

phische Verhaltnisse oder beide zusammen dem Untersu-

•) Urn in dieser Beziehung JKlarheit zu gewinnen, miisste man
den Artenbestand namentlich an" moglichst unberuhrten Apopbyten-
Lokalitaten (ygl. S. 296): an artenreichen Felsen, Ufern, ferner in

Hainen und fruchtbaren Mooren in verschiedenen Teilen des Landes
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chungsgebiete ganz fremde oder ziemlich andersartige Stand-

orte erzeugen. Solche findet man, ausser an der Meereskiiste

und auf dem Alluvialboden der Fliisse Nord-Finnlands, na-

mentlich in Lappland und in der Eichenzone des sudlichsten

Finnlands. Eine ungefahre Auffassung von den erwahnten

Verhaltnissen in Lappland kann man sich durch die das

schwedische Lappland behandelnden Aufsatze von Sim-
mons (1910 a; 1912), Sterner (1911) und H e i n t z e (1913)

bilden. Nach ihnen zu urteilen sind die Abweichungen we-

nig zahlreich *). Zahlreicher kann man sie vielleicht in der

Eichenzone (s. Atlas 1910, Carte N:o 20,2 mit Text) Sud-

Finnlands zu finden erwarten, die wegen ihres vorteilhafte-

ren Klimas und im allgemeinen fruchtbareren Bodens im

Vergleich zum iibrigen Finnland einer bedeutend arten-

reicheren Flora Wuchsplatze darbietet. Dies betrifft vor

allem Aland, wo der Charakter der Eichenzone am stark-

sten ausgepragt ist. Uber die Vegetation und Flora der

vielleicht eigentumlichsten, dem iibrigen Finnland fremdesten

Standortsgruppe in Aland, der Laubwiesen, hat Palmgren,
wie schon S. 12 und 14 erwahnt, neulich (1915) sehr detaillierte

Untersuchungen veroffentlicht, in welchen der Einfluss der

Kultur auf das Erscheinen der einzelnen Arten gebiihrend

beriicksichtigt wird. Nach Palmgrens Untersuchungen

(1. c. S. 127—133, 148) haben folgende 21, in meinem Un-

tersuchungsgebiete als Anthropochoren auftretende Arten

einen ursprunglichen Wuchsplatz in den verschiedenen Stand-

ortstypen der Laubvegetation:

Anthoxanthum odorat. Luzula multiflora Potentilla verna

Dactylis glomerata Myosurus minimus Alchimilla pubescens

Briza media Erophila verna A. plicata

J

) Vielleicht am zahlreichsten sind die Abweichungen in der

Beziehung, dass mehrere in siidlicheren Gegenden hemeradiaphor

oder hemerophob auftretende Arten im Norden sich sogar stark he-

merophil zeigen. Als solche erwahnt z. B. Simmons (1912, S. 73)

u. a. Calamagrostis purpurea, Salix Lapponum, Viscaria alpina, Stellaria

nemorum, Cerastium alpinum und Petasites frigidus. Vgl. auch das S.

396 uber Luzula pilosa Gesagte.

26
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Trifolium pratense Nepeta glechoma Plantago lanceolata

Polygala vulgare Euphrasia tenuis Campanula glomer. ')

Heracleum *Sibiricum Alectorolophus minor Chrysanthemum leuc.

Gentiana *lingulata Plantago media Centaurea jacea

Ausserdem nennt Palmgren (1. c. S. 148) einige Arten,

deren Urspriinglichkeit in der Laubvegetation noch nicht

endgultig festgestellt ist.

Die urspriinglichen Wuchsplatze der Mehrzahl jener

Arten diirften sich an solchen offenen oder beschatteten

Standorten der Laubvegetation (1. c. S. 130) befinden, die auf

den hier als Schlussformation auftretenden strauchbewach-

senen trockenen Wiesenhugeln oder auch an (iibergangs-

weise ganz oder teilweise baumlosen) Lokalitaten unweit der

sich allmahlich aus dem Wasser erhebenden Meeresufer

(vgl. 1. c. S: 132) entstehen, und fur welche das Ladogagebiet

kein Seitenstiick aufzuweisen hat. Doch auch an solchen

Standorten der Laubvegetation, die man wenigstens in ihren

Hauptziigen in meinem Untersuchungsgebiete wiederfindet,

wachsen urspriingliche Pfianzenarten, die in Karelien als

eingefiihrt zu betrachten sind. Das sind die in Felsen-

spalten, auf Felsenabsatzen und -hiimpeln wachsenden Myo-

surus minimus, Erophila verna und Plantago lanceolata, viel-

leicht auch noch einige andere (vgl. 1. c. S. 128—129 und

148). In schattigen, frischen Hainwaldern, die den frischen

Aconitum-Hzinen in Karelien am nachsten entsprechen, sind

u. a. Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata und He-

racleum *Sibiricum urspriingliche Pflanzen (1. c. S. 127).

Dactylis ist in den Hainwaldern meines Untersuchungsge-
biets ein unsicherer Kulturansiedler (vgl. S. 250), die bei-

den anderen sind jedoch den entsprechenden karelischen

Hainwaldern unbedingt fremd, obschon in der Gegend sonst

haufig vorkommend. Was Heracleum anbelangt, so vermute
ich, diese eigentiimliche Ausnahme beruhe darauf, dass wir

es mit einer verschiedenen Art, Unterart oder Form in

x
) Naeh miindl. Mitteilung Dr. A. Palmgrens ist das ur-

spriingliche Vorkommen der Campanula glomerata auf Aland, wo diese

Art selten ist, eventuell als unsicher zu betrachten.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1.
'

403

Aland und in Karelien zu tun haben; sie sind bestimmt

verschiedane Pflanzen, die verschiedene okologische Eigen-

schaften besitzen. Ein deutlicher Hinweis darauf ist die

Mitteilung Palmgrens (1. c. S. 401), dass Heracleum

*Sibiricum auf Aland ausschliesslich in der Laubvegetation

auftritt, also gar nicht nach Art der Ruderalpflanzen, wie

es regelmassig in meinem Untersuchungsgebiete der Fall

ist. Der Unterschied ist offenbar derselbe wie der nach

Simmons' Mitteilung (s. S. 253) zwischen Urtica dioeca v.

Sondenii und der gemeinen Ruderalnessel U. dioeca in Schwe-

disch-Lappland bestehende. Es sei auch erwahnt, dass das

widersprechende Auftreten von Anthyllis vulneraria bald als

Anthropochor (Adventivpflanze), bald als Apophyt, bald als

eine gegeniiber der Kultur ziemlich indifferente Art in ver-

schiedenen Teilen unseres Landes, neulich in einem ahnlichen

Umstande seine Erklarung gefunden hat! Lin db erg hat

neuerdings (1915 b) festgestellt, dass bei uns nicht eine ein-

zige, wie friiher angesehen wurde, sondern zwei Anthyllis-

Arten vorkourmen: A. vulneraria L. auf Aland und als Ad-

ventivpflanze an drei Stellen auf dem finnischen Festlande,

und A. *affinis Britt. an sandigen Lokalitaten auf dem Fest-

lande. Die erstere Art ist auf Aland ein ausgesprochener

Apophyt (vgl. Palmgren 1915, S. 128—129 und Mitteilun-

gen iiber die Standorte S. 359), im ubrigen Finnland ein

Anthropochor; A. *affinis ist wahrscheinlich ein Hemeradia-

phor 1
). Es sei beilaufig noch erwahnt, dass der Widerspruch,

den A. vulneraria coll. auch in ihrem variierenden Verhalten

zum Kalk zeigt, durch den angefiihrten Umstand vielleicht

erklart worden ist.

Auch ein fast in entgegengesetzter Richtung abweichen-

des Verhaltnis, wie wir es bei Heracleum gesehen haben,

J

) Nach brieflicher Mitteilung von meinem Freunde, Lehrer O.

Kirchsp. Kuopio (Sb) als auch im Kirchsp. Sotkamo (Ok) ganz indifferent

zu der Kultur. Kein einziges Exemplar siedelt sich von den lichten

Stellen der kieferbewachsenen Ase, wo die Art ihren Wuchsplatz hat,

an Pfaden oder Wiesen (nicht einmal an ganz nahe liegenden) an.
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scheint zwischen Aland und dem Untersuchungsgebiete vor-

zukommen. Aegopodium podagraria ist namlich nach Palm-
gren (1. c. S. 148 u. 399) in der Laubvegetation Alands

nur ein zufallig auftretender Kulturansiedler, wahrend die

Art in den karelischen Aconitum-Hainen zu den reichlichsten

und haufigsten Charakterpflanzen gehort (vgl. z. B. Tab. S. 35).

Vielleicht hat Aegopodium nicht spontan nach Aland einwan-

dern konnen, sondern tritt dort als erst neulich eingefiihrte

Art auf; schon in dem nahen Sudwest-Finnland (wenigstens

im Kirchsp. Pargas) wachst die betr. Art in der Laubvege-

tation ohne motivierten Zweifel urspriinglich.

Die Untersuchung der zuletzt beruhrten interessanten

Ausnahmeverhaltnisse ware ohne Zweifel eine dankbare Auf-

gabe, wobei den Untersuchern der Mikroarten und -formen

ein sehr entscheidendes Wort zukommen wurde (vgl. S. 253).

Beweise dafiir, dass die im Untersuchungsgebiete ange-

troffenen Pflanzenarten sich auch anderswo als in Nord-

Europa im grossen und ganzen ebenso zur Kultur verhalten

(entweder kulturbegiinstigt, indifferent oder geschadigt) wie

in der vorliegenden Untersuchung dargelegt worden ist,

findet man in der pflanzengeographischen Literatur in grosser

Menge. Ohne auf diese oftmals nur indirekt zu erhalten-

den Angaben naher eingehen zu wollen, erlaube ich mir

nachstehend ein Verzeichnis wiederzugeben, welches das

Gesagte erhartet und welches darlegt, wie konstant der

hemerophile Charakter der Pflanzen sogar in ganz abgele-

genen Teilen des Erdballs ist und einen wie wichtigen Fak-

tor er u. a. bei jenen Veranderungen, die unter dem Ein-

fluss der Kultur in der Verbreitung der Pflanzen stattfinden,

ausmacht.

In dem nachstehenden Verzeichnis werden die im Unter-

suchungsgebiete angetroffenen Pflanzenarten (meine

eigenen Funde) erwahnt, von welchen man weiss,
dass sie entweder in Nord-Amerika (A), haupt-
sachlich in den Vereinigten Staaten am At-
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lantischen Ozean, oder in gewissen Teilen von
Neu-Seeland (S) oder in beiden (A, S) als einge-
fuhrte Arten, meistens aus Europa, erschienen sind und

dort naturalisiert auftreten (mehrere derselben einstweilen

noch als mehr oder weniger zufallige Gartenfluchtlinge). Das

Verzeichnis stiitzt sich inbezug auf Amerika auf die Mitteilun-

gen von Gray (1878—97), Bruhin (1885) und Tous-
saint (1909), inbetreff Neu-Seelands auf die Register von

Cheeseman (1885) und W. Smith (1904). In Fallen, wo
eine gewisse Art in irgendwelchen Teilen der betr. Gebiete

(in Nord-Amerika naraentlich in den nordlichen Gegenden)

zu den urspninglichen (oft als verschiedene „Form"?) ge-

zahlt worden ist, oder wenn man vermutet, dass sie vielleicht,

aber nicht bestimmt, eine urspriingliche sei, oder wenn die

Angaben der einzelnen Autoren einander wiedersprechen,

wird der Name des betr. Landes in Klammern ( ) gesetzt.

Auch in alien diesen Fallen ist es wahrscheinlich, dass we-

nigstens ein Teil der Individuen der betr. Arten Fremdlinge

sind. Arten, die in meinem Untersuchungsgebiete urspriing-

lich wachsen, sind im Verzeichnisse durch ein besonderes

Zeichen hervorgehoben: die Apophyten durch *, die Hemera-

diaphoren durch +, die Hemerophoben durch O. Baume
und Straucher, die meistens in der nachsten Umgebung von

Anlagen verwildert vorkommen, sind hier nicht mitgenom-

*Sparganium simpl. S
Anthox. odor. A, S

OMilium effusum S

*Nardus stricta S

PhleumpratenseA,S
Alopecurus prat A, S
*?A. geniculates A, S

*Agrostis stol. (A), S
*A. vulgaris (A), S
*A. canina A, S
*Aera flexuosa S

OMelica nutans S
Briza media A, S
Dactylis glomer. A, S

*P. compressa (A), S

*P. trivialis A, S

*Glyceria fluitans S

Festuca elatior A, S

*F. ovina (A), S

OTriticum canin. (A), S

Tr. repens (A), S

Lolium perenne A, S

+ Carex panicea S

Juncus bufonius A, S

Urtica urens A, S

*U. dioeca A, S

Rumex crispus A, S

*R. acetosa S

*R. acetosella A, S
*Polygonum toment.S

*?P. hydropiper (A)

•P. minus S

P. aviculare (A), (S)

P. convolvulus A, S

+P. dumetorum A
Fagopyr. fagop. A, S



Atriplex patulum i

* Coronariafl. cue. A,S

Agrost. gith. A, S

Gypsophila mural. A

"Filipendula ulmar. A

Potentilla anserina S A

Europaea S

tappufa A

Echium vulgare A, S

Lithosperm. arv. A,S

*Myosotis pal. A, S

A! intermedia (A), S
*Men/a arvensis A, S

OS/, holostea A, S

*S/. graminea A, S

*?Cerastium*triv.A,S

Tr. hybridum .

7>. agrarium J

•Catomtatha actaos S

Sepeta glechoma A

L. purpureum A, S

Galeopsis ladanum A

iriaofficin.A.S

irt. pal. (A), S

area tow*. (A), S

•Lathyrus prat. (A), <

Geranium pusill. ( A

G. Robertianum S

* Veronica chamaedr. A
*V. officinalis (S)

V. serpyllifolia (A), S

Lepidium ruder. A. S

Capsella b. past. A, S

!

) Ki'c/a tetrasperma

>ezeichnet; S. 291 erschei

andgebiets, weshalb sie ]

*Pimpin. saxifr.

Pastinaca sativc

Regis

?n Apophyten

Alectoroloph. min.(A)

Plantago major (A), S

P/. media S

*Galium palustre S

•KateWa/ia officinal.*

278 als Hemeradiaphoi

gezahlt wird.
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Lampsana comm. A, I

*?Leontod. aact. A, S

L. hispidus A, S

Bellis perennis A, S S. viscosus A Tragopogon prat. A,S

Gnaphalium silvat.{A) Lappa glabra A *Taraxac. tar. (A), (S)

*?Gn. uliginosum (A) L. tomentosa A Sonchus olerac. A, (S)

Anthemis tinctoria A *Carduus crispus A S. asper A, S

A. arvensis A, S Cirsium lanceolat. A S. arvensis A, S

Achillea ptarmica (A) *C. palustre A Crepis biennis A
*A. millefolium (A), S *C. arvense A *Cr. iectorum A
Chrysanth. leuc. A, S Centaurea jacea A *Hieracium pilosella A
*Tanacetum vulg. A, S C. cyanus A H.a Auriculina A
*Matricaria mod. (A), S C. scabiosa A *H.a Cymella A
M. discoidea (A), S Cichorium intub. A, S *H.a Vulgata (A)

In Nord-Amerika und Neu-Seeland haben sich also 210

von den im Untersuchungsgebiete angetroffenen Arten durch

die Vermittelung der Kultur (doch ist ein geringer Teil der-

selben ursprunglich; s. S. 405) angesiedelt. Von diesen sind,

wie im Kap. V dargelegt wurde, im Untersuchungsgebiete

1 99 (95 %) Arten Hemerophilen, davon 115 Anthro-

pochoren und 84 Apophyten; Hemeradiaphoren sind
nur4 Arten, Hemerophoben 7. Wie zu erwarten war,

haben also vor allem gerade diejenigen Arten, welche auch in

meinem Untersuchungsgebiete Neigung zeigen sich in der un-

ter dem Einfluss der Kultur umgewandelten Natur auszubrei-

ten, jenen grossen Kulturtransport liber den Ozean durchge-

macht; sehr unbedeutend wird neben ihnen die Anzahl jener

Arten, die sich im Untersuchungsgebiete gegen die Kultur

indifferent oder durch sie geschadigt zeigen x
). Die grosse

J
) Was die im Verzeichnis vorkommenden Hemeradiaphoren an-

belangt, sei erwahnt, dass Glyceria aquatica in Finnland stellenweise

anfanglich gepflanzt oder gesat ist, und dass auch Carex panicea (im

Untersuchungsgebiete vom Verf. nur einmal beobachtet) als deutlicher

Apophyt auftritt, so auch zum Teil Polygonum dumetorum; Lythrum

salicaria dttrfte hierzulande typisch hemeradiaphor sein. Inbetreff der

Hemerophoben sei erwahnt, dass Poa nemoralis und Triticum caninum
im Untersuchungsgebiete in einigen Fallen deutlich apophytisch auf-

treten und dass Geranium Robertianum erweislich auch in Finnland als
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Anzahl Apophyten des Untersuchungsgebiets im obigen Ver-

zeichnis verdient ganz besondere Beachtung und diirfte in-

bezug auf friiher mehrmahls mitgeteilte Beobachtungen iiber

die grosse Begiinstigung der Apophyten durch die Kultur

einen iiberzeugenden Eindruck machen. Besonders interes-

sant ist der Umstand, dass ein bedeutender Teil derselben,

namlich 16 Arten, zu den im Untersuchungsgebiete erweislich

nur schwach kulturbegiinstigten (vgl. S. 262) gehoren; von

der Kultur stark begiinstigt sind 56 Apophyten, massig be-

giinstigt 12. Wir ersehen hieraus, dass die in einer Gegend

sogar schwach hervortretenden apophytischen Eigenschaften

in einem anderen Gebiete die mit Hiilfe der Kultur statt-

findende Verbreitung in hohem Grade befordern konnen

und deshalb keine geringe Beachtung verdienen.

Aus allem Obigen folgt, dass das Verhalten der
einzelnen Pf lanzenarten zur Kultur in pflan-

Geschi<?hte
P
der Pf 1 an z e n d e c k e behandelnden

Untersuchungen als ein ausserst wichtiger
Umstand in viel hoherem Grade, als bisher
meistens geschehen ist, b e r ii c k s i c h t i gt wer-

Adventivpflanze vorkommt (vgl. H j e 1 1 1888—1911, Vol. IV, S. 128), Stel-

laria holostea moglicherweise gleichfalls (vgl. 1. c. Vol. Ill, S. 79). Eine ei-

gentliche, vom Standpunkt der mir aus Finnland bekannten Zustande

schwer erklarliche Ausnahme bildet das Auftreten von Milium effasum,

Melica nutans und Impatiens noli tangere; also insgesamt 3 Arten, die



XL Grundzuge der Beziehungen der niederen

Pflanzen des Gcbicts zu der Kultur.

Die Klarstellung der Frage von dem Einfluss der Kul-

tur auf die niederen Pflanzen hat nicht zu den Aufgaben
der vorliegenden Untersuchung gehort. Trotzdem sei im

Folgenden kurz angedeutet, nach welcher Richtung hin sich

dieser Einfluss im Untersuchungsgebiete geltend gemacht
hat.

Moose 1
). An K u 1 1 u r s t a n d o r t e n , die im Unter-

suchungsgebiete hauptsachlich an der Stelle der ehemaligen

Walder entstanden sind, ist die urspriingliche Waldmoos-
flora meistens ganzlich verschwunden. Die eigentlichen

Kulturstandorte, welche der Austretung, Dungung oder Bo-

denbearbeitung unterworfen sind, bieten, wie bekannt, den

Moosen keine geeigneten Wuchsplatze dar, und anstelle

der friiheren Moose haben sich hier gewohnlich auch keine

anderen Arten angesiedelt. Nur an solchen Platzen, wo
der nackte Boden eine langere Zeit von direkten Eingrif-

fen mehr oder weniger verschont geblieben ist, gedeihen

einige hemerophile Moose: auf Hofen an entlegeneren Stel-

len, an weniger betretenen Wegrandern, auf Steinmauern

(die im Gebiete selten sind) und anderen ahnlichen Lokali-

taten Ceratodon purpareus, Pohlia nutans, Funaria hygrome-

trica u. a., selten z. B. Bryum argenteum; namentlich auf

lehmigen Herbstgetreidefeldern im zweiten Erntejahre Hy-

l
) Nahere Mitteilungen ttber die Moosflora des Gebiets finden

sich in den Abhandlungen von Ny lander (1852) und Norrlin
(1878).
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pnum praelongum, selten Pottia truncata Oder irgendeine an-

dere Art. In Sandgruben wachsen Ceratodon, Pohlia, Bryum-

Arten, Polytrichum piliferum u. a., an Ackergrabenrandern

ausser manchen schon erwahnten Catharinea-, Dicranella-

u. a. Arten, lauter typische Hemerophilen. An feuchteren

Kulturstandorten siedelt sich gern Marchantia polymorpha

an. — Von Halbkulturstandorten sind es die Hochwiesen, die,

namentlich wenn sie alter werden, der Moosvegetation gute

Lebensbedingungen bieten. Auch hier gibt es ganz andere

Moosarten, als in den Waldern: auf frischen gewohnlichen

Hochwiesen hauptsachlich die S. 200 genannten, auf Ahos die S.

207—208 aufgezahlten und auf trockenen Wiesenhugeln u. dgl.

die S. 209 erwahnten, — lauter deutlich hemerophile, haupt-

sachlich von den Felsen herstammende Arten. Die Torfboden-

wiesen besitzen eine reiche Moosvegetation, die aber im allge-

meinen eine vollkommen andere ist als urspriinglich in den

Bruchmooren, aus welchen diese Wiesen hervorgegangen sind.

Die Moose der Bruchmoore sind wenigstens teilweise ganz-

lich verschwunden, und statt ihrer wachsen hemerophile

Arten, die zum Teil S. 211 aufgezahlt wurden (vgl. auch

die Tabelle S. 38—39). Die Wiesengraben sind auch wich-

tige Standorte mancher hemerophilen Art {Pallia, Philonotis

fontana usw.). Einige Moose der Torfbodenwiesen gehoren

nunmehr zu den sekundaren Hemerophoben (s. S. 282).

Auch an natiirlichen Standorten hat sich die

Moosflora unter dem Einfluss der Kultur teilweise veran-

dert. Die mehr oder weniger kulturbeeinflussten trockenen

und frischen Heidewalder sind vor allem moosarmer (vgl.

S. 112; s. auch d. Tabelle S. 29) als die annahernd ur-

spriinglichen und enthalten in ihrer Jugend verschiedene

Kulturansiedler, namentlich Aho-Relikten. In Waldbestanden
mittleren Alters beginnen die eigentlichen Waldmoosarten,
die durchweg typische Hemerophoben sind wie die vor-

herrschenden Arten unter den hoheren Waldpflanzen, all-

mahlich ihre friihere Stellung wiederzugewinnen. Am lang-

samsten diirfte dies Ptilidium crista castrensis gelingen, da

diese Art erst in alten Waldbestanden reichlich vorkommen
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kann. — In Mooren, die nicht in Wiesen oder Acker umgewan-
delt worden sind, ist der Kultureinfluss gering. Hemerophil

treten hier u. a. gewisse Splachnum-Arten auf, die gem auf

altem Tierkot wachsen. — Auf die Moosflora der Felsen macht
sich die Kulturwirkung besonders dadurch stark fuhlbar,

dass die lichtscheuen Schattenpflanzen nach dem Fallen der

Baume von mancher ehemals sehr stark beschatteten Fel-

senwand oder -boschung verschwunden sind. An ihre Stelle

sind entweder triviale Moosarten oder Flechten getreten.

Moglicherweise sind einige seltene Arten ganzlich zugrunde

gegangen. Der Einfluss der Kultur auf die Kalkfelsen muss
dagegen im ganzen fur sehr giinstig angesehen werden.

Mancher ehemals ganz oder grossenteils von losen Boden-

arten bedeckter, spaterhin durch Sprengen entblosster Fels

bietet in seinen alten, verlassenen Kalkbruchen vielen

kalksteten oder kalkholden Moosen, die vorher in der Ge-

gend viel seltener waren oder vielleicht ganzlich fehlten,

giinstige Standorte dar. Die fur Hof-, Wegrand- und Acker-

felsen S. 169 erwahnten Arten sind typisch hemerophil.

— An den Ufern ist der Einfluss der Kultur auf die Moos-

vegetation kaum fuhlbar, und auch inbezug auf die Wasser-

moose ist er nur gering; doch haben einige derselben durch

Besiedelung kiinstlicher Wassergraben ein wenig Nutzen

aus der Kultur gezogen.

Die Gesamtwirkung der Kultur auf die
Moosflora u n t e r s c h e i d e t sich bedeutend von
ihrem Einfluss auf hohere Pflanzen. Die An-
thropochorenzahl ist bestimmt sehr gering.
Die Zahl der a p o p h y t is c h e n Arten ist nicht
unbedeutend; doch erreicht sie nicht die An-
zahlderHemeradiaphorenundwahrscheinlich
auch nichtdiejenige der Hemerophoben. — Zu
den Anthropochoren gehdren. moglicherweise einige Acker-
und Kalkbruchpflanzen, vielleicht auch z. B. Hylocomium
squarrosum, ein typischer Bewohner alter Hochwiesen, den
ich bisher auf keinem ursprunglichen Standorte im Gebiete

gefunden habe.
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Flechten*). Ebenso wenig wie die Moose lieben auch

die Flechten eigentliche Kulturstandorte. Nur auf

abseits liegendem und langere Zeit von dem Umgraben

verschontem Boden (Grabenrander, Sandgruben usw.) wach-

sen einige typische hemerophile Flechten: Peliigera rufe-

scens, P. spuria, Baeomyces rufus, Verrucaria epigaea u. a.

Doch haben die Flechten auch an eigentlichen Kulturstand-

orten spezielle Wuchsplatze, wo sie sich mit besonderer

Vorliebe ansiedeln: alte Hauswande (im Untersuchungs-

gebiete aus Holz) oder nahe Holzzaune, bisweilen auch

Hausdacher, ferner Baumstamme (alte* Parkanlagen und

Alleen fehlen im Gebiete fast ganzlich und demgemass fehlt

auch die sie liebende typische Flechtenflora mit ihren Rama-

Una-, Physcia- u. a. Arten) und Steine in der Hausernahe 2
).

Fiir viele der an diesen Kulturstandorten wachsenden Arten

ist die gelbe Farbe typisch: Xanthoria parietina (wachst

se in unbesiedelten Gegenden), X. lychnea, X. polycarpa,

Lecanora vitellina, L. xanthostigma (unten an Erlenstammen).

Den erwahnten Standorten schliessen sich verhaltnismassig

eng die zahllosen Holzzaune der Acker und naheliegenden

Wiesen an, deren Flechtenflora im ganzen Gebiete eine sehr

ahnliche Artzusammensetzung aufweist: Usnea hirta, Alecto-

ria chalybeiformis, Cetraria glauca, C. chlorophylla, C. saep-

ola, C. pinastri, Parmelia furfuracea, P. physodes, P. sul-

cata, P. ambigua, P. olivacea, Lecanora varia coll. u. a. Die

meisten derselben sind deutliche Hemerophilen. Im Gegen-

satz zu ihnen scheuen viele hemerophobe Flechten unbe-

dingt alle Kulturstandorte.— Von Halbkulturstandorten sind

die Torfbodenwiesen flechtenlos, wahrend auf alteren Hoch-

*) Nahere Angaben tiher die Flechtenflora des Gebiets finden

sich in den Abhandlungen von Ny lander (1852) und Norrlin
(1876; 1878).

2
) Zu solchen Industrieortschaften, welche die Flechtenflora scheut,

ist moglicherweise das Bergwerksgebiet von Pitkaranta zu zahlen;

dariiber liegen aber keine Beobachtungen vor. — In der Stadt Sorta-

vala sind die alteren Parkbaume usw. relativ reichlich mit Flechten
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wiesen einige hemerophile Arten wachsen, von welchen die

wichtigsten S. 200 erwahnt sind. Die Ahos, namentlich

solche mit fruchtbarem Boden, sind Wuchsplatze einer ziem-

lich reichlichen Flechtenflora, insbesondere von Cladonia-

Arten (s. S. 208), die gewohnlich auf entsprechenden ur-

spriinglichen Standorten ganzlich fehlen.

An den natiirlichen Standorten haben in der

Flechtenflora der Walder grosse Veranderungen stattgefun-

den, namentlich infolge des veranderten Mengenverhaltnis-

ses der Baume. Einige Flechtenarten alter Fichtengeholze

(gewisse Alectoria-Arten, Ramalina thrausta, Calicium -Arten,

Evernia divaricata, Platygrapha periclea, Arthonia Scandina-

vica u. a.) sind viel sparlicher, ja sogar selten geworden,

und statt ihrer findet man Flechten, die an Fichten spar-

licher, seltener oder gar nicht wachsen: an Kiefern Usnea

hirta, Cetraria pinastri, Parmelia furfuracea, P. physodes,

P. ambigua, P. aleurites u. a., an Laubholzern mehrere der

erwahnten Arten, dazu reichlich z. B. Evernia prunastri,

Cetraria saepincola (besonders an den Zweigen der Bir-

ken), Parmelia sulcata, P. olivacea, P. subaurifera, Physcia-

Arten (vorzugsweise an Espen), Lecanora subfusca coll.,

Lecidea disciformis, Calicium byssaceum (an Grauerlen),

Arthonia radiata, Verrucaria epidermis, V. punctiformis und

zahlreiche andere. Manche werden mit der Zeit, wenn die

Fichte Terrain gewinnt (vgl. S. 282 Fussn.), sekundar he-

merophob. Auch die Flechtenflora am Boden und an Stei-

nen weicht in jungen Waldbestanden, wie schon auf S. 112

hervorgehoben ist, bedeutend von der urspriinglichen ab. Mit

Hiilfe der Kultur, vor allem des Schwendens, sind hier

viele Flechten (hauptsachlich C/adoma-Arten) haufiger ge-

worden, die anfangs sparlich waren oder fehlten und die

meistens wieder verschwinden, sobald der urspningliche

Zustand des Waldes wiederkehrt. Namentlich im Binnen-

landgebiete bedecken sich selbst die kleineren Steine des

Moranenbodens bei zunehmendem Alter des Waldes mit

Waldmoosen, mit denen die Flechten im allgemeinen nicht

siegreich kampfen konnen. Flechten, welche grosse umge-
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fallene Baume alter Walder mit Vorliebe besiedeln, sind in

den jetzigen Waldern sparlich vertreten; teilweise bieten

alte Baumstiimpfe, welche manche Art offenbar bevorzugt

(Cladonia botrytis, CI. digitata u. a., an verkohltem Holz

Lecidea ostreata), ihnen Standorte dar. — In Bruchmooren

wie auch in Waldern werden dadurch, dass die Birke

an die Stelle der Fichte tritt, grosse Veranderungen in der

Flechtenflora hervorgerufen. — Auf Felsen zeigen sich die

Flechten als Lichtpflanzen sehr begiinstigt, nur zu einem

geringen Teil geschadigt. Mancher Fels hat seine Wald-

decke verloren (vgl. S. 165 ff.) und bietet mehreren Arten

einen geeigneten Standort, falls der Wald nicht seine frii-

here Stellung zuriickgewinnt. Namentlich auf Kalkfelsen

haben die Flechten, wie auch von den Moosen gesagt wurde

(s. S. 411), grossen Nutzen aus der Kultur gezogen.

Im allgemeinen ist die die S chattenl osig-
keit liebende Flechtenflora gunstiger als die

Moosflora von der Kultur beeinflusst wor-
den. Die Zahl deranthropochoren Arten (in der

Hausernahe, an Parkbaumen und -strauchern, auf Kalkfel-

sen) ist doch kaum grosser als bei den Moosen,
vielleicht sogar fehlend; Apophyten gibt es

aberunterden Flechten viel. Sowohl Hemera-
diaphoren als auch Hemerophoben sind reich-
lich vorhanden.

Pilze. Inbezug auf die Pilze sei auf die der ur-

spriinglichen Natur grundverschiedenen Zustande hingewie-

sen, welche der menschliche Haushalt z. B. in der Bakte-

rien- und Schimmelpilzflora hervorgerufen hat. Unter den

erwahnten Pilzen diirfte es zahlreiche Anthropochoren ge-

ben. Die Veranderungen in der Flora der hoheren Pflan-

zen haben viele Veranderungen, besonders unter den bio-

phytischen Pilzen, nach sich gezogen. Bei der Umwandlung
der Nadelwalder in Laubwalder oder in offene Kulturstand-

orte ist auch die ehemalige Pilzflora grossen Veranderungen
unterworfen worden. Sowohl Hemerophilen als Hemeropho-
ben sind unter den Pilzen zahlreich vertreten.
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Algen. Diese haben meistens Vorteil aus der Kultur ge-

zogen. Manche friiher nicht vorhandene Wasserlocher und

Abflussgraben, wie auch von Ackern u. dgl. organische

Nahrung erhaltende kleine Tiimpel oder Seen sind heutzu-

tage beliebte Standorte einiger Algenarten. Etwas feuehte

Haussockel und der untere Teil von Baumstammen in der

Hausernahe sind bekanntlich ebenfalls Lokalitaten, welche

einige Arten mit Vorliebe besiedeln.

Schon aus dem hier Angefiihrten diirfte es hervorgehen,

dass auch das Verhalten der niederen Pflanzen des Gebiets

zur Kultur Gelegenheit zu dankbaren Spezialuntersuchungen

gabe; dieses mit um so mehr Grund, weil solche Unter-

suchungen bisher in pflanzengeographischem Sinn uberhaupt

fast noch gar nicht in Angriff genommen worden sind.
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Tabellen fiber das Vorkommen der im Gefolge der Kultur erschienenen Pflanzenarten auf den Spezial-Kulturplatzen »).
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KARTE Nr. 1











Karten iiber die Verbreitung einiger Anthro-

pochoren im Untersuchungsgebiete.



Karten iiber die Verbreitung einiger Anthro-

pochoren (Nr 13—17) und Apophyten (Nr 18-

20) im Untersuchungsgebiete.

Fundorte fur die betr. Art; in grSsseren D6r-

v

'

+ fern usw. ist oft nur ein Teil der Fundorte ver-

merkt. — Alle Funde sind vom Verfasser ge-

XGrenze zwischen deni Kulturgebiet (SW
von der Linie) und Einodengebiet (NE

von der Linie).

Auf der Karte Nr 18 liegt der Bezirk, wo Urtica

dioeca stellenweise als eine urspriingliche HainpfJan-

den fruchtbarsten Gegenden moglicherweise urspriing-

Vergleiche alle Karten mit der Reisekarte (Nr 3)!







Karten iiber die Verbreitung einiger Anthro-
pochoren (Nr 13—17) und Apophyten (Nr 18-

20) im Untersuchungsgebiete.

3 liegt der Bezirk, wo Urtit

ne ursprungliche Hainpflai

innerhalb der roten Liia

Vergleiche alle Karten mit der Reisekarte (Nr 3>!
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Vorwort.

Mehrere Hindernisse, nicht am wenigsten die von dem Vol-

kerkriege verursachten Schwierigkeiten mancher Art, haben die

Veroffentlichung dieses speziellen Teiles verzogert. Trotz der

grossen, Tag fiir Tag gesteigerten Druckkosten wird die vorlie-

gende Fortsetzung der Arbeit doch dank der Qenerositat de

Societas pro Fauna et Flora Fennica jetzt der Offentlichkeit

iibergeben.

Gemass dem im ersten Teil der Arbeit ausgesprochenen

Wunsch ist der Verf . nun in der Lage, nicht nur einen f 1 o r i-

stischen Spezialteil, welcher notgedrungen dem all-

gemeinen Teil folgen muss, sondern auch einen E i n z e 1 a u f-

nahmen iiber die Vegetation des Untersu-
chungsgebiets enthaltenden Teil zu veroffent-

lichen. Die betr. Einzelaufzeichnungen diirften von Nutzen

sein nicht nur fiir den Pflanzengeographen des eigenen Landes

sondern auch fiir diejenigen anderer Lander, wo der Hauptteil

des finnischen pflanzengeographischen Aufnahmematerials aus

sprachlichen Griinden meistens unbrauchbar oder jedenfalls

schvver verstandlich ist.

Der Verfasser.





I. Einzelaufzeichnungen tiber die Vegetation

des Gebiets.

Die im folgenden veroffentlichten Einzelaufzeichnungen

beabsichtigen mehreren Zwecken zu dienen. Teils diirften sie

als Kontrolle und Beitrag fiir die im allgem. Teil (im folgenden

mit »I»> bezeichnet) dieser Arbeit auf S. 85—233 -gegebene allge-

meine Vegetationsbeschreibung am Platze sein, teils diirften sie

den Vergleich besonders der floristisch-topographischen Vege-

tationsverhaltnisse des Untersuchungsgebiets mit denjenigen

anderer Gegenden bedeutend erleichtern und dadurch audi den

Einfluss der Kultur auf die Flora des Gebiets besser verstandlich

machen. Betreffs der von der Kultur am meisten bedrohten

Pflanzenformationen bezwecken die Aufnahmen ausserdem

moglichst detaillierte Beschreibungen iiber die Artzusammen-
setzung zu geben, zu einer Zeit, wo es in Einzelfallen noch mog-
Hch gevvesen ist, ihre Vegetation mehr oder weniger jungfraulich

zu finden; in einigen Fallen ermoglichen vielleiclit die hier ver-

offentlichten Einzelaufnahmen eine spatere Untersuchung der

Veranderungen, vvelche auf einzelnen Probeflachen im Laufe

der Zeit in der Pflanzendecke eintreten.

Um die Seitenzahl zu beschranken war es notwendig, Vege-

tationsaufnahmen nur iiber mehr oder weniger typische Falle zu

veroffentlichen und die Pflanzenvereine, welche fiir die speziellen

Fragen der vorliegenden Untersuchung eine untergeordnete

Bedeutung haben (Vegetation der diirftigeren Moore und des

Wassers), hier beinahe ganz oder ganz wegzulassen. Am zahl-

reichsten sind die Aufzeichnungen iiber Walder und andere von
der Kultur am meisten veranderte Pflanzenvereine. Soweit

moglich sind die hier vorgelegten Vegetationsaufnahmen aus

verschiedenen Teilen des Gebiets gewahlt.



Die Aufzeichnungen sind im folgenden ebenso geordnet wie

die allgemeine Vegetationsbeschreibung im Teil I. Doch sind die

Pflanzenverzeichnisse der jungfraulichen und der von der Kultur

mehr oder weniger stark veranderten Waldbestande immer ne-

beneinander gestellt. Axxch sei bemerkt, dass die Aufnahmeserie

iiber die Vegetation der Brandkulturflachen verschiedenen Al-

ters (Brandkultur-Acker, Alios und verschieden alte Waldbe-

stande) in eine grosse gemeinsame Tabelle (Tab. I—IV) einge-

reiht ist.

Betreffs der verkiirzten Bezeichnungen der Aufzeichnungs-

tabellen siehe I, S. 40. Wenn die betr. Bezeichnungen in runden

Klammern angefiihrt sind, ist die betr. Pflaftzenart in mehr oder

weniger abvveichenden Verhaltnissen, wie auf ungewohnlich

feuchten oder trockenen Stellen, auf grossen Steinen, ausschliess-

lich auf hohen Biilten usw. angetroffen worden, oder auch wurde

sie nur als Keimling (die Baumarten) o. dgl. gesehen.

Die Beschreibung der einzelnen Probeflachen ist wegen der

grossen Anzalil derselben hier ganz kurz gefasst. Die geogra-

phische Lage ist moglichst kurz angegeben; von den Ortsnamen

bezieht sich der erste auf Kirchspiele oder andere grossere Orte,

der zweite auf Dorfer, grosse Gehofte oder dgl., der dritte, falls

vorhanden, gibt eine noch nahere Prazisierung an. Wenn niclit

anders angegeben, liegt die Probeflache auf mehr oder weniger

horizontalem oder auf wenig geneigtem Boden mit Moranen-

grund. Eine geringere Steinigkeit des Bodens oder das Vorkom-

men von einigen umgestiirzten Baumen u. dgl. wird im allge-

meinen nicht erwahnt. Das Areal der Probeflachen ist, wenn

nicht anders gesagt ist, besonders in den Waldbestanden,

meistens 20—30 x 20—30 m2
. Die Dicke der Baume bezieht

sich auf den Durchmesser in Brusthohe oder, wenn sie in Zoll an-

gegeben wird, auf den Durchmesser in einer Hohe von 6 m. Von

den Moos- und Flechtenarten werdeu im allgemeinen nur die

wichtigsten mitgeteilt; in einigen Fallen wurden sie aus Versehen

gar nicht in das Notizbuch eingetragen.

Einige Vegetationsaufzeichnungen verdanke ich meinem

Freunde Mag. phil. Vilho A. Peso la. — Meine eige-

nen Aufzeichnungen stammen, abgesehen von den Reisejahren



1914 mid 1915, in einigen Fallen audi vom Sommer 1918, wo ich

einige Tage in den westlichen Teilen des Gebiets zu verweilen

Gelegenheit hatte.

Mehrere Bestiminungen in bezug auf die Blatt.inoo.se ver-

danke ich Dr. V. F. Brother us; die Bestimmungen der

meisten Sphagnuni-Proben hat Kustos Dr. H a r a 1 d Lin d-

b e r g gutigst ausgefuhrt. Fiir diese Beihilfe sage ich auch hier

meinen aufrichtigen Dank.

Betreffs der Literaturhinweise sei bemerkt, dass die meisten

vor dem Jahre 1916 erschienenen Arbeiten im Literaturverzeich-

nis des 1. Teiles auf S. 416 ff. angegeben sind; die spatere Lrte-

ratur wird am Schlusse dieses 2. Teiles aufgezahlt.

A. Nattirliche Pflanzenvereine.

a. Walder. (I, S. 85.)

i. Trockene Heidewdlder. (I, S. 86.)

Call u na-T y p u s. (I, S. 86. u. 114.) Nr. 1—7 an-

uahernd urspriingliche (obwohl teilweise recht junge), N. 8—10
von der Kultur ± stark veranderte Waldbestande; Nr. 1 1 und
12 zum »Felsen-Typus» (I, S. 88) gehorende Bestande. Nr. 1 und
2 sind nicht typisch.

Nr. i. — li. VII. 14. Suojarvi, Haukka, 1 km S von Paltevaara.

Der Waldbestand ist sehr licht und wachst auf Moranenboden, der teil-

weise nur eine ziemlich dunne Bodendecke auf dem Felsgrunde bildet.

Die Kiefern teils sehr alt, teils recht jung; einige sehr dicke Baumstiimpfe

kommen vor. Die Fichten, Birken u. a. sind jung.

Nr. 2 . — 23. VIII. 14. Suistamo, Muuanto Haukiselka, am S-Ab-

hange eines Ases. Ein undichter Kiefernbestand, wo die grossten Baume
9—10 Zoll dick sind. Die Fichten 3—5 m, die Birken 2—4 m hoch.

Nr. 3 . — 22. VI. 15. Impilahti, bei Valkiilampi zw. Kokkoselka und

Ruokojarvi. Die meisten Kiefern nur etwas 30-jahrig. Die Probeflache,

welche 2—3mal grosser als gewohnlich ist, liegt auf ebener weiter Sand-

flache.



Nr. 4. — 23. VI. 15. Impilahti, Ruokojarvi Juvankoski. Ein un-

dichter, ungef. 20-jahriger Kiefernbestand auf Sandboden.

Nr. 5. — 4. VII. 15. Sortavala, Kuokkaniemi, SSW von der Eisen-

bahnstation. SW-Abhang eines Ases. Der Wald ungef. 25—30-jahrig.

Nr. 6. 24. VII. 15. Suistamo, Jalonvaara, S von Hyypinkallio.

S-Abhang eines Ases. Ein Teil der Kiefern recht gross; Baumstumpfe

zieml. zahlreich.

Nr. 7. — 25. VII. 15. Suistamo, bei Hera- und Hiisjarvi zw.

Muuanto und Shemeikka. Die Kiefern zieml. alt und dick. Sandboden.

Nr. 8. — 13. VII. 14. Suojarvi beim Gehoft Jenonen zw. Moissein-

vaara und Kaivois. Nach dem Schwenden noch sehr undicht mit 5-15-

jahrigen Kiefern bewachsene Flache, wo die Pflugfurchen noch deutlich

sichtbar sind. Sandboden.

Nr. 9. — 13. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara. Ein ungef. 35-jahri-

ger, ziemlich lichter Waldbestand auf Moranenboden. Fruher eine Brand-

kulturflache.

Nr. 10. — 23. VI, 15. Impilahti, Ruokojarvi, V2 km N vom Dorfe.

hochstens 2,5 m hohen Kiefern. Sandboden.

Nr. 11. — 5. VII. 15. Sortavala, Ruskiiriutta. Auf dem Scheitel

des Riuttaberges wachsender, teils lichter, teils zieml. schattiger, ungef.

40-jahriger Kiefernbestand auf Felsenboden.

Nr. 12. — 4. VII. 15. Sortavala, Kuokkaniemi. Der obere, waldige

Teil des auf S. 71 Nr. 9 erwahnten Felsens. Die Kiefern 40—45-jahrig.

Der Boden steinig mit naheliegendem Felsengrund. Die Probeflache

ein zieml. langer, 10—20 m breiter Giirtel.







Einige weitere Beispiele iiber Waldbestande vom Calluna-

Tvpus im Gebiete (Kirchsp. Korpiselka) findet man bei C a-

jander (1909 b, S. 152).

V a c c i n i u m - T y p u s. (I, S. 88 u. 115). Nr. 1—C an-

nahernd urspriingliche, Nr. 7—9 + stark kulturbeeinflusste Wald-

bestande; Nr. 10—12 sind Beispiele eines ziemlich uppigen Vac-

cininm-Typtis (I, S. 90), welcher sich teilweise (bes. Nr. 11) sehr

stark den trockenen Hainen nahert.

Nr. i. — 12. VI. 14. Salmi, Kasnaselka bei Saitakanoja. Ein zieml.

lichter Kiefernbestand, wo die Kiefern teilweise wenigstens 200-jahrig

sind und wo auch grosse Diirrholzer stehen. Die Fichten ungef. 5 m
hoch. Der Boden teilweise felsig.

Nr. 2. — 1 1. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara, 2 km NW vom Dorfe.

Die Flache etwas geneigt, zieml. steinig. Die grossten Kiefern 6—7 Zoll

dick. Die Fichten ganz jung.

Nr. 3- — 22. VI. 15. Impilahti, zw. Kokkoselka und Ruokojarvi,

S von Ruokosuo. Baumstiimpfe zieml. zahlreich.

Nr. 4.-3. VII. 15. Ruskeala, Kolitsa. Ein zieml. dichter Bestand,

wo sowohl Kiefern als Fichten 7—9 Zoll dick sind.

Nr. 5. — 2. VIII. 15. Suojarvi, Hautavaara. Eine grosse Probe-

flache, wo nur die Fichten eine Dicke von 7—10 Zoll erreicht haben.

Nr. 6. — 15. VIII. 15. Sortavala, Viisonsalo. Ein 60—70-jahriger
Kiefernbestand auf sanft geneigtem, sandigem Abhange. Die wenigen

Laubholzer neuerdings abgeholzt.

Nr. 7. — 4. VII. 15. Jaakkima, Reuskula. Mit grossen, teilweise

sehr grossen Kiefern bewachsener Hugel, der zu einer Weideflache gehort.

Nr. 8. — 26. VII. 15. Suistamo, Shemeikka. Eine 30—40-jahrige
Bandkulturflache.

Nr. g. — 28. VI. 15. Tohmajarvi, Jarventaus. Eine ungef. 20-jah-

rige Brandkulturflache auf Asboden. Die Kiefern noch zieml. klein.

Nr. jo. — 18. VI. 14. Salmi, Leppala, unweit des Abflusses des Loi-

molanjoki. Zieml. abschiissiger, steiniger S-Abhang, wo die altesten

Kiefern etwa 60—70rjahrig sind.

Nr. a. — 15. VI. 15. Tohmajarvi, Akkala Hiidenvaara. in den mitt-

leren Teilen des trockenen, sehr steilen S-Abhanges. Die Kiefern teil-

weise 7—8 Zoll dick; Baumstiimpfe zieml. zahlreich.

Nr. i2. — 11. VII. 15. Sortavala, Rautalahti Muuraismaki. Der

^ittiere Teil des sehr gerollreichen, nicht steilen S-Abhanges. Die Kie-

fern 6—7 Zoll dick.
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Frische Heidewdlder. (I, S. 90.)

Myrtillus-Typu s. (I, S. 90 u. 115.) Beispiele iiber

Waldbestande vom Myrtillus-Typus sind schon I, S. 27 - 31 ange-

fiihrt worden; einige weitere Beispiele liefern die Tabellen I—IV
in diesem Spezialteil.

Oxalis-Myrtillus- Typu s. Haupttypus. (I, S. 92 u.

117.) Nr. 1—9 annahernd ursprungliche, Nr. 10 13 von der

Kultnr + stark veranderte Waldbestande.

Nr. i. — 26. VI. 14. Salmi, Polvijarvi Pisamaselka. Am Scheitel

eines hohen Moranenriickens wachsender, zieml. alter, etwas undichter

Mischbaura-Birkenbestand; etwas biiltig. Grauerlen meistens als trok-

kene Durrholzer vorhanden. Die Linde strauchformig (meistens ganz

kriechend) mit Ausnahme von 2 Stammen von 2,5 m bezw. 3,5 m Hohe.

Nr. 2. — 23. VII. 14. Suistamo, NW von Uuksujarvi, Merenselka.

Am W-Abhange eines hohen Moranenriickens. Eine alte, 30x30 m2 mes-

sende Brandkulturflache mit alten Baumen. Die Linde meistens ganz

kriippelhaft, teilweise jedoch 3—5 m hoch.

Nr. 3. — 22. VI. 14. Salmi, Leppala, N von Hiisjarvi. Eine ebene

Waldflache zw. hainartigen Bruchern. Die Fichten 7—9 Zoll dick. Ab-

gestorbene Erlenstamme recht zahlreich.

Nr. 4. —22. VI. 14. Salmi, Leppala, Kalaoja, unweit des Dolomitfel-

sens. Ein ungef. 50-jahriger Fichtenbestand mit sehr dicken, alten Espen

und zahlr. umgestiirzten, faulen Baumstammen, Baumstiimpfen und

Bulten,

Nr. 5. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi Otraselka. Ein urwaldahn-

licher Fichtenbestand unmittelbar neben jungen Brandkulturflachen (Nr.

1 1 nicht weit von hier); zahlr., meistens mit Moosen iiberwachsene, faule

Baumstamme auf der Erde. Die Fichten zum grossen Teil 7—9 Zoll

dick, die Kiefern 12 Zoll dick; die Birken sehr lang, meistens absterbend;

auf einer Stelle einige noch aufrecht stehende Erlen-Diirrholzer.

Nr. 6. — 14. VIII. 14. Soanlahti, Koukkuhonka Janisvaara. Auf

dem zieml. steilen, sehr steinigen N-Abhange wachsender Birkenbestand,

der vor einigen Jahren stark abgeholzt worden ist und dessen Baume nun

meistens 40—50-jahrig sind. Die Moosvegetation sparlich.

Nr. 7 . — 18. VI. 1-4. Salmi, Leppala Sydoskoi. Unterer, schwach

abschussiger, teils gerollreicher Teil eines N-Abhanges. Die Fichten



meistens von Baumholzgrosse; die Linden meistens strauchartig, ein klei-

nerer Teil jedoch baumfdrmig, eine derselben 7 m hoch. Sticia pulmo-

naria reichl. auf den Baumen. Areal d. Probefl. 20 x50 m2
.

Nr. 8. — 2. VIII. 15. Suojarvi, zw. Hautavaara und Ignoila. Alter,

etwas anmooriger Fichtenbestand bei einem Amphibolitfelsen. Die

Espen sehr gross.

Nr. g. — 13. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, bei der Kate Raty ganz

nahe dem Flusse Tulemajoki. Auf der Erde liegen zahlr. faule Birken-

Nr. i o. 17. VI. 14. Salmi, zw. Retshu und Leppala dicht bei der

russischen Grenze. Ungef. 25-jahrige Brandkulturflache.

Nr. it. — Ungef. \ 4 km von Nr. 5. Eine 32—35-jahrige Brandkul-

turflache. Die Fichten nur 1

/2
—3 m hoch.

Nr. i2. - 13. VIII. 14. Soanlahti, 1 km S vom Kirchdorfe. Ein

Teil eines stark beweideten, weiten Erlenbestandes, der vor 15—25 Jahren

eine Brandflache war. Der Boden sandiger, recht steiniger Moranen-

Nr. i j. — 4. VII. 15. Sortavala, Kuokkaniemi. Zieml. steiniger

Weidewald. der vor liber 35 Jahren abgeschwendet wurde.

Waldbestande vom Oxalis-Myrtillus-Typus. (Haupttypus.)









(I, S. 95.) Nr. 1—7 Waldbestande vom L ehmb oden-S ub-

t v p u s *) und zwar Nr. 1—4 + urspriingliche, Nr. 5—7 4- kul-

turbeeinflusste Waldbestande; Nr. 8—13 Bestande vom 1 ado-

gischen Subtypus und zwar Nr. 8—11 + urspriinglich,

Nr. 12 u. 13 + stark kulturbeeinflusst.

Nr. i. — 13. VII. 15. Sortavala, zw. Tuoksjarvi und Kaurala. Ein

Teil eines weiten Fichtenwaldes. Die Kiefern riesengross.

iVr. 2. — 15. VII. 15. Uukuniemi, Latvasyrja, zw. Ritosarkka und

Kiteenjoki. Der Waldbestand durch Abholzung etwas gelichtet; die

Baumstiimpfe hauptsachlich Fichtenstumpfe. Mehrere grosse Espen

kommen vor. Die Flache wurde sich vorziiglich zu Anbauzwecken eignen.

Nr. 3 .
— 20. VII. 15. Vartsila, W vom Dorfe. Ein zieml. dichter

und verhaltnism. junger Fichtenbestand; die Laubbaume jung.

Nr. 4. — 15. VIII. 15. Sortavala, Viiso, E von Viisonlampi. Durch

Abholzung der grossten Fichten und Kiefern etwas ausgelichteter Fichten-

bestand mit sehr hohen und teilweise noch etwa 7 Zoll dicken Fichten.

Der Boden etwas sandiger Lehmboden.

Nr. 5- — 15. VIII. 15. Ruskeala, Viiso. Dicht neben den folgenden

Flachen stehender Mischwaldbestand, der zur Weide und zur Abholzung

fur den Hausbedarf benutzt wird. Die altesten Baume sind 65—70-jah-
rige Kiefern; die Fichten 8—15 m hoch. Areal d. Probefl. 40 x 40 m 2

.

Nr. 6. — Dicht neben den vorigen. Eine vor etwa 25 Jahren abge-

schwendete Flache, wo man noch hier und da verkohlte Kiefernstumpfe

sieht.

Nr. 7. — U. VI. 15. Ruskeala, Hoksala Aittomaki. Ein etwa 25-

jahriger (abgeschwendeter) Weidewaldbestand am Abhange eines Lehm-

hiigels.

Nr. 8. — 14. VIII. 15. Sortavala, Helyla, bei Helmijarvi. Unterer

Teil eines urwaldahnlichen, felsigen N-Abhanges. 6 Ahorn-Individuen,

darunter nur 2 mittelgrosse Baume.

*) Cajander (1917, S. 309) hat hervorgehoben, dass diese Sub-

typen vielleiht als selbstandige Typen zu betrachten sind. Durch

genauere Untersuchungen in verschiedenen Teilen Finnlands hat der

Vert (Lin kola 1919, b) dies in betreff des Lehmboden-Typus deut-

lich festgestellt und diesen Typus Pyrola-Typus genannt.



Nr. g. — 13. VII. 15. Sortavala, zw. Tuoksjarvi und Kaurala. Misch-

wald an einem nicht steilen Abhange. Die Baume gross, auch die Erlen.

Auf den Steinen Amblyst. uncinatum u. a. Moose.

Nr. 10. — 30. VI. 15. Ruskeala, Marmorgebiet. Dichter Waldbe-

stand mit grossen Fichten; auch die Ebereschen sind recht grosse Baume;

die Erlen klein.

Nr. xi. — 21. VI. 15. Sortavala, Valimaki, am N-Ende des Karhu-

lampi. Ein abschiissiger W-Abhang, an dessen Fuss sich ein Aconitum-

Hain befindet. Die Laubholzer sehr jung.

Nr. i2. — 27. VII. 14. Impilahti, Kitela, E-Ufer von Ukonlampi.

Ein 15—20-jahriger Brandkulturwald am SE-Abhange auf humusreichem,

etwas lehmigem Sandboden.

Nr. 13. — 26. VI. 15. Sortavala, Anjala. Ein stark beweideter und

durch Abholzung sehr ausgelichteter Erlenbestand mit kraftigem Gras-
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3. HainwMer. (I, S. 97.)

T rocke n e H a i n w a I d e r. (I, S. 98 u. 121.) Nr. 1 -9

.steilen wenigstens betreffs der Untervegetation j_ urs

Waldbestande dar, Nr. 10—13 dagegen von der Kultur
J-_

stark

beeinflnsste Bestande. Nr. 8, 9 u. 12 sind am besten als eine

Mittelform zw. trockenen nnd frischen Hainen zu betrachten.

Nr. x. — 8. VII. 15. Sortavala, Yhinlahti. Ein zieml. alter Kiefern-

bestand am steinigen S-Abhange. Moose und Flechten: Hylocom. pariet.

3, H. prolif. 1, H. triquetr. 1—, Dicran. undulat. 1. Thuidium recogn. 1,

Cladina 1.

Nr. 2. — 23. VI. 15. Impilahti, zw. Hippola und Ruokojarvi. Ein

hoher, steiler E-Abhang im kalkreichen Hornblendeschiefer-Gebiete;

der Boden sandig, voll von kleinen Schiefersteinen. Die Baumen 5—6

Zoll dick. Moose 4: Hylocom. pariet. 3, H. triquetr., Dicran. scopar., .Thu-

idium recogn.,auf den Steinen ausserdem mehrere andere Moose und Flech-

ten; auf einer erdigen Boschung Peltigera venosa und P. rufescens.

Nr. 3. — 14. VIII. 15. Sortavala, Juvosenlahti. Ein ungef. 40 m
langer, sehr steiniger (steiniger Schieferkies) oder zum Teil felsiger Streifen

des unteren Teiles eines sehr steilen S-Abhanges. Recht luckiger Wald-

bestand mit teilweise sogar recht grossen Kiefern, aber zieml. jungen

Laubbaumen. Weidetiere, besonders Schafe, klettern oft auf dem Ab-

hange herum. Moose und Flechten: Polytr. juniper. 1—2, Peltigera aph-

thosa 1 , P. rufescens 1; auf Steinen ausserdem andere.

Nr. 4. — Ganz nahe dem vorigen Platze und ungef. auf ahnlichem

Boden. Die Baume stark misshandelt und nur 2—6 m hoch; noch starker

beweidet als die vorige Flache. Moose nur auf Steinen: Thuidium abiet.

Nr. 5. -27. VIII. 14. Palkjarvi, Korkeaniemi. Ein Teil eines hohen

steilen S-Abhanges, wo der Boden an der Oberflache beinahe nur aus klei-

nen Schiefersteinen besteht. Die Kiefern kraftig, ungef. 40—45-jahrig:
Vader Baume Laubbaume. Moose sehr wenig: 1—2; Hylocom. pariet.

u. a. Areal d. Probefl. 15 x40 m 2
.

Nr. 6. - 26. VIII. 14. Soanlahti, Laaja, Korpikallio. Ein sehr

steiniger Hainwaldbestand auf dem hohen S-Abhange. Areal d. Probefl.

nur 4 x10 m 2
.

Nr. 7. — Neben Nr. 5. Ein nur 4 x 10 m~ grosser Hain auf zieml.



steilem, felsigem Abhange. Moose und Flechten nur auf Stellen. wo der

Felsengrund blossliegt: Thuidium abiet., Molliatortuosa. Schwarzia mon-

tana, Jungermannia sp., Peltigera rufescens, Pannaria microphylla u. a.

Nr. 8. — 5. VII. 15. Sortavala. Ruskiiriutta. Sehr gerollreicher

Hainwaldbestand am Fusse des Riutta-Berges. Die Baume von »mitt-

lerer Gr6sse». Moose nur auf Steinen und unten an den Baumstammen:

Hylocomien, Thuidium abiet., Dicran. scopar., Mnium silvat. u. a.

Nr. g. - 5. VIII. 14. Sortavala, Tamhanka, am Ufer des Uittoniemi

gegeniiber dem Berge Ruotsinvuori. Steiniger Hainwaldabhang mit

frischem-trockenem Boden. Moose auf den Steinen zieml. reichl. u. a.

Tortula ruralis.

Nr. io. — 26. VI. 15. Sortavala, Anjala. Ein zieml. dichter, 1 5—20-

jahriger Hainwaldbestand auf einem abschiissigen SE-Abhange, dessen

humusreicher Boden voll von kleinen Schiefersteinen ist. Moose fehlen.

Areal d. Probefl. 20 x20 m2
.

Nr. ii. — 4. VIII. 15. Tulemajarvi, Ruukki, E- Ufer des Kollaanjoki.

Am SW-Abhange eines Dolomitmckens. Vor 15—20 Jahren abgeschwen-

dete Flache. Moose fehlen.

Nr. 12. - 26. VI. 15. Sortavala, Juvosenlahti. Ein Geholz auf

niedrigem Moranenhiigel am Rande einer Wiese. Der Waldbestand ganz

liickig. Moose: Thuidium recogn. 3. Hylocom. triquetr. 2 und H. variet. 1.

Nr. 13. - 25. VIII. 14. Suistamo, Jalonvaara bei Jokihaara. Ein

22-jahriger, teilweise zieml. luckiger, von Pferden beweideter Brandkultur-

Waldbestand auf schwach abschiissigem Abhange mit dolomitischem Un-

tergrund. Moose und Flechten 3: Hylocom. pariet., H. triquetr.. Cladinasil-

vatica (pec); auf einem Felsenstreifen Schwartzia montana.



Trockene Hainwalder.









F r i s c h c H a i n v a I d e r. (I, S. 101 u. 1 19.) Aufzeich-

nungen iiber frische Hainwalder vom Aconitum-Typus wurden

schon I, Ss. 31—37 angefiihrt; ein weiteres Beispiel findet man in

Meddel. af Soc. pro F. et Fl. Fenn. 42, 1915-16, S. 45. Hier

werden Beispiele von frischen Hainwaldbestan-
den gewohnlicher Art (Oxalis-Majanthemum-Typus

coll.), welche mehrere Typen enthalten diirften, mitgeteilt und

zwar bezieht sich Nr. 1—8 auf -f urspriingliche, Nr. 9— 11 auf 4-

stark kulturbeeinflusste Waldbestand«.

Nr. i. — 10. VII. 14. Suojarvi, Haukka, in einer halbtrockenen

Mulde zwischen niedrigen Felsen nahe dem alten Kalkbruche. Die Baume

sehr gross, die Kiefern hgar riesenhaft, 25—30 Zoll dick; einige unge-

wohnlich dicke Kiefemstiimpfe kommen auch vor. Moose sparlich:

Hylocom. triquetr. 2.

Nr. 2. — 7. VII. 14. Suojarvi, Leppaniemi, SE vom Dorfe. Am
Abhange, der voll von Steinblocken ist, am Rande einer Wiese. Am
Boden fehlen Moose und Flechten beinahe ganzlich, kommen aber auf

den Steinen massenhaft vor: Hylocomien, Dicran. scopar., Cladonia spp.,

Peltigera aphthosa, P. polydaci. u. a. Areal d. Probefl. nur 10 x25 m2
.

Nr. 3. — 22. VI. 14. Salmi, Leppala, unweit der Kate Hamalainen

dicht bei der russischen Grenze. Ein teilweise zieml. liickiger Waldbe-

stand am schwach geneigten Abhange, welcher vielleicht vor 40—50 Jah-

ren abgeschwendet worden ist. Moose fehlen ganzlich oder sind durch

sehr sparlich vorkommende Hylocom. pariet. und H. triquetr. vertreten.

Nr. 4. — 18. VI. 14. Salmi, Leppala, am Abfluss des Loimolanjoki.

Am steilen, ungef. 7 m hohen, teilweise felsigen und beschatteten NE-

Abhange. Die Espen riesenhaft.
.
Moose fehlen; auf dem Felsengrunde

wachsen aber Hylocom. prolif., Dicran. scopar., Hedwigia albic, Grimtnia

gracilis, Bariramia crispa, Isothecium vivipar., Pannaria microphylla,

Peltigera canina und Nephrom. toment.

Nr. 5. — Ganz nahe von Nr. 1 . Ein sehr schattiger Waldbestand mit

teilweise sehr grossen Baumen und grossen Steinblocken. Moose nur auf

den Bulten, wo Hylocomien auftreten; ausserdem auf den Steinen.

Nr. 6. — 27. VIII. 14. Palkjarvi, Korkeaniemi. Ein nur 10 x 10 m2

messender, sehr steiniger Hain am Fusse eines zieml. steilen Abhanges.

Von den Baumen ist die Linde, welche meistens strauchig wachst, am

zahlreichsten vertreten. Moose nur auf den Steinen: Thuidium abiet. u. a.



Nr. y. — Nahe dem vorigen am Scheitel eines Abhanges. Ein prach-

tiger Birkenbestand, der auf einer vor etwa 45 Jahren abgeschwendeten

Flache entstanden ist. Moose fehlen. Der Boden humusreicher Sand.

Nr. 8. — Nicht weit von dem vorigen. Ein sehrsteiler E-Abhang.

Die Espen und Birken mittelgross, einige von ihnen recht gross. Moose

nur unten an den Baumstammen und auf Steinen auf einigen vorspring-

genden Felsenstreifen {Mollia tortuosa u. a.).

Nr. g. — Niinisaari, unweit der vorigen Stelle; im W-Teil der Insel.

Ungef. 40-jahriger Waldbestand am S-Abhange eines niedrigen Ruckens;

die Linde teilweise schon baumartig, 6—8 m hcch. Moose fehlen.

Nr. io. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi Otraselka. Ein schattiger,

sehr uppiger Hainwaldbestand, der auf einer vor ungef. 40Jahren abge-

schwendeten, teilweise nach E geneigten Flache emporgewachsen ist.

Die Fichten 1—5 m hoch. Moose: Hylocom. triquetr. 0—2. Areal d.

Probefl. 30 x 50 m 2
.

Nr. ii. — 24. VIII. 14. Suistamo. Jalonvaara. unweit von Harmus-

lampi an einem Bache. Ein steiler, sehr steiniger, vor etwa 20 Jahren ab-

geschwendeter N-Abhang; sehr beschattet und uppig bewachsen. Moose

3: Hylocomien, Mnium silvat. und Bryum roseum.

_
Frische Hainwalder.







Farnha i n e. (I, S. 105 u. 122.) Nr. 1—12 sind annahernd

urspriingliche Waldbestande und zwar Nr. 1—3 betreffs der

Vegetation + anspruchslos, Nr. 4—6 von mittlerer Uppigkeit,

Nr. 7—12 dagegen von grosser Uppigkeit, den Aconitum-Typus
der Farnhaine vertretend. Nr 13—14 sind + stark kultur-

beeinflnsste Farnhaine mit zteml. iippiger Vegetation.



Nr. i. 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka Juvankoski. Ein kleiner

(15 x 15 m 2
), hainahnlicher Grauerlenbestand an der Miindung eines klei-

nen Baches. Moose sehr sparl.: Sphagnum sp. und Catharinea undulaia.

Nr. 2. — 27. VI. 14. Suojarvi, Kokora, am Ufer des Loimolanjoki bei

Haahkamyskoski. Einige Biilten und umgestiirzte Baumstamme kom-

men vor. Moose fehlen. Areal d. Probefl. nur 5 x20 m2
. — Ein gutes

Beispiel fur feuchte Haine an Wasserfallen in den diirftigeren Gegenden

des Binnenlandgebiets.

Nr. j. — 10. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara, am Gefalle eines klei-

nen Baches unterhalb der Stelle, wo die Bache Hoysakka- und Tepoinoja

sich vereinigen. Die augenblicklich z. T. trockenen Bachlaufe durch-

kreuzen den sehr biiltigen, mit Birken mittleren Alters bewachsenen Wald-

bestand. Zw. den Biilten wachsen die Moose Mnium cinclid., Mn. punc-

tatum, Plagiochila asplenhides, Jungerm. sp. u. a., auf den Biilten Hylo-

Nr. 4 .
— 22. VII. 15. Soanlahti, Havuvaara, W von Havulampi.

Eine steinige, mit 30—40 (?)-jahrigen Birken bewachsene Mulde zw. einer

Wiese und einem sehr grasreichen (hauptsachlich Calamagr. arundinacea)

Waldbestand. Moose nur auf Steinen: Dkran. scopar.. Mnium silvat.,

Hypnum reflexum, H. salebrosum u. a.

Nr. 5. — 11. VII. 14. Suojarvi, Haukka Sikovaaranoja. Ein mit

riesengrossen Fichten (eine von diesen 230 cm im Umkreise) und prachti-

gen Birken und Espen bewachsener Waldbestand am Abhange beider-

seits eines Baches, welcher oft unter Steinblocken verschwindend dahin-

rieselt. Der Hain ist voll von Steinblocken, die reichlich mit Moosen

uberwachsen sind: Hylocom. triquetr. 7, H. prolif. 7. H. umbratum 5; zwi-

schen den Steinen oft reichlich mit Mnium undid. — Ein wahrer Ur-

waldhain!

Nr. 6. (Aufz. von V. A. Pesola) — 19. VI. 14. Salmi, Leppala, Sy-

doskoi ganz nahe vom Latvajarvi. Eine sehr uppig bewachsene Hain-

mulde, die sich zu versumpfen beginnt. Die Fichten riesenartig; die Lin-

den nur 1—1,5 m hohe Straucher. Eine Espe, welche umgesturzt lag,

war 28 m lang und 1 m von unten 205 cm im Umkreise. Moose zieml.

reichlich: Hylocom. triquetr., weniger H. pariet. und H. prolif.

Nr. 7. — 13. VII. 15. Sortavala, zw. Tuoksjarvi und Kaurala. Ein

sehr schattiger Fichtenbestand unterhalb eines Abhanges, Moose 3: Hylo-

com. triquetr. 3, H. pariet. 1—2, Mnium silvat. und Polytr. commune 1—2.



Nr. S. — 13. VI. 15. Sortavala, Kiislahti, W von Linnavuori. Ein

ungewohnlich uppiger Hain an einem kleinen Bache. Die Probetlache

sehr uneben mit zahlr. Steinen und grossen Steinblocken , zwischen und

unter denen der Bach rieselt. Moose sehr sparl.: Bryum roseum, Mnium

silvat. u. a.; auf den Steinen u. a. Peltigera praetextata.

Nr. 9. — 16. VIII. 15. Ruskeala, eine kleine Strecke von Ataskon-

lampi nach SW. Eine nur 4 m breite Bachmulde am Fusse eines hohen

Ruckens. Moose 3—4: Climacium dendr. 3, Mnium cinclid. 2, Bryum

roseum 1, Amblyst. cordif. I, Sphagnum. Warnsi. (pec) und Chilosc.

polyanth. (pc).

Nr. 10. -— 15. VIII. 15. Sortavala, Ristijarvi, am S-Ufer des Kuikka-

lampi ungef. 100 m von diesem kleinen See. Ein teilweise recht steiniger

Hain an einem Bache. Ulmen gibt es 5, davon 2 grossere. Einige Fich-

tenstiimpfe kommen vor, u. a. ein grosser dicht neben einer Ulme.

Moose: Mnium Seligeri 2, Brachyth. rivul. 1, Hylocom. prolif. 1—, und

Nr. ix. — 13. VIII. 15. Sortavala, Helmijarvi, unterhalb des Ab-

flusses des Lohioja. Ein teils feuchter, teils frischer Bachmuldenhain,

wo die Baume meistens klein oder von mittlerer Grosse sind;nur eine

grosse Espe kommt vor. Ausserdem einige nochbeinahe unverfaulte

Fichtenstiimpfe. Moose eigentlich nur auf Steinen {Hylocomien u. a.),

ausserdem aber auf den nassen und feuchten Stellen Mnium spp., A-

croclad. cuspid, u. a.— Ganz dicht bei diesem Hain stehen 3 Ulmen, von

denen die grosste ungef. 10 m hoch ist und im Umkreise etwa 55 cm misst.

Nr. 12. — 13. VIII. 15. Sortavala, Kirjavalahti Vatka. Ein sehr

uppiger erlenbewachsener Abhang, der nicht beweidet wird. Die Erlen

zieml. gross. Der Ahorn ist nur durch einen Keimling vertreten. Eine

Gruppe von Athyrium crenatum wachst unterhalb eines Felsens. Moose

fehlen. Die Probeflache klein.

Nr. 13. — 1 1. VII. 14. Suojarvi, Haukka Sikovaaranoja. Unterer

Teil eines fruher abgeschwendeten, hainbewachsenen Abhanges. Wird

vom hainart. Bruchmoore Nr. 2 begrenzt. Moose: Mnium silvat. 1—2.

Mn.punctatum 1— u.a.

Nr. 14. — 13. VII. 18. Palkjarvi, im Kirchdorfe unweitdes Gehofts

Kivinen. Ein Teil einer als Weide benutzten Torfbodenwiese, die mit

machtigen Salix-Ulmaria-Be&tanden bewachsen ist, aber zu einem kleinen

Teil noch wiesenartig luckig daliegt. Moose fehlen.











b. Moore (I, S. J 28).

Nr. 1—5 stellen eigentliche Weiss m o o r e (I,

S. 129), Nr. 6—11 eigentliche tlberschwem-
m ungsweissmoore (I, S. 130) dar; Nr. 12 u. 13 geho-
ren einigen anderen Weissmoortypen an, Nr. 13 ist gewisser-

massen zu den Rimpi-Weissmooren zu zahlen.

Nr. i. — 13. VII. 18. Palkjarvi, Alahovi. Ein kleiner Teil eines

weiten Weissmoor-Reisermoores. Die Sphagnum-Decke besteht haupt-

sachlich aus Sph. centrale und Sph. Balticum.

Nr. 2. — 8. VII. 18. Kitee, 5 km vom Kirchdorfe nach Koivikko

hin. Ein Teil eines kleinen Weissmoores dicht an der Landstrasse. Die

Moosdecke beinahe nur aus Sphagnum mucronatum bestehend.

Nr. 3. — 1. VII. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Ein Weissmoor inmitten

eines grosseren Reisermoores. Zuweilen als Heu benutzt! Das wich-

tigste Moos Sphagnum angustifol. — Auf zwei Haufen von Rinderkot

einige Ind. von Agrostis vulgaris und Luzula multijlora.

Nr. 4 . (Aufz. von V. A. Pesola). — 6. VII. 15. Suistamo, Leppa-

syrja, ungef. 2 km E vom Gehoft Saariselka. Teilweise schwappendes

Weissmoor, wo die kleinen reisermoorartigen Stellen in dieser Aufzeich-

nung unberucksichtigt geblieben sind. Die Sphagnum-Decke ununter-

brochen. Areal d. Probefl. 35x75 m 2
.

Nr. 5. (Aufz. von V. A. Pesola). — 27. VII. 15. Salmi, Leppala.

Sich zu einem Reisermoor entwickelndes Weissmoor, deren reisermoor-

artige Partien hier nicht beriicksichtigt werden. Die Sphagnum-Decke

ununterbrochen. Areal d. Probefl. 50X 100 m%
.

Nr. 6. — 22. VII. 14. Suistamo, Loimola, am Ufer des Loimolanjoki

ungef. 2 km von dessen Abfluss. Moose fehlen. — Gilt in der Gegend

als eine ziemlich gute (!) Flussufer-»Wiese».

Nr. ;. — 27. VI. 14. Suojarvi, Kokora, am Ufer des Loimolanjoki

bei Haahkamyslampi. Wird jahrlich abgemaht. Die Moosvegetation

zieml. reichl. Areal d. Probefl. 30X 40 m2
.

Nr. 8. — 26. VII. 15. An der Grenze zw. Suistamo und Suojarvi

einige km E von Shemeikka am Ufer des Flusses. Eine »gute Wiese».



wie'diese. Areal d. Probefi. 20X30 m 2
.

Nr. to. 1—2 km stromaufwarts von Nr. 8. Verzeichnis liber die*

Pflanzenarten eines nur einige m'2 grossen Flussinselchens.

Nr. ix. — 16. VII. 14. Suojarvi, Vegarus Kuukkausjoki. Ganz

kleines Oberschwemmungsinselchen unter einem Wasserfalle. Kleine

»nattirliche Wiese» mit kraftigem Graswuchs. Moose fehlen.

Nr. i->. - 7. VII. 15. Sortavala, Riekkalansaari, zw. Kekrinlahti

und Rantue. Der mittlere weissmoorartige Teil einer zieml. grossen

»Moorwiese» auf Lehmboden. Von Moosen (9) Sphagnum subsec. und

Sph. amblyphyll. reichl; auf nasseren Stellen Amblyst. exannul.; ausser-

dem Polytr. Swartzii.

Nr. 13. ~ 14. VII. 14. Suojarvi, Vegarus bei Kotilampi. Ein rei-

sermoorartiges Moor, welches durch die Abdammung des Tumpels Koti-

lampi vernasst worden ist und mehr. rimpiartige mooslose Stellen. von





gen iiber die Wei moore des Gebiets (1913, S. 94, 101, 115,

116 u. 122).

2. Braimnwovc unci vcrschiedcmtrtizc qudli-c oijene Moor-

fldchen und Qmllcnscmmc. (I, S. 132.)

'

ches zu den Brannmoorbriichern hinneigt; Nr. 5—7 sind Quel-

leu-Braunmoore (uhkulettoja) (I, S. 133), Nr. 8 u. 9 Quellen-

Weissmoore und Nr. 10 ist ein Beispiel von Quellensaumen (I,

S. L35) mit verhaltnissmassig artenreicher Pflanzendecke.

Nr. j. — 29. VII. 15. Suojarvi, Varpakyla, am Ufer des Kosroman-

lampi bei Kckonpesat. Moose 6, am reichlichsten Amblyst. scorpioid.

iW. 2.— 13. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara, am N-Ufer des Myrys-

jarvi. Die Moosdecke teils fehlend, teils sehr sparlich, mitAusnahme

einiger bultenartiger mit Sphagnum (Spft. papillosum, Sph. subnitens)

bedeckter Flecke.

Nr. 3. — 9. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara, am W-Ufer des Myrys-

jarvi. Eine Moorflache mit festeien und dazwischenliegenden ganz sump-

figen Partien. Moose: Amblyst. scorpioid.

Nr. 4. — 3. VIII. 15. Salmi, Hyrssyla, unweit von Peraoja. Ein

reisermoorartiges Braunmoor, wovon ein 40X 40 m 2 grosser Teil aufge-

zeichnet wurde; die Reisermoorbiilten, auf denen Juniperus comm., Salix

aurita, Chamaedaphne calyc. Vaccin. uligin.. Ulmaria, Peuced. palustre,

Carex flava u. a. wachsen, sind hier unberiicksichtigt geblieben. Moose

9: meistensteils Amblyst. scorpioid.

Nr. 5. — 11. VII. 14. Suojarvi, Haukka, nahe dem alten Kalk-

bruche. Ein 25x30 m2 weites, etwas schwappendes, deutlich abschus-

siges Quellen-Braunmoor unterhalb eines Quellenspiegels am Fusse eines

kleinen Felsens. Von braunmoorbruchartigen Randern umgeben. D'e

Moosvegetation reichlich, hauptsachlich von Sphagnum Warnst., aber

auch von Paludella squarr., Hypnum miens, Mnium Seligeri, Thuid. Blan-

dowii, Amblyst. gigant. u. a. gebildet.

Nr. 6. — 23. VII. 14. Suistamo, Uuksujarvi Roikonkoski. Der

oberste quellige Teil eines Braunmoor-Braunmoorbruch-Komplexes



Mit einigen Bulten. Moose: Paludella squarrosa, Cinclid. stygium, Hyp-

num. trichoides, Bryum ventric, Mnium Seligeri, Amblyst. intermed., A.

stellatum, A. giganteum, Philon. fontana, Sphagnum Warnst., Sph.an-

gushfol. u. a. — Das Braunmoor verwandelt sich weiter unten in ein

nasses Gebiisch (Salix cinerea, S. Lapponum, Frangula u. a.), wo Pflan-

zen wie Arundo, Ulmaria, Carex caespitosa, Menyanthes u. a. reichlich

auftreten.

Nr. j. — Ein Teil desselben Moorkomplexes wie oben. Areal d.

Probefl. 8x 15 m*. Moose wie dort.

Nr. 8. — 17. VIII. 14. Soanlahti, Remssinkorpi bei Sytiviereman-

harjut unweit von Kitshunlammit. Eine guellige offene Moorflache am
Fusse eines steilen Ases am Rande eines Calluna-Reisermoores. Teils

ganz schwappend, teils festere Partien, wo kleine kruppelhafte Fichten

wachsen. Moose: Sphagnum Warnst. (cpp), Sph. angustif., Paludella

squarrosa, Mnium cinclid., Amblyst. stramin., A. exannul. u. a.

Nr. 9 . — 28. VI. 14. — Suojarvi, halbwegs zw. Kokoraund Kotajarvi,

Kaivosuo. Am Rande eines Reisermoores befindliche, schon von weitem

leicht bemerkbare (Arundo) weissmoorahnliche Stelle, wo nasse quellige

Partien mit festeren, zuweilen kleine Birken, Kiefern und Fichten tragen-

den Steilen abwechseln. Diese mit machtiger Sphagnum-Decke (teil-

weise Sph. fuscum), jene mit einer aus Sphagnum angustif., Amblyst.

exannul, A. stramin. u. a. bestehenden Moosvegetation. Die Vegetation

also sehr ungleich auf verschiedenen Steilen uud die Frequenzziffern der

Aufzeichnung demgemass nicht mit anderen vergleichbar.

Nr. io. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Eine am Fusse des

Moranenruckens Harvasselka und am Rande eines Reisermoores befind-

liche offene Quelle. Die Pflanzenarten des Quellensaumes und diejenigen

am Rande des kleinen. einige m langen Quellenbaches sind hier aufge-

zeichnet. Moose: Mnium sp., Bryum Duvalii, Amblyst. sp. u. a.





Sclaginella selag.

V.epipsik



Beschreibungen iiber einzelne Braunmoore des Gebiets

findet man audi bei C a j a n d e r (1913, S. 130, 131, 137 u. 140),

ebenso iiber einige quellige wei smoorahnliche Moore (S. 123

u. 178).

3- Reisermoore. (I, S. 137.)

Nr. 1—-5 stellen ;+ typische eigentliche Reisermoore in

ilirer im Gebiete gewdhnlichen Form dar, Nr. 6 u. 7 nahern
sich dnrch ihre sparliche Baum- tmd Hochreiservegetation
den Weissmooren, Nr. 8 u. 9 sind wieder bruchmoorartige
Reisermoore.

Nr. i. — 13. VII. 18. Palkjarvi, Alahovi. Die Kiefern zahlreich

auftretend, 4—6 Zoll dick. Auf den Biilten wachsen Polytr. strictum und

besonders Sphagnum angustif., andere Moosarten weniger.

Nr. 2. - 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka. Die Kiefern teihveise

zieml. gross, teilweise klein. Die Moosdecke von mehreren Sphagnum-

Arten gebildet, u. a. von Sph. fuscum und Sph. medium.

Nr. 3 . — 12. VI. 14. Salmi, Kasnaselka bei Saitakanoja, am Rande

eines Oberschwemmungsweissmoores. Kleine Kiefern und Birken ungef.

gleich zahlreich. In der Sphagnum-Deck^ bildet Sph. acutif. die Haupt-



Nr. 4. — 26. VII. 15. An der Grenze zw. Suistamo und Suojarvi

bei Ruodausjoki E von Shemeikka.

Nr. 5. 5. VII. 18. Ruskeala, Sarkisyrja. Die zahlreich vorkom-

menden Kiefern sind teilweise sogar 6—7 Zoll dick; die Birken und Fichten

Klein, kruppelhaft. Sphagnum angustif. ist das wichtigste Moos.

Nr. 6. (Aufz. von V. A. Pesola.) — 29. VI. 15. Suistamo, Leppa-

syrja, ungef. 1 km SW von Kinnarinmaki. Nur hier und da kleine Kie-

fern und Birken. Sparlich Bulten. Sphagnum spp. und Polytr. strictum

bilden die Moosdecke. Areal d. Probefl. 75X 150 m 2
.

Nr. 7. (Aufz. von V. A. Pesola.) — 19. VI. 15. Suistamo, Leppa-

syrja, N von Saynavaara. Sehr weissmoorahnlich; beinahe ohne Bulten

und nur auf den Randern mit einigen kleinen Kiefern und Birken be-

wachsen. Die wichtigste Moosart ist Sphagnum fuscum; auf bultenarti-

gen Stellen Polytr. strictum und pec Cladina. Areal d. Probefl. 30X 50 m2
.

Nr. 8. — 27. VI. 14. Suojarvi, Kokora, bei Oravaoja. Zwschen-

stadium zw. Bruchmoor und Reisermoor, vielleicht am besten zu den

Bruchmooren zu rechnen. Die Fichten 6—8 Zoll dick. Moose: Sphag-

num sp. 9, Polytrichum commune 2.

Nr. 9. — 12. VII. 18. Tohmajarvi, zw. Kemie und Onkamo. Was-
seriger, sehr bultiger Reisermoorrand. Die Baume alle zieml. schlecht-

wuchsig. Das wichtigste Moos ist Sphagnum angustif.

Eigentl. Reiserm.

TT2"i"3 'M

Eriophorum alpi

E vaginatum
carex pauciflora
C chordorrhiza
C. canescens
c

- globularis

C irrigua

I



Audi bei Ga j a nder findet man Aufzeichnungen iiber die

Reisermoore des Gebiets (1913, S. 163, 166 u. 171).

4. Bruchmoore, (I, S. 138.)

Nor male Bruchmoore unci gemeine Bruch-
w iilder [= gewohnliche Briicher des Gebiets]. (I, S. 139.)

AUe Aufzeichnungen betreffen annahernd urspriingliche Brii-

cher und sind hier hauptsachlich nach der Uppigkeit der Bo-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 53

denvegetation der betr. Briicher, mit durftigeren Brtichern

beginnend, geordnet.

Nr. i. — 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, W von Kuikkajarvi.

An einem Bache liegender Bruch, der sich zu einem Reisermoor zu ent-

wickeln begonnen hat. Die Moosarten nicht aufgezeichnet.

Nr. 2. — 8. VI. 14. "Salmi, Kasnaselka. Ein mit verhaltnismassig

schlechtwiichsigen Fichten bestandener, liickiger Bruchwald, wo die

Torfschicht nur 20 cm dick ist und wo Polytr. commune und Sphagnum
Russow., beide ungef. ebenso reichlich vorkommend, eine ununterbrochene

Moosdecke bilden.

Nr. 3. — 23. VI. 14. Salmi, Leppala, 1 km W von der Waldhuter-

kate. Ein nasser, bultiger, zieml. schlechtwiichsiger und teilweise lucki-

ger Bruch. Moose: Sphagnum Girgens. 9 und Polytr. commune 4.

Nr. 4. — 17. VIII. 14. Soanlahti, Remssinkorpi, am Rande eines

Bruchmoores bei Itivonselka. Moosarten nicht aufgezeichnet.

Nr. 5. — 25. VII. 15. Suistamo, zw. Muuanto und Shemeikka. Der

mittlere Teil eines Bruches am Rande eines Reisermoores. Moose reichl.:

Sphagnum Girgens. u. Polytr. commune.

Nr. 6. — 22. VII. 15. Soanlahti, bei Pieni-Sammalvaara zw. Havu-
vaara und Sammalvaara. Relativ undicht bewachsener Bruch an einem

Bache. Moose: Sphagnum Girgens. 8—9, Polytr. commune 2. Im Bache

selbst wachsen Comarum palustre und Lysimachia thyrsiflora.

Nr. 7 . _ 18. VI. 14. Salmi, Leppala Sydoskoi. Ein Teil von einer

weiten Bruchmoormulde. Sphagnum Girgens. ist die Hauptmoosart.

Nr. 8. — 23. VI. 14. Salmi, Leppala, an der Mundung des Oravaoja.

Ein mit machtigen Fichten bewachsenes Bruchmoor an einem Bache, an

dessen Randern Calamagrostis purpurea reichl. vorkommt. Bulten zieml.

zahlreich, besonders urn umgestiirzte verfaulte Baumstamme herum.

Moose: Sphagnum Girgens. 9, Polytr. commune 6.

Nr. 9. — 15. VII. 14. Suojarvi, Vegarus, auf dem Scheitel des Mo-

ranenruckens Juttuvaara. Moose 7—8: Sphagnum Girgens., Hylocom.

pro!
if., H. triquetr. ~ Das fruchtbarste Bruchmoor, welches ich in der

Gegend vom Dorf Vegarus gesehen habe.

Nr. io. — 16. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, bei Sakinselka an einem

Bache. Im vorigen Winter ist der Wald hier abgeholzt worden, so dass

die Probellache voll von Baumasten u. dgl. ist. Moose: Sphagnum
squarr., Sph. Warnst., Hylocom. pariei. Areal d. Probefl. 10 X 10 m2

.



Nr. ii. — Unweit von Nr. 4 am Bache Vaaranpuro. Ein zieml.

iippiges Bruchmoor. Moose: Sphagnum Girgens., Sph. angustif., Sph.

Wulfii u. a.

Nr. 12. — 12. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, weit SSW vom Dorfe.

Ein zieml. biiltiger, iippiger Teil eines Bruchmoores. Umgestiirzte Baume

hier und da. Moose: Sphagnum angust. 8, Polytr. commune 6, P. stridum

1 , Dicran. undul. 4, Mnium punctatum 3.

Nr. 13. — Unweit von Nr. 6. Ein versumpfter Waldbestand vom

Oxalis-Myrtillus-Typus am Fusse eines Abhanges. Moose: Hylocom.

prolif. 7, H. pariet. 6, Sphagnum Warnst. 2, Sph. angust. 2, Aulacomn.

palustre 1. Mnium cinclid. 1-. Areal d. Probefl. 20 X 40 m2
.





Hainartigc Bruchwalde r, K r duter- und
Grasbr iicher u. dgl. (I, S. 140.) Nr. 1—11 reprasen-

tieren annahernd oder ganz urspriingliche Bruchmoore und

zwar Nr. 1—5 etwas rmfruchtbarere Briicher als Nr. 6—11,

welche meistens eine sehr uppige Vegetation haben. Xr. 12

u. 13 sind + stark knlturbeeinflusste hainartige Bruchwalder.

Nr. i. — 27. VI. 14. Suojarvi, Kokora, Loimolanjoki bei Haahka-

myskoski. Ein etwas quelliger, sehr nasser Teil des Uferbruches am Ufer

der Stromschnelle. Die Baume gutwiichsig, auch die Grauerlen. Die

Strauchvegetation zieml. reich. Moose: Sphagnum centrale, Sph. Girgens.

Nr. 2. — 22. VI. 15. Impilahti, bei Valkiilampi zw. Kokkoselka und

Ruokojarvi. Eine 3—10 m breite, sehr nasse und teilweise recht biiltige

Bachmulde (mit Quellbach). Von den Baumen ist die kleinwuchsige

Grauerle am zahlreichsten vertreten. Moose 8: Sph. Warnst., Sph. squarr.,

Aulacomn. pal., Hypnum rivui, Mnium Seligeri und Mn. cinclid.

Nr. 3 . — 24. VII. 15. Suistamo, Jalonvaara, am Ufer des Veljakka-

joki. Ein Teil eines weiten, sehr biiltigen Bruchmoores, das im Friihling

recht lange iiberschwemmt wird. Moose 3: Mnium cinclid., Sphagnum

spp., Hylocom. prolif. (pc) u. a. Der Torf mit Schwemmsand gemischt.

Nr. 4. — 11. VII. 14. Suojarvi, Haukka Sikovaaranoja. Noch im

vorigen Jahre mit riesenhaften Fichten (laut Mitteil. teilweise 15Zolldick

und sogar dicker) bewachsene Bachmulde, welche infolge zahlreicher ver-

faulter. am Boden liegender Holzstamme, Abholzungsreste und grosser,

bemooster Steinblocke, unter denen der Bach in mehrere Arme geteilt

dahinrieselt, schwer durchgangig wird. Moose: auf den nassesten Stellen

Mnium cinclid. und Mn. punctatum, auf Steinen und Biilten Hylocomien.

Milium etfusum wachst in den Lichtungen 2,5 m hoch!

Nr. j. — 1—2 km W von Nr. 2, bei Ruokosuo. Der unterste, nasse.

biiltige (zahlr. Pflanzenarten treten nur auf den Biilten auf), strauchreiche



Teil einer Bruchmoormulde; mit sehr undichter, teilweise sogar fehlender

(nicht durch Abholzung) Baumvegetation. Moose 4: Sphagnum teres 4,

Sph. squarrosum 3, Mnium cinclid. 1, Climacium dendr. 1-, Aulacomn.

palustre (auf Biilten) 1

.

Nr. 6. — 15. VI. 15. Tohmajarvi, Kemie, nicht weit vom Ufer des

Tohmajarvi. Erne nasse, sehr biiltige Mulde, wo die Bodenvegetation,

nicht aber die Baumvegetation ±_ urspriinglich ist. Ein Teil der Pflanzen

nur auf den Biilten, wo auch die Baume wachsen; auf den nassesten Stellen

zw. den Biilten meistens Carex elongata. Moose 2: Mnium Seligeri 2,

Acroclad. cuspid., Climacium dendr.

Nr. 7. — 2. VIII. 15. Suojarvi, in der Gegend von Otshkoinmurron-

korpi zw. Hautavaara und Ignoila. Ein sehr fruchtbares Bruchmocr,

wo vor 3—4 Jahren zahlreiche sehr grosse Fichten gefallt wurden und die

Baumvegetation darum noch teilweise liickig ist. Moose 7: Hylocom.

prolif. 6, H. triquetr. 6, H. pariet. 4, Mnium cinclid. 2, Sphagnum Warnst. 2.
%

Nr. 8. — Unweit der vorigen Stelle. Zieml. stark ausgelichteter (grosse

Fichtenstumpfe hier und da) Bruchwald mit ungewohnlich uppiger Gras-

und Krautvegetation. Einfach durch Abholzung der Baume wiirde hier

eine herrliche Torfbodenwiese gewonnen werden, ist aber, 8—9 km von

den Wohnhausern entfernt, noch nicht fur diese Zwecke benutzt worden.

Moose 6: Sphagnum Warnst. 5, Hylocom. triquetr. 5, H. prolif. 4, H. pariet.

3, Aulacomn. palustre 3, Mnium cinclid. 1 , auf den nasseren Stellen auch

Amblyst. gigant.

Nr. 9 . — 22. VI. 14. Salmi, Leppala Kalaoja. Ein Urwaldbruch

auf kalkreichem Boden, wo die humusreiche Torfschicht wenig dick ist

und ohne scharfe Grenze in den Mineralboden iibergeht. Sowohl Fichten,

Espen und Birken als besonders Kiefern wirklich riesenhaft. Moose

pc—st cp: hauptsachlich Hylocom. triquetr.

Nr. io. — 18. VI. 14. Salmi, Leppala Sydoskoi. Sehr fruchtbare,

zieml. bultenreiche und deutlich abschiissige Bruchmulde mit zahlreichen

umgesturzten, verfaulten Baumstammen und einigen Fichtenstumpfen.

Die Fichten nur 5—8 Zoll dick; die 3—4 Lindenindividuen nur Straucher.

Torfschicht nur 25 cm dick. Moose zieml. reichl.: Mnium sp. (die Haupt-

moose), Amblyst. sp. (pc), auf den Biilten Hylocomien.

Nr. ii. ~ Unweit der vorigen Stelle, am Latvajarvi. Ein sehr frucht-

barer Bruchwald mit zahlr. Biilten, umgesturzten Baumstammen, mehre-

ren Baumstiimpfen und zahlr. kleinen Wasserlachen, Die Fichten nicht



ganz riesig und + undicht stehend. Von Ulmen 3 Ind., das grosste ungef.

10 m hoch und im Umkreise 35 cm dick. Von Moosen sind Mnium-Arten

die wichtigsten. Areal d. Probefl. 25 X 30 m2
.

Nr. 12. — 12. VII. 14. Suojarvi, Haukka, ungef. »/a km SE von dem

grossten Gehofte des Dorfes. Am Fusse eines Aho-Abhanges und am

Rande des Braunmoorbruch-Komplexes. Sehr steinige, laut Mitteil.

friiher abgeschwendete Flache, die nun mit 5—7 m hohen Birken bewachsen

ist. Moose zieml. reichl.: Aulacomn. palustre, Hylocom. prolif., Sphagnum

sp., Hypnum trichoid.es u. a., ausserdem auf den Steinen zahlr. andere

Moose und auch Flechten.

Nr. 13. — 24. VII. 15. Soanlahti, Jalonvaara bei Jokihaara. Am
Rande eines zieml. weiten Torfbodenwiesenareals. Wiesenartig offener

Bruchwald, der allmahlich des Hauptteiles seiner Baume und Straucher

beraubt worden ist; noch im vorigen Sommer hatten die Maher mit Feuer

einige Fichten zum Vertrocknen gebracht; doch sind nicht wenige le-

bende Birken und Fichten noch iibrig. Moose 2: Amblyst. intermed.,

Hypnum trichoides, Thuidium recogn., Mnium cinclid., Aulacomn. pal,

Fissidens adianth., Sphagn. Warnst., auf den verbrannten Stellen Pohlia

nutans und Marchantia polymorpha. Areal d. Probefl. 50 X 60 m 2
.
—

Ungefahr 30—50 m von hier wachst die seltene Carex aristata in einem

Hainartige Briicher u. dgl.









Kin hainwaldahnliches Bruclimoor ist auch I, S. 37—39
beschrieben worden. Hierher gehorende Briicher des Gebiets

besehreibt auch Cajander (1913, S. 194 u. 196).

B f a u n m oorbr u c h e r. (I, S. 143.) Nr. I—10 sind

urspriingliche oder annahernd urspriingliche Braunmoorbrucher
nnd zwar Nr. 1—5 mit + reisermoorartigem Anssehen (die



Baume stehen oft sehr undicht und sind meistens nicht ganz
gutwiichsig; Reiser kommen auf den Biilten zahlr. vor), Nr.
6—10 dagegen mit mehr hainartiger Natur (die Baumvegeta-
tion viel iippiger. oft ein wenig dichter als bei den vorigen und
dadurch mehr Schatten gebend, so dass mehrere Schatten-

pflanzen liier besser gedeihen als in den reisermoorartigen Brii-

chern). Nr. 11 n. 12 sind dureh Abholzung und alljahrliche

Heumahd + stark verandert und stellen jetzt braunmoorartige

Torfbodenwiesen dar, dereu Vegetation hier zum Yergleich

mit derjenigen der ursprimglichen Braunmoorbriicher ange-

fiihrt wird. - Nr. 13 ist ein Kalkmoor mit vollig reisermoor-

artigem Aussehen und diirfte von den ganz daneben liegenden

Kulturflachen einige Kulturansiedler bekommen liaben.

Nr. i. — 21. VIII. 14. Korpiselka, Eevanvaara bei Varojoki unter-

halb des (Diorit-) Abhanges, wo u. a. Athyrium crmalum vorkommt. Ein

abschiissiger, etwas quelliger, sehr biiltiger »Reisermoorbruch» mit zieml.

kriippelhafter, sehr undichter Baumvegetation und nur schwachem Braun-

moorcharakter. Der dem Flusse am nachsten liegende Teil des Bruches

aufgezeichnet. Moose: Sphagnum Warnst., Aulacomn. pal. u. a., auf

Biilten auch Hylocomien u. a. — Phalaris arundin. wachst nur naher dem
Flusse; Nardus stricta und Aera caespitosa kommen nur auf einem Fuss-

pfade vor.

Nr. 2. — 11. VII. 14. Suojarvi, Haukka. Ein Teil des grossen

Braunmoorbruch-Areals, eine Strecke von der Kalkstelle nach Haapa-

lampi zu. Eine horizontale, hier und da biiltige Flache, wo die Baume

(bartflechtenreiche, zieml. grosse Fichten und Birken) 5—10 m voneinan-

der, hauptsachlich auf den Biilten, stehen; hier und da Baumstumpfe.

Moose: Amblyst. intermed., A. gigant., Sphagnum Warnst, Sph. angust.

u. a. Areal d. Probefl. 50 X 100 m 2
.

Nr. j. — 2. VII. 14. Suojarvi, Kapyselka, ungef. l
/2 km E von dem

jiingeren Pachthof. Der obere Teil eines abschussigen, wasserigen (Quel-

lenwasser, das an dem obersten Rande hervorrieselt) Bruches, welcher

durch Abholzung der grossten Fichten, aber auch von Natur sehr luckig

ist. Die grosseren Baume stehen auf den Biilten. deren Zwischenraume

abgemaht werden. Moose: Sphagnum Warnst., Sph. angust., Amblyst.

stramin., A. exannul. Mnium cinclid., Paludella squarrosa u. a. — Die

Kanalisierung und Bebauung dieses Bruches war schon in Aussicht gestellt.



Nr. 4. — 26. VI. 14. Salmi, Polvijarvi, Pisamalampi. Ein abschus-

siger, sehr luckiger Bruch, dicht am Fusse des Moranenriickens Pisama-

selka (von dessen Scheitel ist eine Vegetationsbeschreibung S. 16 ff., Nr. 1

gegeben), mit zieml. schlechtwiichsigen, bartflechtenreichen Fichten und

zahlreichen Kiefern (33 % der Baumstamme). Der Bruch wird durch

Quellenwasser hervorgerufen und ist etwas schwappend; auf der Probe-

flache gibt es jedoch keine Quellenspiegel, sondern befinden sich diese

nebenan auf dem Reisermoore. Moose: Sphagnum angust., Sph. Warnst.

(die Hauptmoosen) und Braunmoose. Areal d. Probefl. 30 X 60 m 2
.

Nr. 5. — 2. VII. 14. Suojarvi, 3 km N von Kotajarvi am Haapa-

selanoja. Der Kickige, braunmoorartige .Teil eines fruchtbaren Bruches.

Auf den Biilten, deren Zwischenraume teilweise recht gross sind, wachsen

zieml. kleinwiichsige Fichten und Birken. Wurde friiher abgemaht, ist

aber nun schon 15 Jahre als Weide benutzt worden. Eine Quelle, deren

Wasser einige Teile der Probeflache nasst, befindet sich am Rande des

Bruches, nicht aber auf der Probeflache. Moose: Aulacomn. pal., Ambl.

stramin., A. exannul, Paludella squarrosa, Bryum ventric. u. a. (pec

Splachnum luteum); verschiedene Arten dominieren auf verschiedenen

Stellen.

Nr. 6. — 18. VI. 14. Salmi, Leppala Sydoskoi, ganz nahe der Ulmus-

Stelle (Nr. 1 1 S. 57). Teils ebener, teils bultiger Bruch mit zieml. dicht ste-

henden, teilweise recht grossen Baumen. Eine der Schwarzerlen 30 cm

im Durchmesser. Die Moosen wurden nicht aufgezeichnet.

Nr. 7. — Ganz nahe dem vorigen, W davon. Teils mit undicht, teils

mit sehr dicht stehenden Biilten. Die Baumvegetation zieml. liickig;

die Fichten 7—9 Zoll dick; die Birken grosser. Die Torfschicht wenigstens

1 m dick. Die Moosvegetation »wie auf anderen ahnlichen Lokalitaten»,

die Sphagneen dominierend.

Nr. 8. — 23. VII. 14. Suistamo, Uuksujarvi Roikonkoski. Ein

abschiissiger, halboffener, zieml. bultiger Bruch nicht weit von dem

Bache, der steil zum Flusse abfallt. Die Baume stehen hauptsachlich

auf den Biilten, deren Zwischenraume teilweise zieml. gross sind. Moose

reichl. — In der Nahe Braunmoore, von welchen einige aufgezeichnet wur-

den (Nr. 6 u. 7 S. 48).

Nr. 9. ~ 22. VI. 14. Salmi, Leppala bei Kalaoja ungef. 1 km NW
von der russischen Grenze. Deutlich abschiissiger (nach S), mit riesen-

grossen Fichten, welche 7—10 m weit voneinander stehen, sehr grossen



Birken und absterbenden grossen Kiefern bewachsener Bruch. Die

Moosdecke zieml. undicht und nicht iippig; Sphagneen und andere Moose

(Mnia, Bryum Duvalii u. a.) etwa gleich stark vertreten. Areal 50 x
50 m*.

Nr. io. (Aufz. von V. A. Pesola). — 22. VI. 1914. Ganz nahe der

Ulmus-Stelle (Nr. 11, S.57), ungef. 30 m vom Ufer des Sees Latvajarvi.

Eine schwach abschiissige, biiltige, 10 X 30 m - grosse Flache. Die Fich-

ten, welche ungef. 5—6 m voneinander entfernt stehen, ungef. 150 cm
dick; auch die Espen riesenartig. Der humusreiche Torf 40 cm dick.

Moose: auf den Bulten reichl. Hylocomien, zwischen den Bulten Mnium
sp., Hypna, Marchantia polym. (pec), Sphagna (pec).

Nr. n. — 24. VII. 15. Suistamo, Jalonvaara bei Kylmapuro in dem
Braunmoorbruch-Gebiete des Veljakkajoki. Ein baumloser, aber biilti-

ger, allmahlich zu einer Torfbodenwiese abgerodeter (vgl. Nr. 13 S. 58)

Braunmoorbruch, wo schon mehrere Kulturansiedler Fuss gefasst haben.

Moose 6—7: Aulacomn. pal, Amblyst. stellat., A. stramin., Mnium Seli-

ieri, Fissidens adianth., Sphagnum Warnst., Climacium dendr. Areal d.

Probefl. 35 x 35 m 2
.

Nr. i2. — 24. VI 1 . 1 4. Suistamo, Uuksujarvi, Maisula, am W-Rande
des Dorfes. Ein zieml. weites braunmoorartiges Wiesenareal, das sich

schon zum grossten Teil in eine Nardus-Wiese verwandelt hat. Hier

wurde die nasseste, am wenigsten veranderte Flache nahe dem Bachlaufe

aufgezeichnet. Die Probeflache biiltig; auf den Bulten kleine, misshan-

delte Baume und Straucher; nur hier auch einige andere Pflanzenarten,

welche in dem Verzeichnis mit -f in Klammern vermerkt sind. Moose

reichlich, die Sphagneen dominierend.

Nr. 13 . — l. VII. 15. Ruskeala, NE vom Marmorbruche, am
Rande eines Weissmoores, ganz nahe den Wohnhausern und Hochwiesen.

Ein Reisermoor-Braunmoor, welches durch seine mit kleinen, + weit von-

einander stehenden Baumen bewachsenen Bulten an ein Reisermoor erin-

nert. Moose 7—8: Hypnum trichoides 6—7, Paludella squarrosa 4, Aula-

comn. palusire 4, Sphagnum Warnst. 3, Amblyst. stellat., Mnium Seligeri,

Fissidens adianth.; Sphagnum bildet, oft zusamnren mit Hypnum trich.

und Aulacomn., die Bulten.











C a j a n d e r (1913, S. 185) gibt vom Gebiete eine Beschrei-.

bung iiber einen braunmoorartigen Bruchwald.

c. Felsenvegetation. (I, S. 154.)

Klein ere F el sen mil ± artenarmer Ve-

getal i o n. (I, S. 154—157 u. S. 166—170.) Nr. 1—9 sind

Verzeichnisse iiber Pflanzenarten auf Felsen in + natiirlichem

Zustande und zwar Nr. 1—4 vom Binnenlandgebiete (I, S.

154) und Nr. 5—9 vom Ladogagebiete (I, S. 156). Nr. 10—
14 liefern Beispiele iiber Pflanzenarten auf + stark kultur-

beeinflussten Felsen und zwar Nr. 10 u. 11 vom Binnenland-

gebiete (I, S. 166) und Nr. 12—14 vom Ladogagebiete (I, S.

167). — Leider kann ich aus Mangel an Aufzeichnungen
meistens keine Angaben iiber die Moos- und Flechtenarten

der betr. Felsen geben.

Nr. i. - 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka Juvanlehto. Ein 5-6 m
hoher, vom Walde ganz beschatteter Felsen, mit frei zutage tretendem

Gestein nur am abschiissigen W-Abhange. Einer der grossten Felsen in



diesem Teil des Gebiets. Das Pflanzenverzeichnis umfasst die in den

Felsenspalten vorkommenden Arten. Ausserdem kommen mehrere

Moose und Flechten vor: Hylocom. prolif. (cpp). Dicran. scopar., D. longi-

foi, Aulacomn. pal., Ptilium crista castr., Grimmia ramulosa, Bartramia

crispa, Hedwigia albic, Plagiothec. denticul., Pohlia nutans, Polytr. piltfer.

P. juniperin., Andreaea petroph., Ptilidium ciliare, Cladonia pyxid., CI.

cornuta, CI. coccifera, CI. gracilis, Cladina rangif., CI. silv., CI. alpestris,

Stereoc. paschale, Peltigera aphthosa, P. canina, P. scabrosa u. a.

Nr. 2. — 23. VIII. 14. Suistamo, Muuanto, vom Dorfe nach Hauki-

selka zu. Ein relativ hoher, nach W zieml. stark abfallender Granitfelsen,

wo die Pflanzen der Felsenstandorte aufgezeichnet wurden. Die lose

Bodendecke des Felsens mit Calluna vulgaris iiberwachsen.

Nr. 3- — 24. VI. 14. Salmi, Leppala Pallinvaara (vom Diorit be-

stehend?). Ein halbbeschatteter, abschussiger Teil des felsigen S-Ab-

hanges.

Nr. 4.— 29. VI I. 15. Suojarvi, Varpakyla Lylynvaara. Die Pflan-

quarzitischen SE-Abhanges.

Nr. 5. — 20. VII. 15. Vartsila, Juuvanvaara. Die felsigen Stellen

eines sehr gerollreichen S-Abhanges (Diorit?)

Nr. 6. — 27. VIII. 14. Palkjarvi, Korkeaniemi. S-Abhang eines

aus Granit bestehenden Felsens. — Vergl. das Pflanzenverzeichnis mit

dem Verzeichnis der Pflanzenarten eines etwa 300—400 m weit von hier

gelegenen Dolomitfelsens (I, S. 161, Nr. 12)!

Nr. 7. — 25. VI. 15. Sortavala, Juvosenlahti, am Ufer gegenuber

Hakasaari. Ein kleiner, nach E gegen das Ufer geneigter Felsen inmitten

sehr fruchtbarer Haine.

Nr. 8. — Nicht weit von dem vorigen. Eine kleine, beinahe hori-

zontale Felsenflache, ganz vom Walde umgeben aber nicht gerade be-

schattet. Die Gesteinsart ohne Zweifel stark kalkhaltig (Qolomit?). Die

Vegetation erinnert auffallend an die Vegetation auf den Riuttas.

Nr. 9 . _ 4. VII. 15. Sortavala, W von Kuokkaniemi. SW-Ab-
hang eines hohen Gneisgranitfelsens. Eine relativ grosse felsige Flache,

die friiher hier und da einige Kiefern getragen hat und in ihren unteren

Teilen ganz beschattet gewesen ist; nunmehr aber auch hier schattenlos.

Einige Wacholder und ganz kleine Kiefern wachsen auf dem Abhange.

Die Schafe klettern nicht selten auf dem Felsen herum. Ein Teil der



Pflanzenarten sind Kulturansiedler. — Ober den Waldbestand in den

obersten Teilen des Berges gibt es eine Aufnahme auf S. 8.

Nr. 10. — 11. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Ein inmitten junger

Brandkulturwalder gelegener, schwach abschiissiger, 8 x 30 m 2 grosser

Felsen. dessen meiste hdhere Pflanzenarten von den Ahos herstammen.

Die Moos- und Flechtenvegetation wird von Polytr. piliferum, P. junipe-

rinum und Cladinen gebildet.

Nr. ii. — 29. VII. 15. Suojarvi, Varpakyla Tshoukunniemi. Ein

zieml. hoher und zieml. weiter, nach S abschiissiger Felsenabhang, wo

Schafe und andere Weidetiere oft klettern und wo mehrere von der nahen

Aho- und Weidewaldern eingewanderte Pflanzenarten Fuss gefasst haben.

Der Felsen ursprunglich mit undicht stehenden Kiefern bewachsen.

Nr. 12. —7. VII. 15. Sortavala, Riekkalansaari Kekrinlahti. Eine

kleine ebene und + horizontal Felsenflache an einem Wege. Die Ge-

steinsart fruchtbar, so dass z. B. Sedum acre hier ursprunglich sein kann.

Nr. 13. — 10. VII. 15. Sortavala, Airanne. Ein kleiner Felsen

nahe einem Gehoft.

Nr. 14. — 13. VI. 15. Sortavala, Tuokslahti. Ein kleiner, reichlich

mit Wacholdern bewachsener Felsen ganz nahe einem Gehoft. Von

Moosen wachst Tortula ruralis am reichlichsten.

Kleinere Felsen mit + artenarmer Vegetation.







Riutta-Berge (Siidberge). (I, S. 157.) Im I, S. 159
—165 sind schon Verzeichnisse iiber die hoheren Pflanzen-

arten der wichtigsten Riuttas gegeben. Hier werden darum
nur Aufnahmen iiber einzelne, kleine Probeflacheu an den
interessantesten Riuttas angefiihrt und zwar meistens iiber

die artenreichsten und von der Kultur am besten geschutzten

Stellen.

Nr. i. — 5. VII. 15. Sortavala, Ruskiiriutta. Ein Teil des Felsens

in den obersten Teilen des Berges. Die Vegetation hier nur schwach von

»Riutta-Natur». Auf dem Felsen hier und da Kiefern. Zahlreiche Cla-

dina—Stereoc. paschale-Polster

.

Nr. 2. — In den unteren Teilen desselben Riutta-Berges wie der vo-

rige. Eine schwach geneigte, 5x5m 12

grosse Terrasse am Fusse einer

steilen Felsenwand. Flechten und Moose 4—5: Cladonia pyxidata v.

pocillum, Cladina silvatica, Peltig. rufescens, Thuidium abiet., Tortula ru-

Nr. 3. — 6. VII. 15. Sortavala, Haukkariutta. Eine zieml. abschus-

sige, nur 3 m2 grosse Stelle am NE-Abhange; teilweise mit sehr humus-

reichem Verwitterungskies. Moose und Flechten 7: Mollia tortuosa,

Encalypta contorta, Distichium capillaceum, Hylocom. rugosum, H. prolif.,

Peltig. rufescens, P. aphthosa, Cladina silvat., CI. rangif., Cladonia pyxi-

data v. pocillum u. a.

Nr. 4. — 24. VII. 15. Suistamo, Jalonvaara Riuttavuori. In den

mittleren Teilen des Abhanges gelegene, kleine Terrasse mit uppiger Vege-

tation. Einige Kiefern kommen vor. Auf der nahen Felsenwand wach-

sen u. a. folgende Moose und Flechten: Thuidium abiet., Grimmia gracilis,

Tortula ruralis, Ditrichum flexkaule, Mollia tortuosa, Peltig. rufescens,

Collema sp.; von Farnen treten hier Woodsia Ilvensis und Asplenum tri-

chomanes auf.

Nr. 5 . — 26. VIII. 14. Soanlahti, Laajankyla Korpikallio. Ein

steiler, halbbeschatteter Felsenabhang in den unteren Teilen des Berges.

Eine unebene Flache mit Felsenaussprungen und -spalten. Moose und

Flechten: Schwarzia montana, Mollia tortuosa, Thuidium abiet. (pc), Grim-

mia gracilis, Parmelia conspersa, Pannaria sp. u. a.

Nr. 6. — 27. VIII. 14. Palkjarvi, Korkeaniemi. Eine steile, von

den nahestehenden Kiefern und Birken ein wenig beschattete Stelle in den

mittleren Teilen des Berges. Teilweise mit rasenartig geschlossener Ve-



getation. Areal d. Probefl. 7 x 10 m 2
. Flechten und Moose, teils auf

kiesreichem Humus, teils auf Felsenoberflache: sterile Lager der Clado-

nien, CI. pyxidata v. pocillum, Peltigera rufescens, Collema sp., Mollia

tortuosa, Schwarzia montana, Grimmia sp., Thuidium abiei. u. a.

Nr. 7. — 9. VI. 15. Sortavala, Makisalo Pekanvuori. Ein nur 3 X

3 m2 messender, sehr humus- oder schiefersteinreicher Teil des Berg-

abhanges oberhalb der Ulmen. Moose und Flechten: Tortula ruralis,

Grimmia gracilis, Hylocom. rugosum, Orthotrichum sp., Hypnum sericeum,

Nr. 8. — Ganz nahe der vorigen Stelle. Der obere, sehr steinige-

-kiesige Teil einer Kiesschutthalde am Fusse des Berges. Ganz offen nach

S. Die Vegetation beinahe rasenartig* geschlossen und sehr homogen,

mit Ausnahme der obersten Teile dicht am Fusse der Felsenwand, wo der

und Flechten nur pec.

Nr. 9. — 8. VIII. 14. Auf demselben Bergabhange wie die vorigen

und eine Nr. 8 sehr ahnliche Stelle. Ein kleiner Pfad geht durch die Pro-

beflache, wo sich auch Schafe zuweilen aufhalten. Moose und Flechten

fehlen.

Nr. 10. — 6. VII. 15. Sortavala, S-Ufer des westlichen Tamhanka.

Ein zieml. niedriger, mit zahlr. Wacholdern bewachsener, von Weide-

tieren nicht selten betretener Felsen, wo hier und da eine artenreiche Ve-

getation, welche an diejenige der Riuttas erinnert, vorkommt. Das Areal

der Probefl. zieml. gross. Flechten und Moose: Cladina siluat., CI. rangif.,

CI. alpestris, Polytr. juniper., Hylocom. pariet.. Peltig. rufescens, Aula-

Vegetation kleiner Probeflachen auf den Riutta-Bergen.







d. Ufervegetation. (I, 171.)

digen) Ind steinigen Ufern der* Binnen-
seen und Fliisse. (I, S. 171 ff.) Nr. 1—4 liefern

Beispiele iiber die urspriingliche Vegetation der durftigen (I,

S. 173), Nr. 5—9 iiber diejenige der fmchtbareren Ufer der

Binnenseen (I, S. 175) und Nr. 10—12 iiber die Vegetation

der Boot- und Dorfufer der Binnenseen (I, S. 186); Nr. 13—
15 geben Beispiele von der Ufervegetation an einigen kleinen

Stromschnellen (I, S. 184).

Nr. i. — 25. VII. 15. Suistamo, See Herajarvi zw. Muuanto und

Shemeikka. Sandiges Steinufer. — Der waldige Ufersaum dieser Stetle

s.S.82 Nr. 1.

Nr. 2. — 16. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, Ufer des Sees Kuikka-

'jarvi bei der Waldhiiterkate. Ufer sehr steinig.

Nr. 3. — 21. VIII. 14. Korpiselka, Tolvajarvi. Sehr steiniges Ufer

einer ganz kleinen Insel.

Nr. 4 . — 15. VII. 14. Suojarvi, Vegarus Vegarusjarvi. Ufer der

Insel Suursaari.

Nr. 5. — 23. VI. 14. Salmi, Leppala Hiisjarvi. Ganz kurze Strecke

des mit torfartiger Decke iiberzogenen steinigen Ufers der Insel Pirtti-

saari. Die sandige Wassergrenze ganz vegetationslos. Caltha palustris,

Ranunculus reptans und Menta arvensis meistensim Wasser wachsend.

Nr. 6. — 13. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara. Eine ganz kurze

Strecke am torfbedeckten. + sandigen Ufer des Sees Myrysjarvi.

Nr. 7. — 19. VII. 14." Suojarvi. Varpakyla Sumianlahti. Ufer

des Sees Suojarvi auf einer ganz kleinen Insel.



80 Linkole, ttber den Einiluss der Kultur auf die Flora.

Nr. 8. — 23. VII. 14. Suistamo, Uuksujarvi. Ein kiesiges-sandi-

ges-steiniges Ufer am NW-Ende des Sees Salmenjarvi.

Nr. g. — 13. VIII. 14. Soanlahti, am Ufer des Sees Janisjarvi, eine

kurze Strecke E von der Dampferbriicke des Kirchdorfs. Der offene

Ufersaum 1—4 m breit, + steinig. Die Vegetation auf einigen Stellen

beinahe rasenartig geschlossen. Moose sehr wenig: Stereodon arcuatus,

Bryum sp., Philonotis fontana, meistens aber mir unbekannte sterile Ju-

gendzustande der Moose.

Nr. io. — 21. VII. 14. Suistamo, Loimola Loimolanjarvi. Mit

Mist gemischtes sandiges Dorfufer, wo die Ruderboote aufgezogen liegen

und wo sich Weidetiere oft aufhalten.

Nr. ii. — 22. VIII. 14. Suistamo. Muuanto Muuannonjarvi. Das

Ufer dicht an der Landstrasse. Die Weidetiere gebrauchen dieseStelle

als Trinkplatz.

Nr. i j. —21. VIII. 14. Korpiselka, Tolvajarvi Kotisaari. Boot-

Nr. i j. - 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. An der Schnelle Juvan-

koski des grossen Baches Kivijoki.

Nr. 14. —1. VII. 14. Suojarvi, Leppaniemi Jehkila. Sehr steiniges

Ufer einer Stromschnelle des Flusses Shuojunjoki.

Nr. 15. — 23. VII. 14. Suistamo, Uuksujarvi Roikonkoski. Stei-

nige Ufer besonders der kleinen Stromschnelleninselchen.

Vegetation der offenen Ufersaume der Binnenseen und Flusse.





(I, S. 172.) Nr. 1—6 sind Beispiele von der urspriinglichen

Vegetation der diirftigen (I, S. 174), Nr. 7—10 von derjeni-

gen der frnchtbareren Binnenseeufer (I, S. 176).

Nr. i. — Wie Nr. 1 S. 79. Der waldige, ungef. 1 m breite und un-

gef. 40 cm hohe Ufersaum eines Heidewaldes vom Vaccinium-Typus.

Eine zieml. lange Uferstrecke.



Nr. 2. — 21. VIII. 14. Korpiselka, Tolvajarvi. Eine kurze Ufer-

strecke am Ufer eines Birkenwaldes vom Vaccinium-Typus.

Nr. 3. — 23, VIII. 14. Suistamo, Muuanto Muuannonjarvi. Ufer

einer ganz kleinen Insel.

Nr. 4- — 23. VI. 14. Salmi, Leppala, zw. Hiisjarvi und Kaita-

jarvi. Ungef 1—2 m breires Waldufer am Fusse eines Ases.

Nr. 5. — 23. VI. 14. Salmi, Leppala, eine kleine Insel im See Hiis-

jarvi. 40—50 cm hohe Uferboschung. Moose: Sphagnum rigidum, Am-
blystegium sp. und Hepaticae.

Nr. 6. — 28. VII. 15. Suojarvi, Ufer des Sees Suojarvi. von der

Miindung des Karatsalmi ein wenig nach N. Eine kurze Strecke des sehr

steinigen (grosse Steine) Ufers. Moose: Sphagnum rigidum 2 und Pellia

Nr. 7 . — 29. VII. 15. Suojarvi, Varpakyla, am Ufer des Sees Suo-

jarvi. Die Ufersteine bestehen aus Dolomit, Tonschiefer, Quarzit, Granit

u. a. Die beschriebene Strecke nicht in ganz natiirl. Zustande.

Nr. 8. — Wie Nr. 8 S. 80. Eine langere Uferstrecke. — Die Baum-

arten und ebenso teilweise die Straucher sind aus Versehen aus dem Ver-

zeichnis weggelassen worden.

Nr. 9. — Nicht weit von Nr. 9 S. 80. Am Ufer eines Weidewaldes

vom Oxalis-Myrtillus-Typus. Eine kurze Strecke.

Nr. io. — Nahe der vorigen Stelle. Eine noch kurzere Uferstrecke.

— Die Baumarten aus Versehen nicht aufgezeichnet.

Vegetation der waldigen Ufersaume der Binnenseen.







Der offcnc und d e r waldige Ufcrsaum
des Ladoga. (I, S. 178.) Nr. 1—6 offene kiesige-steinige

Ufersaume des Ladoga (I, S. 178), Nr. 7 felsige Ufer d. h.

Uferfelsen (I, S. 182), Nr. 8—10 Lehmufer (I, S. 182) und Nr.

11—13 waldige Ufersaume an kiesigen-steinigen Ufern des

Ladoga (I, S. 180).

Nr. i. — 8. VIII. 14. Sortavala, N-Ufer von Tulolansaari. Eine

2—3 m breite, ungef. 50 m lange Uferstrecke mit kleinen Steinen.

Nr. 2. — 12. VII. 15. Sortavala, Vehkalahti Pitkala. Eine Ufer-

strecke von 3 m Breite und 75 m Lange; sehr steinig, z. T. mit recht gros-

Nr. 3- ~ 7. VIII. 14. Sortavala, Orjatsaari, S-Ufer. Eine steinige

Uferstrecke von 45 m Lange.

Nr. 4 . — 8. VII. 15. Sortavala, Tuohtiinlahti, E von der Villa des

Lektors K. H. Hallstrom. Der obere Teil eines 3 m breiten offenen Ufer-

saums mit zieml. grossen Steinen und sehr undichter Vegetation.

Nr. 5. — 7. VII I. 15. Salmi, am SE-Ufer von Lunkulansaari. Steinig.

Nr. 6. — 6. VIII. 14. Sortavala, in den aussersten Scharen am S-

Ufer von Mustasaari, den Wellen des offenen Ladoga direkt ausgesetzt.

Niedriges Ufer mit recht grossen Steinen.

Nr. y- ~ 7. VIII. 14. Sortavala, Suur-Sortosaari. Ein sehr zer-

kliifteter Uferfelsen, ungeschiitzt gegen die grosse Seenweite.

Nr. 8. — 12. VII. 15. Sortavala, Vehkalahti, eine Bucht zw. Kau-

ratshu und Mutshuri. Ganz niedriges Lehmufer, wo ein 15 m breiter,

teilweise wasseriger Gurtel oberhalb der Wassergrenze aufgezeichnet

wurde. Im vorigen Sommer wahrsch. noch mit Wasser bedeckt; ent-

wickelt sich, wenn der Wasserstand noch niedriger wird, zu einem Pedi-

cularis pal'ustris'-Gurtel. Moose gibt es einwenig. — Landwarts von dem

hier beschriebenen Gurtel gibt es einen ungef. 5 m breiten Pedicularis-

Gurtel, auf dessen Landseite eine Aera caespitosa-W\es>e beginnt. See-

warts von dem betr. Gurtel in ganz seichtem Wasser Bestande von Scir-

pus acicularis und Sagittaria sagittifolia; am meisten seewarts in ganz

seichtem Wasser ein Scirpus eupaluster-Gurtel.

Nr. 9. — 6. VII. 15- Sortavala, Tamhanka Karjalansalmi. Ein

ungef. 10 m breiter Gurtel nahe der Wassergrenze am niedrigen Lehm-

ufer. Moose 4: hauptsachlich Climac. dendroides. Landwarts von dem

betr. Gurtel eine Aera caespitosa-Wese. Beiderseits der Wassergrenze



wird die Vegetation von Equisetum heleocharis, Scirpus eupaluster und

Carex gracilis, oft in 4^ reinen, kleinen Bestanden, gebildet; seewarts

davon kommen Equisetum heleocharis-Gvxtd vor.

Nr. 10. — 8. VII. 15. Sortavala, Tuohtiinlahti. Das Innereeiner

ruhigen Bucht NW von der Villa des Lektors K. H. Hallstrom. Ein

2—3 m breiter Giirtel; auf dessen Landseite eine Aera caespitosa-Wiese,

auf der Wasserseite an der Wassergrenze ein Scirpus eupaluster-Gurtel.

Mehrere»Jahrgange» von Schuttgiirteln auf der Probeflache bemerkbar.

Moose: Climacium dendroides u. a.

Nr. ii. — Waldufersaum der Stelle Nr. 4. Eine geneigte Uferbo-

schung von ungef. 2 m Breite. Sehr steinig. Moose: Polytr. commune

pec.

Nr. 12. — Waldufersaum der Stelle Nr. 2. Ein ungef. 2 m breiter

Grauerlengiirtel auf der 1—3 m hohen Uferboschung eines Weidewaldes

vom Oxalis-Myrtillus-Typus. Moose: Polytr. commune pc.

Nr. 13. ~ 9. VIII. 15. Salmi, Uuskyla, Ladogaufer bei der Post-

halterei. Die Baume aus Versehen aus dem Verzeichnis weggelassen.

Vegetation der Ladoga-Ufer.

Offener Ufersaum









Hier folgen Pflanzenverzeichnisse von Erosionsabhangen,

tmd zwar Nr. 1—3 von sandigen, sterilen Abhangen im Ein-

oden- und Nr. 4 u. 5 von fruchtbareren Boschungen im Kultur

gebiete, wo Kulttiransiedler auf den betreffenden Stellen Fuss

gefasst haben.

Nr. i. — 25. VII. 14. Impilahti, Syskyjarvi Luoto-oja. Auf einem

hohen Erosionsabhange kommen einz. Indiv. von folgenden Pflanzen-

Nr. 2. — 23. VII. 14. Suistamo, Ui

einem erodierten, blossgelegten Asabhange \

genden Pflanzen:

Nr. 3. — 17. VIII. 14. Soanlahti, Remssinkorpi Sytivieremanjarvi.

Am Abflusse des Sytivieremanoja. Auf dem Erosionsabhange kommen



f.
— H. VIII. 14. Ruskeala, am Flusse Janisjoki zw. Leppa-

1 Hamekoski. Auf dem entblossten, nach E liegenden Abhange,

Nr. 5. — 12. VII. 15. Sortavala, Tuokslahti, bei der Holzschleiferei-

Ein hoher, nach S gelegener Erosionsabhang, dessen Boden aus lehmigem

Sand besteht. Der Abhang befindet sich ganz nahe der Fabrik, grenzt

direkt an die Acker und liegt ausserdem in von Alters her bebautem Gebiete,

so dass es unmoglich ist, in jedem einzelnen Falle von den zahlreichen

Pflanzenarten des Abhanges zu sagen, welche urspriinglich und welche

hier nicht urspriinglich sind. Auf einer ziemlich grossen Probeflache, wo

die Vegetation fleckenweise beinahe deckend ist, wachsen folgende Pflan-

zenarten (die Klammern bedeuten, dass die betr. Art nur auf kleineren

Flecken in angegebener Menge vorkommt):

SPt:n

Chenopod. album pc

Silene venosa I Ex

juniperinum

Uber die W a s s c r v e g e t a ti o n sind meine Aufzeich-

nungen*zu mangelhaft, urn hier veroffentlicht zu werden.



B. Kultur-Pflanzenvereine.

A A. Halbkultur-Pflanzenvereine.

f. Wiesen. (I, S. 199.)

Hochwiese n. (I, S. 199.) Nr. 1—9 + typische ge-

wohnliche Hochwiesen (I, S. 200), Nr. 10—13 Hainwiesen (I,

S. 204).

Nr. i. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Eine ausserst schlechte,

schwach geneigte Nardus-Wiese, welche vor langer Zeit ein Acker gewesen

ist. Moose fehlen. Areal d. Probefl. 20 X 40 m2
.

Nr. 2. — 19. VII. 14. Suojarvi, Varpakyla Poponsaari. Eine

schwach geneigte Nardus-Wiese bei d er verlassenen Kate. Moose und

Flechten 4—5: Thuidium abietin. 4, Peltig. rufescens 2, P. aphthosal,

Cladonia fimbriata u. a.

Nr. 3. — 21. VI. 15. Sortavala, Janaslahti. Eine zieml. schlechte

Nardus-Wiese. Salix livida 2. Moose 3: Thuidium recogn. 3, Hylocom.

pariet. 2, Climac. dendroides 1

.

Acker. Moose fehlen. 1

Nr. 5. — 16. VII. 5. Uukuniemi, Latvasyrja, beim Gehoft Fabri-

tius. Eine alte Ackerwiese, etwas geneigt Salix livida 2, Salix caprea-

Jungwuchs K Moose und Flechten 2: Polytr. juniper., Peltig. rufesc. —
Areal zi eml. gross.

Nr- 6. — 8. VII. 18. Kitee, Kirchdorf. Eine sehr blumenreiche

Kleewiese, welche eine alte Ackerwiese ist. Der Boden frisch. Moose

4: Polytr. juniper. 4, Mnium sp. 4, Hypnum albicans 2.

Nr. 7. — 1 . VI 1 . 15. Ruskeala, im Marmorgebiete bei dem russischen

Bethause. Eine alte Ackerwiese mit iippiger Vegetation; Moose fehlen.

Areal d. Probefl. 50 X 50 m 2
.

Nr. 8. — 26. VI. 15. Sortavala, Juvosenlahti. Eine alte abschus-

sige Ackerwiese auf fruchtbarem Lehmboden, unmittelbar neben dem
Grasacker Nr. 7 S. 114. Betula-Jungwuchs 2. Moose und Flechten 6—
7: Thuidium recogn. 5—6, Aulacomn. palustre 5, Hylocom. pariet. 3, H.

prolif. 2, Hypnum sp. 2, Peltig. rufesc. 3, P. aphthosa 2. — Die betr. Wiese

bildet, obwohl ganz baumlos, einen Obergang zu den Hainwiesen. Sie



U Linkola, Cber den L-mfluss dor Kultur aul die Flora.

liegt ja ganz dicht an einem Aconitum-reichen Hainwalde. Schon am

Rande der Wiese kommen Pflanzen wie Aspidium filix mas und Campa-

nula trachelium vor.

Nr. g. — 13. VII. 14. Suojarvi, Kaivois. Ein Wiesenabhang am

Rande des zu Torfbodenwiesen gerodeten Braunmoorbruch-Gebiets. Auf

fruchtbarem Boden befindliche, zieml. junge und darum zu den Hain-

wiesen hinneigende Wiese. Schwach bultig und teilweise etwas feucht.

Rosa acicularis I . Moose fehlen oder sind hier und da durch Sphagna

Nr. 10. — u. VII. 15. Sortavala, Rautalahti Muuraismaki. Eine

kleine von hainartigen Waldungen umschlossene Wiese auf einem schwach

geneigten Abhang mit Lehmboden; von Hainen umgeben. Salix livida 1.

Moose und Flechten 4: Thuidium abiet., Tti. recognit., Peltig. rufesc.

Nr. ii. — 25. VI. 15. Sortavala, Juvosenlahti, gegeniiber Haka-

saari. Eine iippige, abschiissige Waldwiese, wo hier und da Birken oder

Birkengruppen vorkommen. Keimlinge von Birken und von Rosa cinna-

momea treten auch auf. Moose und Flechten: Thuidium recogn. 6, Hylo-

com. prolif. 6, H. triquetr. 5, H. pariet. 5, Dicranum scopar. 2, Peltig. aph-

thosa 3.

Nr. 12. — 3. VII. 15. Ruskeala, Kolitsa bei Kyparamaki. Eine

parkartig mit grossen dicken Grauerlen und Espen bewachsene, sehr iip-

pige, zieml. steinige Wiese neben der Landstrasse. Die Pflanzendecke

bis zu 60—70 cm Hohe sehr dioht. Moose: ein wenig Climac. dendroides

und Plagiothec. silvat, auf den Steinen Thuidium recpgn. u. a. Areal d.

Probefl. 30 X 40 m 2
.

Nr. 13. - 6. VII. 15. Sortavala, im E-Teile von Tamhanka, unweit

der Wohnhauser. Am Fusse eines Felsens gelegener, hainwiesenahnlicher,

etwas abscbiissiger Ackerrain; eine Strecke von 40 m. Moose 3—4: Thui-

dium recognit., Aulacomn. palustre, Dicran. scopar., Hylocom. pariet. u. a.



Gewohnliche Hochwiesen und Hainwiesen.
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Weitere Beispiele liber die gewohnlichen Hochwie.en des

Gebietshat Verf. schon friiher angefiihrt (Lin kola 1919 a, S-

90 Nr. 3-6, 7 u. 8, S. 93 unci S. 94).

Ahos (I, S. 206), trockene Heidewiesen
und trockene WiesenhUgel (I, S. 209). Von
Ahos, welche auf Waldboden vom Myrtillus-Typus vor-

kommeri, findet man zahlreiche Beispiele in Tab. I—IV.
Hier werden darum nur wenige Aufnahmen angefiihrt und
zwar Nr. ) u. 2 liber Ahos auf Boden vom Calluna-Ty-



pus, Nr. 3 u. 4 auf Boden vom Lehmboden-Oxalis-Myr-
tfflus-Typus und Nr. 5 auf trockenem-frischem Hainboden.
Nr.6isteine trockene Heidewiese, Nr. 7—12 sind

trockene Wiesenhugel.
Nr. i. — 25. VII. 15. Suistamo, Shemeikka. Ein Aho, der wegen

seiner Unfruchtbarkeit und Trockenheit beinahe baumlos ist, obwohl die

Flache schon viele Jahre nicht mehr bebaut wird;nur hier und da wachsen
einige Kiefern. Die Pflugfurchen sind noch deutlich sichtbar. Moose

und Flechten: Polyir. juniper. 8—9, Stereoc. paschale 1

.

Nr. 2. — 3. VII. 14. Suojarvi, Liete. Ein ungef. 7-jahriger Aho
auf einer Calluna-Heide. Kiefernstumpfe gibt es sehr viel, ebenso kleine

Stiimpfe von Birken und Grauerlen. Sehr undicht wachsen hier Schoss-

linge von Birken, Grauerlen, Espen, Salix caprea und 5. livida. Moose:

Polytr. juniper. 5—6.

Nr. 3- — 11. VI. 15. Ruskeala, Hoksala bei Viinajoki. Ein ungef.

10-jahriger Aho-Hiigel (mit Lehmboden), der in Bewaldung begriffen ist:

Grauerle III, Kiefer III, Birke II, Fichte I, Espe I- und Salix livida II.

Moose und Flechten 5: Polytr. juniper. 4, Thuidium recogn. 3, Hypnum
albicans 2, H. salebrosum 2, Ceratodon purp. 1, Hylocom. triquetr. 1-, Peliig.

aphthosa 3-4, P. rufesc. 3, Cladonia spp. {CI. pyxidata, CI. furcata, CI. ca-

riosa, CI. acuminata, CI. uerticill., CI. gracilis, CI. fimbr. u. a.) 4, Cladina 1,

Stereoc. foment. 1

.

Nr. 4. — 15. VIII. 14. Soanlahti, Lehtomaki. Ein 4-jahriger Aho
auf sandigem Lehmboden neben der Landstrasse. J/

a m hohe Birken

und Grauerlen hier und da, Salix livida st cp, 5. caprea pc. Moose und
Flechten 4: Aulac. palustre, Thuidium abiet., Polytr. juniper., Hylocom.

pariet., Peltig. rufesc.

Nr. 5. — 24. VII. 15. Soanlahti, Linnunvaara (unweit Jalonvaara).

Em 7-jahriger Aho am sandigen S-Abhange eines hohen Hiigels mit dio-

ritischem Berggrund. Schon undicht bewaldet: Birken, Grauerlen, ein

wenig Espen und Kiefern; ausserdem sparlich Straucher: Juniperus,

Salix livida und Rosa cinnamomea. Moose: Polytr. juniper. 2. — Der
obere Teil der Probeflache hat eine diirftigere Vegetation als der untere

Nr. 6. — 18. VII. 14. Suojarvi, Varpakyla. Trockener Scheitel

eines Hiigels, der von Weidetieren und Menschen oft betreten wird. Moose
und Flechten sparl.



TVr. 7. — 24. VIII. 14. Suistamo, Jalonvaara. Oberer S-Abhang

eines hohen steilen Ruckens. Laut Mitteil. vor langem abgeschwendet.

Sterile Thallus von Cladonien kommen reichl. vor.

Nr. 8. — 13. VII. 18. Tohmajarvi, Peijonniemi. Abhang einer

alten Sandgrube neben der Landstrasse. Von Schafen stark beweidet.

Die Pflanzendecke sehr heterogen, so dass die Frequenzziffern nur im

grossen ganzen Gultigkeit haben. Moose und Flechten: Polytr. pilife-

rum 5-6, P. juniper. 1-, Bryum sp. 5, Tortula ruralis 0-6, Thuidium abiet.

2, Hypnum albicans 2, Cetraria Islandica 4, Peltig. rufesc. 3, P. malacea 2,

Cladonia gracilis 2, CI. fimbr. 1

.

Nr. 9. — 14. VII. 18. Sortavala, Helyla bei Spaasunvuori. Eine

sehr trockene Hiigelwiese mit teilweise blossliegendem Felsengrund ganz

neben der Landstrasse; von Schafen stark beweidet. Moose und Flechten:

Tortula ruralis 5, Polytr. juniper. 5, Thuidium abiet. 4, Cetraria Islandica

1 -2, Cladonia pyxidata 1 , CI. fimbr. 1

.

Nr. 10. — 7. VII. 15. Sortavala, Riekkalansaari Tokkarlahti. Eine

trockene, abschiissige Wiese in den unteren Teilen des Abhanges eines

Schieferfelsens. Moose und Flechten 4—5: Thuidium abiet., Peltig. ru-

fesc, Cladonia pyxidata v. pocillum und Cetraria Islandica (pec). - Areal

d. Probefl. 10 x 20 m 2
.

Nr. 11.— 4. VII. 15. Sortavala, Kuokkaniemi. Eine vor 20 Jahren

als Acker benutzte trockene, steinige Wiese auf einem kleinen waldum-

schlossenen Hugel. Hier und da kleine Kiefern und Birken und einige

Grauerlen; ausserdem Straucher: Juniperus communis \ und Salixlivida 1.

Moose und Flechten 5—6: Polytr. juniper. 5, Thuidium recogn. 3, Th. abie-

tin 2, Hylocom. pariet. 1, Peltig. rufesc. 3, P. aphthosa 2, Cladina silvat.

1-, Cladonia fimbr. 1-.

Nr. 12. — 26. VI. 15. Sortavala, Anjala. Zieml. steiniger und z.

T., felsiger E-Abhang im unteren Teile eines hohen Schieferberges. Der

Boden humusreicher Kies. Hier und da wachsen 1 V» m hohe Es "

pen und einige Betula verrucosa-KeimYmge. Moose und Flechten 1—2:

Thuidium recogn., Bryum sp., Ceratodon purp., Polytr. pilif., auf Steinen

Grimmia gracilis, Parmelia conspersa u, a.









Tor j bode nwiesen. (I, S. 210.) Nr. L—6 sind ge-

wohnliche feuchte Wiesen (I, S. 211), Nr. 7 ist

eine von diesen etwas abweichende A era cacspitvsa-Wiesc am
Ladogaufer (S. 213), Nr. 8—11 sind + braunmoorartige
Wiesen (I, S. 214) nnd Nr. 12 u. 13 + n a s s e Wiesen
(I, S. 215).

Nr. i. — 11. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara. Eine laut Mitteri.

70—80 Jahre alte Aera caespitosa-Wiese, welche vor etwa 50 Jahren kanali-

siert wurde, wo aber die Graben schon beinahe ganziich verschuttet sind.



Der Heuertrag ausserst schlecht. Moose cpp (8—9): Polytr. commune

(oft Biilten bildend) 8 und Sphagnum teres 2.

Nr. 2.— Ungef . 2 km von der vorigen Stelle bei Hoysakkaoja. Obwohl
iiber 50 Jahre alt, noch einige Baumstumpfe enthaltend. Wahrscheinlich

friiher eine Aera caespitosa-Wiese, nunmehr aber mit Nardus, Agrostis

canina und Seggenarten bewachsen, mit zieml. unhomogener Vegetation.

Straucher: Salix livida 2, S. nigricans 1 . Moose: Polytr. commune 7-8,

Sphagn. Warnst. 7-8.

Nr. 3. — 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, im Einodengebiete S vom
Dorfe bei Kivioja. Eine im Fruhling von dem Bache Kivioja uberflutete

Wiese, die durch Rodung eines verhaltnismassig fruchtbaren Bruches

entstanden ist. Moose st cp: Sphagn. teres, Polytr. commune, Aula-

comn. palustre, Mnium cinclid. und Bryum Duvalii. — Auf dem

Boden der Heuschober kommen Rumex acetosa und Ranunculus repens

reichlich vor.

Nr. 4. — 7. VII. 14. Suojarvi, Leppaniemi bei Merranniitty. Ein

kleiner Teil einer friiher mit Graben versehenen Wiese, wo an der Stelle

der friiheren Graben unge,f . 30-jahrige Birken mit Kiefern und Salix nigri-

cans und S. Lapponum (1 Ind.) untermischt vorkommen. Moose 7: Sphag-

num spp. xx. a.

Nr. 5. — 26. VI. 15. Sortavala, Juvosenlahti. Teil einer grossen

Wiese an einem Bache, an dessen Rande Birken, Erlen und Weiden (Salix

bicolor und S. nigricans) wachsen. Moose?

Nr. 6. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Eine vor kurzem aus

einem Bruchmoore gerodete, mit Graben versehene und vor 10 Jahren

mit Timotheegras und Rotklee besahte Flache, welche schon wiesenartig

geworden ist. Polytr. commune schon stellenweise reichlich.

Nr. j. — VII. 15. Sortavala, Otsois, am Ufer des Ladoga. Land-

warts vom Carex Gooden.—Agrostis canina-Gurtel. Eine weite Aera

caespitosa-Wiese, welche so niedrig ist, dass die Abflussgraben zur Zeit

des hohen Wasserstandes nichts helfen, und welche darum nicht kanalisiert

wird. Areal d. Probefl. 30 X 40 m2
. Birken-, Grauerlen- und Weide-

keimlinge kommen vor. Moose: Climac. dendr. 4.

' Nr. 8. - Strandwarts von der Hainwiese Nr. 1 1 S. 94. Eine

feuchte, etwas abschtissige Wiese mit hainwiesenartiger Natur. Moose

7—8: Aulacomn. palustre 7, Thuidium recogn. 6. Sphagn. Warnst. 6, Hyp-

num triehoides 5, Amblyst. intermed. 1

.



Nr. 9. - 21 . VII. 15. Korpiselka, im Kirchdorfe, SE von der Post-

halterei am Fusse eines Abhanges. Etwas quellig, obwohl mit einem klei-

nen Graben versehen. Das aufgez. Areal unhomogen. Moose: Amblyst.

revolvens, A. interned., A. stellat., Philon. fontana, Aulacomn. pal, Mnium

cinclid., Sphagnum Warnst., Sph. teres u. a.

Nr. 10. — Nicht weit von Nr. 2, bei Hoysakkaoja. Eine etwa vor

20 Jahren aus dem Bruchwalde gerodete Wiese, die sich allmahlich in eine

Nardus-Wiese umwandelt. Bulten, wo einige Pflanzenarten [die mit

(+) vermerkten und ausserdem Rosa acicularis, Vaccin. vit. Idaea, Calluna

vulg. und Empetr. nigrum] ausschliesslich wachsen, gibt es noch viel.

Moose 7: Sphagnum Warnst. (dominierend), Hypnum trichoid., Paludella

Nr. 11. — 6. VII. 14. Suojarvi, Leppaniemi Savikorpi. Ein Teil

eines in eine Wiese verwandelten Braunmoorbruches. Etwas abschiissig,

biiltig, hier und da mit hoheren Bulten, welche verkohlte Baumstumpfe

tragen. Urn diese herum wachsen Lonic. coerulea, Frangula frangula,

Espen-Schosslinge, Centaurea facea (cp), Geranium silvat. u. a. Moose:

Amblyst. intermed., A. uncinat.. A. stellat., Stereod. arcuat., Paludella sq.,

Hypnum trichoid., Bryum uentric, Sphagn. Warnst.

Nr. 12.— 21. VI. 15. Impilahti, Rakali Liimo, bei der Wassermuhle.

Eine nasse Wiese am Flussufer; im Friihling vom Hochwasser uber-

schwemmt. Moose: Aulacomn. palustre 4, Polytr. sp. 3.

Nr. 13. — 7. VII. 14. Suojarvi, Mdkko. Eine alte, teilweise wieder

bewaldete Wiese, die fruher kanalisiert worden ist (an den Grabenrandern

wachsen Birken und Weiden, auf einer Stelle Eriophor. latifol. und Saussu-

rea alp.). Moose 8: Sphagn. Warnst. 8, Sph. centr., Hypnum trichoides 1.

Torfbodenwiesen.
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Noch ein paar Beispiele iiber die Vegetation der Torfbo-

denwiesen des Gebiets findet man bei Hjelt (1881, S. 35—36)
mid in Teil I, S. 38; ebenso S- 58 (Nr. 13) und S- 65 (Nr.

11 it. 12) in die em Spezialteil.

BB. Eigentliche Kultur-Pflanzenvereine.

g. Ackervegetation. (I, S. 216.)

Eigentliche Acker (I, S. 217) und Garten-
l and err i en (I, S. 220). Nr. 1—4 stellen Ro g gen-
ii c k e r, Nr. 5 u. 6 Hafer acker, Nr. 7 einen Gers-
tenacker, Nr. 8 einen Hanfacker und Nr. 9 u. 10

Kartoffelacker dar; Nr. 11—13 sind Gartenlan-
d e r e i e n. — Die Vegetation einiger Brandkultur-Acker ist

auf den Tab. I—IV aufgezeiclmet.

Nr. i. — 1. VII. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Ein ungef. 10-jahriger

Acker dicht neben einem alteren (Nr. 2).

Nr. 2. — Dicht neben dem vorigen. Ein alter Acker, wo u. a. Cirsium

arvense und Stachys paluster, die auf dem jungeren noch fehlen, auftreten.



Nr. 3. — 5. VII. 15. Sortavala, Sammatsaari Iuta. Ein 50x80
m 2 messendes Areal von einem Roggenacker auf Lehmboden.

Nr. 4- ~ 7. VII. 18. Tohmajarvi, Kemie. Ein Roggenacker mit

schlechtem Wuchs.

Nr. 5. — 4. VII. 14. Suojarvi, Liete. Haferacker der Posthalterei.

Nr. 6. — 14. VII. 18. Sortavala, zw. der Stadt und Helyla. Hafer-

acker, der im vorigen Sommer ein Grasacker war. Lehmboden.

Nr. 7. — 26. VI I. 15. Suistamo, Shemeikka. Gerstenacker.

Nr. 8. — 7. VII. 18. Kitee, Haarajarvi. Eine kleine Ackerflache

Nr. 9. — Nicht weit von Nr. 3. Ein 10 X 15 m2 grosser Kartoffel-

acker dicht am Hause; friiher ein »Kohlgarten».

Nr. to. — 14. VII. 18. Stadt Sortavala. Eine mit Kartoffeln bes-

stellte kleine Gartenflache an der Strasse Sariolankatu.

Nr. a. — 13. VII. 18. Tohmajarvi, Kemie. Mit Kohlriiben be-

pflanztes Gartenland einer Kate.

Nr. 12. — 14. VII. 18. Kitee, Matkaselka, bei der Posthalterei.

Die meisten Unkrauter des Gartenlandes nur Keimlinge. Sandboden.

Nr. ij. — 14. VII. 18. Sortavala, Yhinlahti. Ein Teil des alten

Gartenlandes des Seminarvorstehers Dr. O. Relander. — Es sind die zahl-

reichen »Begleiter der alten Kultur» unter den Unkrautern zu bemerken.

Eigentliche Acker und Gartenlandereien.







tere begraste Brachacker dar, Nr. 7 u. 8 repra-

sentieren junge, Nr. 9—11 alt ere Grasacker. —
Beispiele iiber Brandkultur-Brachacker findet man in den

Tab. I—IV.

Nr. i.— 22. VI. 15. Impilahti, Rakali. Ganz junge Brache. Moose:

junge Keimpflanzen.

/V>. 2. — 7. VII. 15. Sortavala, Riekkalansaari, zw. Rantue und

Tokkarlahti. Junge Brache auf Lehmboden.

Nr. 3. — 24. VI. 14. Salmi, Leppala. Junge Brache.

Nr. 4 .
— 21. VI. 15. Sortavala Valimaki. Zweijahrige Brache.

Nr. 5. — 10. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Ein vor 4—5 Jahren sich

selbst uberlassener Acker, der schon als Wiese benutzt wird.

Nr. 6. —4. VII. 14. Suojarvi, Liete. Ein vor ungef. 10 Jahren sich

selbst uberlassener Brachacker, der schon eine + typische Hochwiese

darstellt.

Nr. 7. — 26. VI. 15. Sortavala, J uvosenlahti. Einjahriger Gras-

(und Klee-) Acker auf Lehmboden.

Nr. S. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Zweijahriger Timothee-

Nr. q. — Unweit des vorigen. Ein 8-jahriger Gras- und Kleeacker.

Nr. io. — 11. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Ein 5-jahriger Gras-

und Kleeacker.

Nr. ii. — Nicht weit von Nr. 7 und mit ihr genau vergleichbar. Ein

iiber 10 Jahre alter Gras- und Kleeacker.

Brach- und









h. Vegetation der Hofraume, Ruderalplatze, We£e und
Wegrander. (I, S. 222.)

Gewdhnliche Hofraume (I, S, 222) und d e-

r e n n a chste U m gebu n g. Nr. 1—3 geben Beispiele

iiber die Vegetation auf den am meisten betretenen Stellen

der Hofraume, Nr. 4— 6 auf den begrasten, wiesenartigen Stel-

len der Hofraume, Nr. 7 u. 8 liefern Pflanzenverzeichnisse

von Hofraumen im allgemeinen; Nr. 9 u. 10 stellen Viehwege

ganz nahe dem Hofraume vor und Nr. 11 einen Ruderalplatz

neben einem Hofraume.

Nr. r. — 5. VII. 18. Ruskeala, Sarkisyrja, Hofraum von Immola.

Der Platz vor den Treppen, ebenso andere wiederholt betretene Stellen.

Areal d. Probefl. ungef. 50 m'2 .

Nr. >. — 14. VII. 18. Kitee, Matkaselka, Posthalterei. Der Platz

Nr. j. — 13. VII. 18. Tohmajarvi, Kemie. Der am meisten be-

tretene Platz vor einer Badstube. Areal d. Probefl. 15—20 m2
.

Nr. 4. — Die wiesenartigen Partien im Hofraum Nr. 1

.

Nr. 5. — Ebenso im Hofraum Nr. 2.

Nr. 6. — Nachste Nahe der Hauswande der Badstube, welche in Nr.

3 erwahnt ist.

Nr. 7. — 1 1. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Das Pflanzenverzeichnis

von verschiedenen Teilen des Hofraumes eines Gehdfts.

Nr. 8. — 6. VIII. 14. Sortavala, NW-Ufer von Honkasalo. Pflan-



wohnten Insel. Polyg. hydropip. und Gnaphal. uligin. treten auf einer

feuchten Stelle auf.

Nr. 9. — 24. VI. 14. Salmi, Leppala, bei der Waldhuterkate. 3 m
breiter, umzaunter Viehweg dicht am Kuhstalle; eine Strecke von 30 m.

Nr. io. — 12. VII. 15. Sortavala, Vehkalahti, bei Pitkala. Vieh-

weg ganz nahe dem Hofe.

Nr. a.— 14. VII. 18. Kitee, Matkaselka. Ein Brennesselbestand

mit nachster Umgebung dicht an dem Warenmagazin eines Kaufmannes.

Hofraume und deren Umgebung.





kehvsstclld (I, S. 223) und inndchstcr Ndhc
der kleincn Waldhutten (I, S. 224). Von jenen

liefern Nr. 1 Beispiele, von diesen Nr. 4—14.

Nr. j. ~ 10. VII. 15. Stadt Sortavala. . Ein Lagerplatz fur Wasser-

leitungsvorrate u. dgl. bei dem Hafen.

Nr. 2.— 14. VI 1. 18. Kitee, Eisenbahnstation Matkaselka. Dersandige

Bahnhofsplatz, der oft gejatet wird und darum eine sehr undichte Vegeta-

tion besitzt. Gersten-, Roggen- und Flachsindividuen gibt es hier und da.

Nr. j. — 11. VIII. 14. Ruskeala, Leppakoski. Eine ungef. 1 km
von der Papierfabrik entfernt im Walde liegende Sandgrube, deren Pflan-

zenarten teils vom Fabriksdorfe verschleppt sind, teils wahrsch. aus

der Umgebung
( ) stammen.

Nr. 4 . ~ 15. VIII. 14. Soanlahti, bei Jokipolvi am Wege nach

Kuikka; am E-Ufer des Flusses. Die nachste Nahe einer grossen, schon

9 Jahre benutzten Waldhutte. — (Nicht weit von hier noch zwei grosse

Waldhutten.)

Nr. j. — 28. VI . 14. Suojarvi, bei Rajalampi zw. Kokora und Kota-

jarvi. Die Umgebung einer Waldhiitte, die vor 1 1 Jahren gebaut wurde,

aber vor 2 Jahren abbrannte. Bei der Hiitte, wo u. a. die Arbeitsleiter

»der Firma» wohnten, wurden im allgemeinen 6 Pferde gefuttert. Auf

der versengten Erde kommt Funaria hygrom. cp vor.

Nr. 6. — 14. VII. 14. Suojarvi, Lammasvaara in der Einode zw.

Haukka und Vegarus. Eine alte, ehemals von Holzarbeitern und Schwen-

dern benutzte Waldhutte. Die Hiitte wird von einer wiesenartigen Ra-

senflache, welche ein Areal von 40 x 40 m2 besitzt, umgeben. Pferde-

mist kommt nunmehr kaum vor.

Nr. j. — 30. VI. 14. Suojarvi. Kotajarvi, am SE-Ende des Sees

Pirttijarvi bei Plotinansilta. Die nachste Nahe einer alten Holzarbeiter-

hiitte, welche 25 Jahre ganz verlassen war, vor 7 Jahren aber wiederge-

baut wurde und u. a. als Vorratsplatz im Winter benutzt wird.

Nr. 8. — 2. VII. 14. Suojarvi, zw. Kotajarvi und Kapyselka. Die

Umgebung einer Waldhutte, die vor 8 Jahren gebaut wurde, nun aber 5

Jahre beinahe unbewohnt gewesen ist.

Nr. 9. — 23. VII. 14. Suistamo, Uuksujarvi Roikonkoski. Eine

von Holzarbeitern im Winter benutzte Lagerstelle mit mehreren Feuer-

platzen; dicht an einer Wasserschnelle.



Nr. to. — 13. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Umgebung einer alten,

schon seit mehreren Jahren ganzlich verlassenen. ganz kleinen Waldhutte

2 l

/2
km von Kivijoensilta nach Raty zu.

Nr. ii. — 17. VIII. 14. Soanlahti. Remssinkorpi bei juvanlampi.

Umgebung einer Waldhutte. welche von den Schujern des Forstinstituts

zu Evo vor ungef. 20 Jahren benutzt wurde, aber spater nur wenig An-

wendung gehabt hat.

Nr. T2. — 8. VI. 14. Salmi. Kasnaselka, in der Einode einige km

S vom Dorfe. Umgebung einer zwei Winter bewohnten Waldhutte. —
Einige Keimpflanzen nicht naher bestimmt.

Nr. 13. - - Einige km von der vorigen Stelle bei Muljana. Die Um-

gebung einer schon seit mehr als 10 Jahren verlassenen Waldhutte. Die

Ruderate kommen hauptsachlich dort vor, wo die Pferden einmal gestan-

den haben.

Nr. 14. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi Otraselka dicht an der

russischen Grenze. Eine wiesenartige Flache (20 X 20 m2
), wo noch vor

15 Jahren eine Waldhutte fur Waldschwender, Fuhrleute u. a. gestanden

hat. Hier geht der Weg nach Tulemajarvi, von wo u. a. Dianthus super-

bus wahrscheinlich verschleppt ist. Von der Umgebung der betr. Wald-

hiitte haben die naheliegenden Waldwiesen u. a. wahrscheinlich mehrere

im Gefolge der Kultur erschienene Pflanzenarten erhalten.

Ruderalplatze der









Grosser e Wege (Fahrwege) und deren R a ti-

de r. (I, S. 227.) Nr 1—5 liefern Beispiele iiber die Pflan-

zenarten der Landstrassen und deren Rander (I, S.

227) , Nr. 6— 1 0 iiber diejenige der wenigbef ahrenen
Waldwege (I, S. 229).

Nr. i. — 19. VIII. 14. Korpiselka, ganz nahe dem Kirchdorfe (nicht

bei den Gehoften). Die Pflanzenarten, welche auf einer Strecke von 300

m auf der Landstrasse und deren Randern vorkommen.

Nr. _\ — 7. VII. 18. Tohmajarvi, Kemie. Eine 50 m lange Strecke

des Landstrassenrandes vor der Apotheke mitten in dem grossen Dorfe.

Nr. j. — 14. VII. 18. Sortavala. Helyla. Eine 50 m lange Strecke

des Landstrassenrandes bei einigen Gehoften. — Ein Beispiel von der

Vegetation der Landstrassen rander in alten Siedelungsgebieten.

Nr. 4. — 24. VII. 14. Suistamo. zw. Uuksujarvi und Maisula. Die

im Gefolge der Kultur erschienenen Pflanzenarten der Landstrasse und

deren Rander auf einer ganz waldigen Strecke von 2—3 km.

Nr. 5. — 21. VII. 14. Suistamo, Loimola — Suojarvi, Papero. Auf

dieser 28 km langen, ganz unbewohnten Landstrassenstrecke wurden die

+ hemerophilen Pflanzenarten auf einer Strecke von 20 km (weiter von

den Dorfern) vermerkt. Die Frequenzangaben der Pflanzenarten, welche

wahrscheinlich urspriinglich in der Nahe der Landstrasse wachsen, sind

in Klammern angefiihrt.

Nr. 6. - 30. VII. 15. Suojarvi, Reitweg zw.Xokonniemi und Hauta-

vaara; hauptsachlich nur im Winter mit Fuhrwerken befahren. In dem



Artenverzeichnis sind weder die Pflanzenarten, welche nur bei dem Dorfe

Kokonniemi (Polyg. hydropiper, Gnaphal. uligin.) oder nur auf den Brand-

kulturplatzen vorkamen, noch die eig.Waldpflanzenarten vermerkt.

Nr. j. — 25. VII. 15. Suistamo, Reitweg zw. Muuanto und Kontro.

Der Verkehr mit Fuhrwerken findet hier, wie uberhaupt auf den Reit-

wegen, hauptsachlich nur im Winter statt. Dis Pflanzenarten der Brand-

kulturplatze nicht angefiihrt.

Nr. 8. — 18. VIII. 14. Korpiselka, ein neulich fertiggewordener

neuer, im Sommer nur mit 2-3 Pferden befahrener 6 km langer Weg zw.

der Staatswaldkate Riekkala und der Waldhiiterkate Kiiski. Im letzten

und vorletzten Winter von Frachtfuhrleuten benutzt. Mehrere kultur-

begiinstigte Pflanzenarten, welche von den umgebenden Waldern hier

eingewandert sein durften, sind in dem Pflanzenverzeichnis nicht ange-

fiihrt.

Nr. p. — 9. VI. 14. Salmi, Reitweg vom Dorf Kasnaselka nach

Pirttiniemi (Kivioja) zu. Die hemerophilen Pflanzenarten dieser oden

Strecke sind kaum vollstandig im Verzeichnis vertreten.

Nr. io. ~ 15. VIII. 14. Soanlahti, Remssinkorpi. Ein grosser

Pfad zw. Lehtomaki und Kuikka. Im Sommer nur zu Fuss passierbar;

im Winter hauptsachlich von Holzfuhrleuten benutzt. Die Aufzeichnung

bezieht sich auf eine Strecke von 8 km, tief in der Einode.

und wenigbefahrene Waldwege



Dactylis glomerata

Poa annua

P. trivialis

P. pratensis







Kleine Pfade oder andere ganz kleine
Wege. (I, S. 231.) Nr. 1—4 sind Beispiele von kleinen Pfa-

den, die auch vora Vieh benutzt werden, « auf Monincn-

boden (I, S. 231), Nr. 5—7 von solchen auf Lehmbodcn
(lehmige Wege; teilweise auch mit Fuhrwerken befahren)

(I, S. 231); Nr. 8—10 liefern Beispiele iiber kleine, bei-

nahe nur von Fussgangern benutzte Waldpfade in der Pan-

ode (I, S. 232).

Nr. i. — 15. .VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, ganz nahe der Kate Ero-

nen. Der Pfad von ungef. 5 Kiihen benutzt. Links davon beginnt der

vom Vieh nicht benutzte Pfad Nr. 1 1 S. 127.

Nr. 2. — 23. VI. 14. Salmi, Leppala, Pfad zw. der Kate Hurri und

dem Weg Leppala—Polvijarvi.

Nr. 3. — 30. VII. 14. Impilahti, Waldpfad zw. dem Dorf Sumeri

und der Bucht Haukkalahti. Die Pflanzenarten, welche auf einer Strecke

von 1 -2 km aufgezeichnet sind, kommen teilweise nur auf feuchten Stel-

Nr. 4 . 7. VIII. 14. Sortavala, Pellotsalo. Pfad vom W-Ufer der

Insel nach dem Dorfe. Der sehr steinige Pfad geht durch recht steriles

Gelande. Hier und da feuchtere Stellen.

Nr. 5. — 4. VII. 15. Sortavala, Kuokkaniemi. Ein waldumschlos-

sener Iehmiger Viehweg, wo kleine Wasserlachen einigen Pflanzen wie

Glyceric fluitans, welche Trockenheit nicht vertragen, Wuchsplatze

liefern. Die Pflanzenarten nur auf einer kleinen Probeflache

aufgezeichnet.

Nr. 6. — 4. VII. 15. Lehmiger Waldweg zw. Sortavala Kuokka-

niemi Pitkajarvi und Jaakkima Reuskula. Eine kurze Strecke.

Nr. 7 . — 7. VII. 15. Sortavala, Riekkalansaari. Lehmiger Wald-

pfad zw. Kekrinlahti und Rantue. Eine kurze Strecke.

Nr. 8. — 22. VIII. 14. Einodenpfad zw. Korpiselka Lehmivaara

und Suistamo Sissola. Nur zu Fuss passierbar; im Winter ausnahms-

weise von Fuhrleuten benutzt.

Nr. 9. — 17. VIII. 14. Soanlahti. Kuikka, in der Einode bei Itivon-

selka. Wegpflanzen kamen nur auf der Strecke vor, welche vor einigen

Jahren von Fuhrleuten im Winter benutzt wurde.

Nr. io. — 28. VI. 14. Suojarvi, zw. Kokora und Kotajarvi. Auf

Strecken. welche nur von Fussgangern benutzt werden (auch nur selten),



132 Linkola \ hvr den (•mflnss dor Kuhur auf die Flor

treten von spez. Wegpflanzen nur Aera flexuosa und (auf Mooren) Carex

canescens auf; auf Strecken, die im Winter als Holztransportwege dienen.
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Vegetation verschieden alter Brandkulturflachen vom
Myrtillus-Typus (zu einem geringen Teil vom Vaccinium-

Typus; s. I, S. 124). — Tab. I—IV.

Hier werden die Vegetationsaufzeichnungen von ver-

schieden alten Brandkulturflachen veroffentlicht, welche

schon in Teil I, S. 124—128, durch Fig. 1—3 veranschau-

licht, eine kurze Erorterung fanden. Durch diese Aufnah-

meserie wird dem Leser die Moglichkeit dargeboten, sich

eingehender mit den interessanten Veranderungen vertraut

zu machen, welche die Vegetation wahrend der Entwicklung

der Brandflachen von der Getreide-Periode an bis zu den

alteren, + urspriinglichen Waldbestanden durchmacht. —



Eine kurze Darstellung der Brandkultur findet man in Teil I,

S. 73—76.

Wegen der grossen Anzahl der betr. Aufzeichnungen

konnen hier nur ganz kurze Mitteilungen iiber die einzelnen

Probeflachen gemacht werden. Ohne Ausnahme befinden sich

die betr. Probeflachen auf Moranenboden. Wenn nicht anderes

gesagt ist, liegen die Probeflachen in Dorfern oder in der Nahe

derselben und sind von Ahos oder jungen Brandwaldern um-

geben; von Nr. 83 beginnend liegen die meisten Probeflachen

in Einodenwaldern. Die Baumvegetation auf den Brandkul-

tur-Ackern und meistens auch auf jiingeren Ahos besteht na-

turlich ganzlich oder im wesentlichen aus jungen Schdsslin-

gen. Leider wurde sie, wie auch der Jungwuchs von Keim-

lingen nicht immer genau aufgezeichnet; auch Schosslinge und

Keimlinge wurden nicht immer besonders aufgezeichnet und

sind auch hier nicht voneinander unterschieden worden. Fer-

ner wurde die Moosvegetation der jiingsten Probeflachen oft

sehr mangelhaft untersucht.

Brandkultur-Acker mit Roggen be-
st ell t (1. Jahr):

Nr. i. ~~ 1. VII. 14. Suojarvi, Kotajarvi. In der Nahe Nr. 11.

Nr. 2. — Unweit der vorigen. Nur von Ahos umgeben.

Nr. 3 — Ungef. 2 km von den vorigen bei Pahkaselka. Ganz nahe

Nr. 4. — 14. VII. 14. Suojarvi, Vegarus, im E-Teile des Dorfes.

Nr. 5- — 15. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, unweit der Kate Eronen.

N.6. — 23. VIII. 14. Suistamo, Muuanto Haukiselka. In unmit-

telbarer Nahe Nr. 10, nicht weit davon Nr. 24 u. 57.

Nr. 7. — 14. VIII. 14. Soanlahti, Koukkuhonka.

Nr. 8. —'7. VII. 14. Suojarvi, 2 km SE von Jehkila. Schon das

2. Mai mit Roggen bestelit. Der Boden also verhaltnismassig ergiebig.

Brandkultur-Acker mit H a f e r bestelit
(2. Jahr):

Nr. g. — 22. VIII. 14. Suistamo, Suurjarvi, 2 km N vom Dorfe.

Nr. jo. — Neben Nr. 6.



Nr. 13. — 22. VII. 14. Suistamo, halbwegs zw. Loimola und Lytsy.

Die Probeflache etwas feucht.

Nr. 14. — 18. VII. 14. Suojarvi, ungef. 2 km N vom Kirchdorfe.

Nr. 15. — 15. VII I. 14. Soanlahti, Koukkuhonka Lehtomaki. Der

Acker schon zum 2. Mai mit Hafer bestellt (also 3-jahrig).

Ah os des ersten Sommers:
Nr. 16. — 10. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Neben Nr. 73.

Nr. 17. — Ibid. In der Nahe Nr. 38.

Nr. 18. — Ibid., N vom Dorfe. Moose: u. a. Bryum sp. 1.

Nr. ig. — Ibid. In der Nahe Nr. 81.

Nr. 20. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Nebenan Nr. 77, nicht-

weit von hier Nr. 65.

Nr. 21. — 10. VII. 14. Suojarvi, Moisseinvaara. Sehr steinig.

Nr. 22. — 18. VII. 14. Suojarvi, N vom Kirchdorfe.

Nr. 23. — 19. VII. 14. Suojarvi, Nasarinvaara.

Nr. 24. — Nicht weit von Nr. 6.

Nr. 25. — 25. VII. 15. Suistamo, Lepikkoselka zw. Muuanto und

Kontro, weit in der Einode. Ganz nebenan alte Waidbestande aber auch

jungere; ein Teil derselben, Nr. 63 im folgenden, beschrieben.

Alios des 2. Sommers:
Nr. 26. 1 1 . VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Dicht neben Nr. 75.

Nr. 27. — 10. VI. 14. Ibid. Moose: u. a. Pohlia nutans und Caiha-

rinea undulata.

Nr. 28. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi.

Nr. 29. — 21. VIII. 14. Korpiselka, Tolvajarvi. Ganz neben Nr.

53 u. 92.

Nr. 30. — 11. VIII. 14. Suistamo, Alattu, ungef. 1 km NWvon
der Posthalterei.

Nr. jr. — 11. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Ganz neben einem Rog-

genacker bei einem Gehoft.

Alios des 3. (Nr. 32—34) und 4. (Nr. 35—37) S o m-

Nr. 32. 10. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Moose: u. a. Polytr.

PiUfer.

Nr. 33. — 1 1. VII. 14.
'

Suojarvi, Moisseinvaara, in der Einode 3 km
NNW vom Dorfe. V
Miter, und Ceratodon



Nr. 34- — 10. VI. 14. Salmi, Kasnaselka.

/Vr. 35. — 29. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. Wurde noch im vorigen

Sommer abgemaht. Ganz neben Nr. 50.

Nr. 36. — 7. VII. 14. Suojarvi, Leppaniemi.

Nr. 37- — 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka Itivonselka, weit in der

Einode im Staatsforste. Die Brandflache im Birkenbestande abgeschwen-

det. Die Flache mit Kiefernsamen besat und mit einigen jungen Larix

Sibirica-lndiv. bepflanzt. In der Nahe Nr. 44.

5 (Nr. 38—42)- und 6— 7 (Nr. 43—44)-j a h r i g e

Ahos:
Nr. 38. — N.icht weit von Nr. 17.

Nr. 39- — 16. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Moose: Polytr. pilifer.

y

Nr. 40. — 22. VII. 14. Suistamo, Loimola Kurikanselka. In der

Einode im Staatsforste ungef. 3 km SE vom Dorfe. Die Brandflache

durch Abschwenden in einem 25—30-jahrigen Grauerlen-Birkenbestand

entstanden. Weit von anderen Ahos. Mit Kiefernsamen besat.

Nr. 41. — 19. VIII. 14. Korpiselka, am S-Rande des Kirchdorfes.

Nr. 42. —22. VII. 14. Soanlahti, zw. Havuvaara und Sammalvaara.

in der Einode bei Pieni-Sammalvaara. Durch Abschwendung in einem

30-jahrigen Birkenbestande entstanden, der teilweise nicht abgeschwen-

det wurde und z. T: als Nr. 83 beschrieben ist. Noch im vorigen Sommer

abgemaht. Mit Kiefernsamen besat.

Nr. 43. — Neben Nr. 32.

Nr. 44. — In der Nahe von Nr. 37.

8— 9 (Nr. 45—47)- und 10 — 11 (Nr. 48—53)- jah-

rige Ahos:
Nr. 45. ~ 10. VI. 14. Salmi, Kasnaselka.

Nr. 46. — Ibid.

Nr. 47. — 3. VII. 14. Suojarvi, Papero, nahe der Posthalterei.

Nicht weit von Nr. 61 u. 76.

Nr. 48. — 27. VI. 14. Suojarvi, in der Nahe der Waldhuterkate

Kokora. Nicht weit von Nr. 67 u. 68.

Nr. 49. — Ungef. 0,5 km von den vorigen.

Nr. 5o. — Neben Nr. 35.

Nr. si. — 12. VIII. 14. Suistamo, ungef. L km vom Kirchdorfe

nach Leppasyrja zu. Ganz neben Nr. 86.
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Nr. 52. — 16. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, bei der Waldhiiterkate.

In der nachsten Nahe Nr. 110.

Nr. 53. — Wird von Nr. 29 u. 92 begrenzt.

12 — 15-jahrige Waldbestande:
Nr. 54. — 31 . VII. 15. Soanlahti, Havuvaara, NW von Havulampi.

Nr. 55- — 9. VI. 14. Salmi Kasnaselka, bei der Waldhiiterkate

Muranen.

Nr. 56. — 20. VI. 14. Salmi, Kasnaselka Retshu, bei Shoigulampi.

Nr. 57- — Nicht weit von Nr. 6, 10 u. 24 und ungef . 1 ,5 km von hier

im Staatsforste Nr. 112.

Nr. 58. — 1 1. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. Ganz neben Nr. 74.

Nr. 59. — Ibid. Ganz neben Nr. 69. Nicht weit von hier Nr. 45 auf

ganz ahnlichem Boden.

Nr. 60.— 16. VIII. 15. Ruskeala. Lahteenselka. Der Waldbestand

sehr dicht.

Nr. 61. — Wird von Nr. 47 und 76 begrenzt.

Nr. 62. — 14. VII. 14. Suojarvi, zw. Haukka und Vegarus, Lammas-

vaara. Tief in der Einode aber von jungen Brandkulturflachen umgeben.

16— 20-jahrige Waldbestande:
Nr. 63. — (Nr. 1 1 in I, S. 28). — Neben Nr. 25.

Nr. 64. — 12. VIII. 14. Suistamo, am N-Rande des Kirchdorfs.

Der Waldbestand sehr dicht. Moose {Hypnum reflex.) nur auf den Steinen.

Nr. 65. (Nr. 12 in I, S. 28.) — Nicht weit von Nr. 20 u. 77.

Nr. 66. — In der Nahe von Nr. 62.

Nr. 67. (Nr. 13 in I, S. 28.) — Nicht weit von Nr. 48 u. 68.

20 — 2 5-jahrige Waldbestande:
Nr. 68. — Nicht weit von Nr. 48 u. 67.

Nr. 6g. — Ganz neben Nr. 59.

Nr. 70. — 18. VI. 15. Tohmajarvi, zw. Kutsu und Ihanus.

Nr. 7i. — 27. VII. 15. Suojarvi, in der Einode in der Gegend von

Haalampi. Von alteren Waldbestanden umgeben.

Nr. 72. — 2. VIII. 15. Suojarvi, in der Einode zw. Hautavaara und

Jgnoila. Von alteren Waldbestanden umgeben.

25— 30-jahrige Waldbestande:
Nr. 73. — Ganz neben Nr. 16.

Nr. j4_ _ Ganz neben Nr. 58.

Nr. 75. — Ganz neben Nr. 26.



Nr. 76. — Wird von Nr. 47 u. 61 begrenzt.

Nr. 77 . _ Wird von Nr. 20 begrenzt und liegt nicht weit von Nr. 65.

Nr. 78. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi, ungef. 3 km SE vom

Dorfe ganz am Rande von grossen Einodenwaldern.

30 — 35-jahrige Waldbestande:
Nr. 79. — 16. VI. 14. Salmi, Kasnaselka.

Nr. 80. — 17. VI. 14. Salmi, zw. Kasnaselka und Retshu.

Nr. 81. — Ungef. 1 /3 km von den vorigen und nicht weit von Nr. 19.

Der Waldbestand besser als in Nr. 80.

Nr. 82. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi Njehpoinselka. In der

Einode von alteren Waldern umgeben.

Nr. 83. — Ganz neben Nr. 42.

35 — 40-jahrige Waldbestande:
Nr. 84. — 17. VI. 14. Salmi, Kasnaselka Retshu, E davon. Von

ahnlichen Waldern umgeben.

Nr. 8s. — 20. VI. 14. Salmi, Leppala, in der Einode SE von den

dortigen Katen. Ganz neben Nr. 101 u. 123. Von Moosen Hypnum

salebr. pec.

Nr. 86. — Ganz neben Nr. 51.

Nr. 87. — 14. VIII. 14. Soanlahti, NE von der Posthalterei des

Kirchdorfes. Sandboden oder sehr sandiger Moranenboden. Birken-

und Grauerlenstiimpfe sparlich.

Nr. 88. — 25. VII. 14. Impilahti, Syskyjarvi, ungef. 2 km N vom

See Syskyjarvi bei Hatavaranlampi. Am Rande von Einodenwaldern.

Nahert sich dem Oxalis-Myrtillus-Typus.

Nr. 89. (Nr. 9 in I, S. 28.) — Eine Stuck von Nr. 26 u. 75 entfernt.

Nr. 90. — 18. VI. 15. Tohmajarvi, Kutsu.

Nr. 91. (Nr. 10 in I.S.28.) — 17. VIII. 14. Soanlahti Kuikka. In

der Einode.

Nr. 92. — Wird von Nr. 29 u. 53 begrenzt.

Nr. 93. (Nr. 8 in I, S. 28.)— 28. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi Pahka-

selka, in der Einode auf Viitaselka.

40— 50~jahrige Waldbestande:
Nr. 94-~ 28. VI. 15. Tohmajarvi, zw. Jarventaus und Kantosyrja.

Von jungen Waldern umgeben. Der Boden sehr sandig.

Nr. 95. — 16. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, in der Einode in der Ge-

gend von Ahvenlampi. Daneben Nr. 104, nicht weit von hier Nr. 107.



Nr. 96. — 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. In der Einode S vom
Dorfe.

Nr. 97. — 20. VI. 14. Salmi, Leppala. In der Einode bei Shoigu-

Nr. 98. — 28. VI. 14. Suojarvi, in der Einode zw. Kokora und Kota-

Nr. 99. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi, in der Einode SE von
Pirttijarvi am Wege nach Otraselka. Ganz neben Nr. 116. Veronica

offie, Achillea millef., Chrysanth. leucanth. und Leontodon hispidus kamen
in einer Lichtung vor. Grauerlen-Diirrholzer zieml. reichl.

Nr. 100. _ 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka, in der Einode auf dem
Itivdnselka.

50— 60-jahrige Waldbestande:
Nr. 101. — Ganz neben Nr. 85 u. 123.

Nr. 102. — 12. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, in der dden Gegend von

Ahvenlampi.

Nr. 103. — 9. VI. 14. Ibid., in der Einode unweit Pirttiniemi.

Nr. 104. — Neben Nr. 95.

Nr. 105. ~ 1 2. VI . 1 4. Salmi, Kasnaselka, in der Einode 6 km S von

Ahvenlampi.

Nr. 106. — 20. VI. 14. Salmi, Leppala, in der Einode SE von den

dortigen Katen.

60— 7 0-jahrige Waldbestande:
Nr. 107. _ Unweit Nr. 95.

Nr. 108. — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi. In der Einode am
E-Ufer des Pirttijarvi (Plotinankases).

Nr. iog. — Ungef. 1—2 km SE von der vorigen Stelle, auf dem Raj.

selka.

Nr. no. — Ganz neben Nr. 52. In der Einode, obwohl nahe d<

Waldhuterkate.

Nr. itt. - - Ungef. 3 km von der vorigen Stelle nach N. In der Ein-

ode. Mehrere ringformig behauene Durrholzstumpfe kommen vor.

Nr. tt2. Ungef. 1 ,5 km von Nr. 6, 10, 24 u. 57 auf ganz entsprechen-
dem Boden im Staatsforste an der Grenze der Dorfwalder. Unwe
folgenden Stelle.

*

Nr. it 3. — Nahe der vorigen. Antenn. dioeca, Hypoch. macu
leontodon hispidus kommen in einer Lichtung vor.



7 0 — 90-jahrige Waldbestande:
Nr. 114. — 16. VI. 14. Salmi, Kasnaselka, in der Einode bei Ahven-

Nr.115. (Nr. 7 in I, S. 27.) — 17. VI. 14. Salmi, Leppala. In der

Einode SE von der Kate.

Nr. n7 . (Nr. 6 in I, S. 27.) — 30. VI. 14. Suojarvi, Kotajarvi.

In der Einode E vom Dorfe.

Nr. 118. (Nr. 5 in I, S. 27.) — 22. VII. 14. Suistamo, Loimola.

In der Einode ungef. 2,5 km E vom Dorfe.

Nr. ixg. (Nr. 4 in I, S. 27.) — 22. VIII. 14. Soanlahti, in der Ein-

ode zw. Lehmivaara und Suurjarvi.

Nr. 120. (Nr. 3 in I, S. 27.) — 8. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. In

der Einode S vom Dorfe.

Uber 100-jahrige Waldbestande:
Nr. i2i. (Nr. 2 in I, S. 27.)— 17. VIII. 14. Soanlahti, Kuikka. In

der Einode NW von Itivdnselka.

Nr. 122. — 12. VI. 14. Salmi, Kasnaselka. In der Einode SW vom
Dorfe.

Nr. 123. (Nr. 1 in I, S. 127.) — Ganz neben Nr. 85 u. 101.

Nr. 124. — 22. VIII. 14. Korpiselka, in der Einode zw. Saynavaara

und der Staatswaldkate Kildsha.
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II. Floristischer Spezialteil.

In diesem Teil der Arbeit werden iiber die einzelnen im
Untersuchungsgebiete bekannten Arten der Pteridophyten
und Anthophyten Mitteilungen gemacht, welche das Auftre-
ten der betr. Arten in verschiedenen Pflanzenvereinen darle-

gen und dabei besonders die B.eziehungen ihres Auftretens zu
der Kultur beleuchten; ebenso wird die Verbreitung der ein-

zelnen Arten angegeben. Die Darstellung der verschiedenen
Arten erfolgt in systematischer Reihenfolge, und zwar nach
dem System Ascherson u. Graebners (1898); auch
die Nomenklatur richtet sich mit wenigen Ausnahmen nach
der von denselben Verfassern benutzten (s. naheres im Teil I,

S. 18). Der kiirze halben sind die Hybriden, Varietaten usw.,

welche im Gebiete nur mangelhaft beobachtet wurden, ganz-
lich weggelassen.

tiber jede einzelne Pflanzenart wird erstens angegeben,
zu welcher der Gruppen: Anthropochoren, Apophyten, Hemer-
adiaphoren oder Hemerophoben, sie in ihrer heutigen Be-
ziehung zu der Kultur nach der Auffassung des Verf. im Ge-
biete zu zahlen ist; iiber die Apophyten wird auch erwahnt,
zu welcher Kategorie sie je nach dem Grade des Vorteils (s. I,

S. 253), den sie aus der Kultur heute gezogen haben, gehoren
(Apoph. 1., 2. usw., siehe naheres unter den Verkiirzungen
S. 154). Weiter wird iiber das Auftreten der betr. Pflanzen-

art in verschiedenen Pflanzenvereinen berichtet, mit denjeni-

gen Formationen beginnend, welche fur die betr. Pflanzenart
im Gebiete die wichtigsten sind und in denen sie mit grosster

Vorliebe aufzutreten pflegen; auch iiber mehr oder wenig«r

unwichtiges
f
und sogar, wie es scheint, ganz zufalliges Vorkom-

men wird nicht selten mitgeteilt, soweit es nach den Aufzeich-

nungen bekannt ist; diese Falle charakterisieren ja oft in ge-

wissem Grade die Ekologie der betr. Art, und es kommt ja



144 Linkola, .Vber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

vor, dass dieses »zufallige» Auftreten in anderen Gegenden das

»regelmassige» ist.

Von den Apophyten wird immer erst das Auftreten in

naturlichen, urspriinglichen oder annahernd ursprunglicheu

(wenn moglich auf die jungfraulichen Verhaltnissen zuruck-

gefuhrt) Pflanzenvereinen (Urspr.) angegeben, dann ihr

Vorkommen in Kultur-Pflanzenvereinen und in den von der

Kultur mehr oder weniger stark beeinflussten naturlichen

Pflanzenvereinen (Kult.). tiber das Vorkommen der He-

merophoben in naturlichen Pflanzenvereinen, welche durch

die Kultur mehr oder weniger stark verandert worden sind,

wird nur dann speziell berichtet, wenn grossere, wirklich leicht

erkennbare Verschiedenheiten im Vergleich mit ganz oder

annahernd urspriinglichen Verhaltnissen nachzuweisen waren.

Die Haufigkeit und die Reichlichkeit (Dichtigkeit) der

einzelnen Pflanzenarten in den verschiedenen Pflanzenforma-

tionen ist meistens angegeben worden, und zwar unter An-

wendung der Verkiirzungen fqq—rr und epp—pec (s. I, S- 40).

Diese Anfiihrungen machen keineswegs Anspruch auf eine

detaillierte Vollstandigkeit; sie bieten nur in grossen Ziigen

aufzufassende Mitteilungen dar, ohne welche das Auftreten

der betr. Pflanzenarten in den verschiedenen Pflanzenvereinen

sehr mangelhaft beleuchtet wird. Genauere, nach Norrlins

Skala prazisierte Angaben iiber den Dichtigkeitsgrad der ein-

zelnen Pflanzenarten an den einzelnen Lokalitaten findet man
betreffs zahlreicher Arten in den Tabellen auf S. 9—133 u.

Tab. I—IV, welche Einzelaufnahmen iiber die Vegetation

enthalten.

Pflanzenarten, >velche ausschliesslich oder mit besonderer

Vorliebe an Ortlichkeiten auftreten, wo die allgemeine tjppig-

keit der Vegetation zeigt, dass der Erdboden sehr oder doch

verhaltnismassig reich an Pflanzennahrungsstoffen ist, sind

mit den Bezeichnungen nahrungshold (nahr.hold), ziemlich

nahrungshold (zieml. nahr.hold) oder etwas nahrungshold

(etw. nahr.hold) versehen worden, ohne dass der Verf. naher

angeben will oder kann — es fehlt ja an Spezialuntersuchungen

— , welche der im Erdboden des Untersuchungsgebiets im all-



gemeinen knappen Nahrungsstoffe (N, P, Ca u. a.) cliese Er-
scheinungen verursachen 1

). Meistens sind die mehr oder weniger
uahrungshulden Arten dasselbe, was man unter »etwas kalkhol-

den», »kalkholden» usvv. Arten versteht. Uber das Verhalt< n der

Pflanzenarten zu dem Kalkgehalt des Bodens ist der Verf. in der •

Lagegewesen, zahlreiehe Beobachtungen zu machen; diesewerden
aber hier im allgemeinen nieht erwahnt, weil .Mag. phil. V i 1 h o

A. P e s o 1 a, der zum Teil mein Reisekamerad im Gebiete

war, bald iiber diese Verhaltnisse naher berichten wird. Durch
die Angaben »nahrungshold», »ziemlieh nahrungshold» usw.

finden die grossen Versehiedenheiten, welche meistens in der

Verbreitung der betr. Pflanzenarten im Ladogagebiete (mit

oft fruchtbarem Boden; s. I, z. B. S. 42 u. 54—55) unci Bin-

nenlandgebiete (mit meistens sehr durftigem Boden: s. I, S.

42 u. 58) herrschen. meistens ohne weiteres ihre Erklarung
Die Verbreitung der einzelnen Pflanzenarten ist im allge-

meinen genauer mitgeteilt, als es fur den vorlicgenden Zweck
gerade notwendig ware. Die Veroffentlichung der detaillierten

Verbreitungsangaben hat ihren Grund darin, dass das weit-

laufige Material, welches sich inbetreff der Verbreitungsver-

haltnisse im Zusammenhang mit der allgemeinen Bearbeitung

des Stoffes angesammelt hat, in zahlreichen Fallen audi da/u

beitragen durfte, das Verhalten der einzelnen Arten zu der Kul-

tur zu beleuehten und selbst\-erstandlich in Zukunft auch wert-

volle Tatsachen zur Beurteilung der von der Kultur verursaehten

Veranderungen der Flora2
)
darbietet; dazu kommt uoch, dass
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dieses Material, welches zahlreiche neue Data enthalt und aus

einem Gebiete stammt, das in floristischer Hinsicht eines der

allerinteressantesten unseres Landes ist, kaum in einem anderem

Zusammenhang so bald der Offentlichkeit iibergeben werden

konnte.

Die Verbreitungsangaben beruhen zu einem nicht geringen

Teil auf der floristischen Wirksamheit anderer Botaniker, iiber

welche hier unten kurz berichtet wird, jedoch zum grossten Teil

und besonders inbetreff der haufigeren Arten auf eigenen Beob-

achtungen. Wenn nicht anders angedeutet ist, beruht die

Angabe immer auf Autopsie. Die von anderen Autoren ange-

gebenen Funde, die ich spater durch eigene Beobachtungen

bestatigt habe, sind durch die Bezeichnung >>schon N. N.» (sch.

N. N.) vermerkt. Die sich auf haufigere Arten beziehenden

Angaben alterer Floristen, welche nicht .genauer prazisierte,

kleinere Bezirke betreffen und welche nur ausnahmsweise auf

so detaillierte Beobachtungen gegriindet sind wie man sie nuu-

mehr allmahlich verlangt, sind der Kiirze halben nur dann wie-

dergegeben, wenn besondere Ursachen dazu Veranlassung ge-

geben haben (man findet sie bei H j e 1 1, 1888—1911 u. 1919,

zusammengestellt) . Solche altere Angaben von H. Back-
man (Manuskript) sind in mehreren Fallen, wenn es passend

schien, auf das Kirchsp. Impilahti zuruckgefiihrt worden, und
diejenigen von Hj. H j e 1 1 (1881) auf das Kirchsp. Palkjarvi

(die Ufergegenden N vom See Pieni-Janisjarvi), dann aber in

eckigen Klammern
[ ].

Im Gegensatz zu der in unserer pflanzengeographischen

Iyiteratur iiblichen Weise (s. I, S. 42) ist auch in diesem spe-

ziellen Teil der Arbeit die Einteilung in das Ladoga- oder Kultur-

gebiet und das Binnenland- oder Einodengebiet als die in diesem

Zusammenhang zweckmassigere beibehalten worden. Weil ich

im Sommer 1918 die Gelegenheit hatte, einige Gegenden in den

mittleren Teilen des Kirchsp. Kitee fluchtig zu besuchen, wurde
auch dieses Kirchspiel hier dem Ladogagebiet zugezahlt und das

Ladogagebiet dadurch etwas nach Westen erweitert.

Infolge genauer Durchmusterung der Sammlungen des

Herbarium Musei Fennici und der betr. Literatur sowie durch
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einige eigene neue Funde i. J. 1918 ist die Artenanzahl einwenig
iiber die im Teil I, S. 291, angefiihrten Zahlen gestiegen. Die
Zahlenverhaltnisse der Anthropochoren, Apophyten usw. sind

dementsprechend einwenig verandert, ausserdeni aber auch
dadurch, dass mich einige neue Tatsachen veranlasst haben, ge-

wisse Arten (z. B. Sedum fabaria) jetzt zu einer anderen Gruppc
zu zahlen als vor einigen Jahren. Die betr. Artenzahle.ii finden
sich am Schlusse dieses floristischen Spezialteils. — Auch die

Frequenzangaben der heutigen Haufigkeit wie, inbetreff der

apophytischen Arten, der angenommenen Verbreitung in ur-

spriinglichen, jungfraulichen Verhaltnissen (urspr.) weichen
in einigen Fallen einwenig von den im Teil I, S. 266—281, ange-
fiihrten ab.

Die sehr haufigen bzw. haufigen Pflanzenarten der Kultur-
platze sind auch im Binnenlandgebiete als fqq bzw. fq bezeichnet

worden, obwohl die betr. Arten wegen der undichten Bebauung
hier in Wirklichkeit nur stellenweise mit dieser Frequenz auf-

treten.

Bei der Zusammenstellung der Verbreitungsdata war ich

m der Lage, ausser den in untenstehender geschichtlicher tjber-

sicht iiber die floristische Tatigkeit im Gebiete erwahnten Quel-

len auch andere wertvolle Quellen zu benutzen und zwar fol-

gende: briefliche (br.) und miindliche (mii.) Mitteilungen von
Uktor K. H. H a 1 1 s t r 6 m, Dr. O. Relander und Dr.

R. Wegelius, miindliche und briefliche Mitteilungen und
einen Teil (auf haufigere Arten sich beziehende Annotationen)
der Aufzeichnungen (Pes. Ms.) meines Freundes Mag. phil.

V i 1 h o A. P e s o 1 a, ebenso die Notizen (Hj. Ms.) von Dr.

H j- H j elt iiber seine Reise im Gebiete i. J. 187(i; von Dr.

Hjelt habe ich auch in mancher anderen Weise liebensw unli-cn

Beistand erhalten. Fiir alle Beihiilfe mochte ich den genannten
Herren an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Im Sommer 1918 war ich in der Lage, vom Herbarium der Zahn-
arztin Hilja Liimatainen, wahrend ihrer Schulzeit

urn das Jahr 1905 im Kirchsp. Kitee zusammengebracht .
einige

floristische Notizen aufzunehmen. Mit Dankbarkeit sei auch

erwahnt, dass ich auf meinen Exkursionen die Gelegenhe-it hatte,
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die privaten Herbarien (herb.) der Gymnasialschtiler Bvald
Backman (Impilahti Uomaa; auch miindl. Mitt.), Toimi
Haaranen (Tohmajarvi Saariois) , A r v o Koskimies
(Kitee, Kirchdorf) u. a. durchzusehen und die von dort erhal-

tenen kleinen Beitrage auszuniitzen, von deren Zuverlassigkeit

ich auf kiirzeren gemeinsamen Exkursionen mit diesen jungen

Pflanzenliebhabern iiberzeugt wurde. Auch von einigen ande-

ren Pflanzensammlern werden im folgenden vereinzelte, nicht

friiher bekannte Funde veroffentlicht.

Einige Bestimmungen kritischer Pflanzenarten verdanke

ich dem Herrn Kustos Dr. Harald Lindberg.
Geschichtliches uber die floristische

Tdtigkeit i m Gebiete. Wahrend der Zeit 1721—1811

direkt mit Russland vereint blieben die Gegenden nordlich vom
Dadogasee von unseren Floristen im 18. und auch im Beginn

des 19. Jahrhunderts ganz unbesucht. Die ersten floristischen

Angaben aus diesen Gegenden habe ich erst bei v. Knorring
(1833) gefunden und auch bei ihm nur ein paar Pflanzenarten

betreffend (1. c. S. 29: >>Aconitum lycoctonum in den Gegenden
von Sortavala in Menge»). Die ersten Pflanzenproben aus dem
Gebiete stammen von Kand. J. G. A p p e 1 b e r g, der als

vStipendiat der Societas pro Fauna et Flora Fennica sich i. J.

1841 auch in den Kirchsp. Sortavala und Ruskeala ein wenig

aufhielt . I. J. 1843 besuchten Dr. F r. Nylander und der

Schwede J. Angstrom auf einer gemeinsamen Durchreise

Sortavala (Kirjavalahti), Ruskeala (Marmorgebiet) und das

Kirchdorf von Suistamo, einige bemerkenswertere Pflanzen-

funde bekanntmachend (F r. Nylander [1843—1844];

Angstrom [1844]). Aber erst durch Exkursionen des

spater als Lichenolog so beruhmten Prof. Dr. W. Nylande r,

der in den Sommern 1844, 1849 u. 1850 (insgesamt wahrschein-

lich mehrere Wochen) die Kiistengegenden von Sortavala bis

nach Salmi und auch einige andere Teile des Ladogagebiets

bis nach Tohmajarvi hin durchwanderte, wurde die Flora dieser

Gegenden einigermassen bekannt. Die Anzahl der in Ny-
lande r s »Flora Karelica» (1852) fiir unser Gebiet angegebenen

Gefasspflanzenarten kann man auf ungef. 460 schatzen.



Zahlreiche wertvolle Beitrage zur Kenntnis dor Flora des
Ladogagebiets brachten Chydenius u. F u r u h j e 1 m
(1858), welche i. J. 1856 die Ladogakiisten bis nach Salmi unter-

suchten und auch die Kirchsp. Ruskeala, Suistamo und Tolnna-

jarvi fliichtig besuchten. Im selben Jahrzehnt begami audi
H. Backman, damals Student, spater Provinziaiarzt, seine

Exkursionen in verschiedenen Teilen des Ladoga-, z. T. auch
des Binnenlandgebiets, iiber deren Flora — hauptsachlich die

Kiistengegenden betreffend, besonders die Kiistengegenden des

Kirchsp. Impilahti, wo Backman in Viipula, ganz nahe dem
Kirchdorfe, wohnte — er spater (ungef. 1875) ein kurzgefasstes

Manuskript Ladoga-Karelens phanerogamer>> (aber auch Pteri-

dophyta mitnehmend; insgesamt ca 515 Arten) niedergeschrieben

hat. Aus dem Jahre 1863 stammt von Stud., spater Mag. phil.

A. E. Brander ein zieml. mangelhaftes und nur ungef.

305 Arten umfassendes Manuskript »Vextfortecknig ofver Kides

socken» iiber die Flora des Kirchsp. Kitee (hauptsachlich die

Gegend des Kirchdorfs betreffend).

Im Sommer 1874 verweilte Prof. Dr. J. P. No rrlin zus.

mit Prof. Dr. S. O. Lindberg 2—3 Wochen in Kirjava-

lahti, Kirchsp. Sortavala, auch das Marmorgebiet von Ruskeala

besuchend. N o r r 1 i n (1878) veroffentlichte seine floristischen

Beobachtungen in diesen Gegenden insoweit W. Nylanders

»Flora Karelica>> dadurch erganzt wurde; die meisten Angaben
Norrlins iiber die Gefasspflanzen stammen jedoch von Provinziai-

arzt H. Backman und Apotheker C. Bergstrom,
welche ihm giitigst iiber ihre Funde berichteten, der letzt-

genannte hauptsachlich aus Sortavala. I. J. 1876 machte
Mag. phil., spater Dr. Hj. Hjelt und der hen orragende

Bryolog Dr. V. F. B r o t h e r u s eine floristische Reise von

Tohmajarvi (Everila) ausgehend durch Palkjarvi (Aufenthalt

von 2 Wochen in der Gegend von Anonniemi). Snanlahti (Korpi-

kallio und die Miindung von Soanjoki wurden besucht; Soan-

lahti gehorte damals zum Kirchsp. Ruskeala), Suistamo (Lai-

tiois, Kirchdorf, I.eppasyrja und auch Iyoimola im Binnenland-

gebiete) und Impilahti (hauptsachlich nur die Gegend des Kirch-

dorfs). Die Resultate dieser Reise sind von Hjelt (1881)



150 Linkola, liber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

veroffentlicht und geben wertvolle Nachrichten iiber die Flora

der besuchten, bis dahin meist ganz unerforschten Gegenden.

In einem Manuskript »Luonnontieteellisia havainnoita Karja-

lassa y. m. 1876—1878» (die Angaben dieses Verzeichnisses im

»Conspectus» bekannt gemacht) hat R. E n w a 1 d iiber verein-

zelte floristisehe Beobachtungen in Sortavala und Impilahti

Das Kirchspiel Ruskeala wurde ungef. i. J 1870—85 von

Mag. phil. H. Zilliacus durchstreift. Seine floristischen

Beobachtungen finden sich zum grossen Teil in einem manu-

skriptischen Verzeichnis (ungef. von J. 1885—1890) »Finska

va\ter» (im Besitz des Reallyceums zu Viborg), das zwar etwas

tmvollstandig ist, aber zahlreiche sehr brauchbare Frequenzan-

gaben und u. a. eine detaillierte Kartenskizze iiber die selteneren

Pflanzenfunde im Marmorgebiet von Ruskeala enthalt. Aus Vart-

sila und Palkjarvi finden wir einige Pflanzenfunde von Mag. phil.

A. H. Petander bei Kihlman-Kairamo (1886) erwahnt,

ebenso im Manuskript »Vaxtlokaler i Vartsila» von Petander.

Die meisten der genannten Floristen haben von ihren Rei-

sen im Gebiete grossere oder kleinere Pflanzenkollektionen fur

das Herbarium Musei Fennici unserer Universitat mitgebracht.

In den Jahren 1850—1880 gesammelte Pflanzenproben, meistens

nur sparliche, finden wir hier auch von B. W. Niklander
(mehrere Seltenheiten aus Sortavala und Ruskeala i. J. 1851—

53), E. Winter (Sortavala und Kitee i. J. 1852 u. 1854),

Th. Si mining (Ruskeala i. J. 1852 u. 1862), U. W. Te-
len (Kitee i. J. 1862—68), A. Genetz (Impilahti 1866—

68) und Hj. Neiglick (zahlreiche seltene-Funde aus Rus-

keala und Impilahti bes. i. J. 1877—78), ganz vereinzelte Pro-

ben noch von einigen anderen Personen.

Auch spater hat die Plora der artenreicheren Gegenden des

Ladogagebiets zahlreiche Botaniker und Liebhaber nach die-

sem entziickend schonen Teil unseres Eandes gelockt. Die

alteren Sammlungen des Herbarium Musei Fennici sind dadurch

in caterer Zeit besonders mit selteneren Arten bereichert wor-

den. Grossere Kollektionen stammen von folgenden Personen:

Stud., spater I )r. R. W e g e 1 i u s (Sortavala und Impilahti i.



J. 1894—98; auch ein Manuskript »Kasviluettelo Laatokan
Karjalasta. 1894»>, das Mitteilungen iiber 17 Arten enthalt),

Dr. B. Poppius, teilw. zusammen mit Dr. H. Federley
(bes. in Kirjavalahti i. J. 1895 u. 1898), Mag. phil. G. Lang
(Sortavala i. J. 1898), Dr. A. L.iBackman (Ruskeala Ilola

i. J. 1900 und spater auch in Kirjavalahti u. a. ),Dr. Alvai
Palmgren (Sortavala und Ruskeala i. J. 1900), Stud. I.

M. Vartiainen (Sortavala um 1900), Mag. phil. V. Jaas-
kelainen (Sortavala i. J. 1900—1910), Mag. phil. S. J.

C a n t e 1 1 (Sortavala i. J. 1907—1914) und Stud. T. P e s u

(Sortavala um 1910). Kleinere Probensammlungen haberj u. a.

O. A. F. Lonnbohm (Sortavala und Ruskeala i. J. 1895), J.

Linden (Sortavala i. J. 1895) , A. N. Arppe (Sortavala i.

J. 1896), J. S. W. Koponen (Sortavala i. J. 1900—1910),
Laura Hogman, nunmehr W e c k s e 1 1 (Sortavala und
Ruskeala i. J. 1901—1902), A. A. So 1 a (Sortavala i. J. 1907),

J. A. Week sell (Sortavala bes. i. J. 1910), G. Marklund
(1911) (Taraxacum-Arten aus Sortavala und Ruskeala i. J.

1910), K. J. Vail e (Sortavala und Impilahti i. J. 1912) und
V. Ollila (Sortavala i. J. 1912) mitgebracht. Die grossten

neuen Beitrage zur Kenntnis der Flora der an Seltenheiten so

reichen Gegenden am Ladogasee verdanken wir jedoch Lektor

K. H. H a 1 1 s t r 6 m, der ungef. vom J. 1890 an bis jetzt

zahlreiche Beobachtungen iiber die selteneren Arten der Flora

seines Heimatsortes Sortavala gemacht hat. Nurwenige derselben

sind veroffentlicht worden (1910); die meisten bemerkenswer-

teren Funde sind in einem Manuskript, welches Eigentum der

Karelischen Studentenkorporation ist und bei Lektor Hallstrom

aufbewahrt wird, ungef. i. J. 1910 niedergeschrieben und mit

emigen Beitragen (auch diese zum grossten Teil Sortavala be-

treffend) von Dr. O. R e 1 a n d e r und seinen Sdhnen wie

auch von Mag. phil. J. S. W.Koponen und Mag. phil. J. A.

W e c k s e 1 1 versehen worden.
Wahrend der siidwestliche Teil des Ladogagebiets auch

in neuerer Zeit von zahlreichen Floristen durchforscht worden
ist, sind die anderen Teile desselben stark vernachlassigt wor-

den. Von den Kiistengegenden des Kirchsp. Salmi haben nur



Laura u- J. A. Wecksell (i. J. 1912 und 1914) kleinere

Kollektionen der Universitat gesclienkt und von den nordlichen

Teilen des Ladogagebiets beinahe nur Stud., nunmehr Jager-

major K. L. O e s c h (von Tohmajarvi, hauptsachlich von

den Gegeuden des Dorfes Kemie, i. J. 1910—1914). Und hier

in den nordlieheren Bezirken sind, wie audi in den Kiistengegen-

den, die haufigeren Arten beinahe ganzlich unbeachtet geblieben.

Als Mag. phil. V i 1 h o A. P e s o 1 a und ich in den Som-

mern 1914 und 1915 pflanzengeographische Spezialuntersuchun-

gen im Gebiete ausfiihrten, machten wir im allgemein-flori-

stischen Interesse es uns u. a. zur Aufgabe, die Verbreitungsver-

haltnisse auch der haufigeren Arten ins Auge zu fassen und

wenigstens einen Teil der bis dahin von Floristen unbesuchten

Landstriche zu durehwandern. Pesola hat dabei, ausser einigen

Kiistengegenden in Sortavala und Impilahti (i. J. 1914), beson-

ders die Gegenden vom Dorf Leppasyrja im Kirchsp. Suistamo

i. J. 1915 zusammen mit Stud., nunmehr Dr. A. H. Virta-
n e n genau durchforscht und ausserdem i. J. 1918 eine langere

Reise durch andere Teile des Ladogagebiets unternommen, die

bemerkenswertesten Funde veroffentlichend (1917 u. 1919).

Meine eigenen Reiserouten i. J. 1914 und 1915 sind aus der

Karte Nr. 2 im Teil I ersichtlich; dazu kommen noch eine ganz

kurze Radtour durch Tohmajarvi, Kitee, Palkjarvi u. a. i. J-

1918 und ein kurzer Besuch in Salmi i. J. 1919.

Alles oben angefiihrte bezieht sich auf die floristisehe Tatig-

keit im Ladogagebiete. Die artenarme Flora des Binnen-
landgebiets dagegen ist, wie schon im Teil I, S. 16 Fussn.,

bemerkt wurde, bis in die spateste Zeit nur sehr wenig unter-

sucht worden. Wenn man einige ganz vereinzelte Pflanzen-

proben von H. Backman und C. Bergstrom unbe-

riieksichtigt lasst, war dieses Gebiet floristisch ganz unbekannt

bis zum Jahre 1870, als Norrlin (1874) auf einer Durehreise

nach < )nega-Karelien und auf seiner Riickreise von dort einige

Tage in der Gegend des Kirchdorfes (Varpakyla) im Kirchsp.

Suojar\-i und in den nicht weit davon liegenden Dorfern Leppa-

niemi, Mokko und Maimalampi umherstreifte, mehrere interes-

sante Pflanzenarten entdeckend. I. J. 1876 wurde die Flora



der Gegend von Loimola im Kirchsp. Suistamo von Hjelt
(1881) wahrend einiger Tage naher ins Auge gefasst. Am Ende
des 19. Jahrhunderts haben G. Lang, K.J. Eh n berg
und Edw. af Hallstrom einige Pflanzenproben von den
Einoden des Kirchsp. Soanlahti mitgebracht. Im Sommer
1912 war Mag. phil. J. S. W. K o p o n e n im Kirchdorie Sn<>-

jarvi und dessen Umgebung wahrend 2—3 Wochen floristisch

tatig, unci es gelang ihm einige Seltenheiten fiir die Samm-
lungen der Societas pro Fauna et Flora Fennica zu erwerben.

Im Sommer 1913 machten A. K. C a j a n d e r und A. L.

B a c k m a n eine Blitztour durch einen bedeutenden Teih des

Binnenlandgebiets; die wichtigsten Pflanzenfunde hat Back-
man veroffentlicht (1914) und in Cajanders grosser

Abhandlung »Studien iiber die Moore Finnlandso (1913) findet

man auch einige floristische Daten von dieser Reise'.

Aber das ist aueh alles, was man in floristischer Hinsicht

in den weiten Einoden der betr. Gegenden ausgefiihrt hatte,

als V i 1 h o A. P e s o 1 a und ich 1914—1915 zusammen die

Einoden von Salmi durchwanderten (Lin kola 1916), und
ich sparer allein die anderen Teile des Gebiets durchkreuzte

(s. I, Karte Nr. 2); Pesola hat auch allein in der Gegend von

Salmi Leppala i. J. 1915 botanische Untersuchungen betrieben

und i. J. 1918 Ausfliige in die Umgebungen des Dorfes Uuksu
im Kirchsp. Suistamo gemacht. In Uomaa haben die Schiiler

Evald Backman und R. H a 1 1 f o r s i. J. 1914 einige

Pflanzenproben gesammelt. Obwohl noch zahlreiche Gegenden
im Binnenlandgebiete unbesucht sind, kann man doch die Flora

des Binnenlandgebiets als beinahe gleich gut erforscht betrachten

wie diejenige des Ladogagebiets; so monoton sind die Natur-

verhaltnisse und verhaltnisnuissig so weuig variierend die Flora

der betr. Einoden (nur in den ostlichsteu Teilen sind noch reich-

lichere Funde zu erwarten), so reich dagegen an Moglichkeiten

zu neuen Pflanzenfunden das Ladogagebiet.

Die aus dem Untersuchungsgebiete erhaltenen floristischen

Daten sind in H i el t s grossem, noch nicht abgeschlossenem

Sammelwerk Conspectus Florae Fennicae» (1888—1911, 1919)

zusammengestellt worden, soweit sie bekannt waren als die



154 Linkola, Tjber den Einfluss der Kultur auf die Flora

verschiedenen Teile der genannten Arbeit erschienen. An emer

speziellen, vollstandigen Zusammenstellung iiber die Flora des

Gebiets hat es aber bis jetzt ganzlich gefehlt. Die Verbreitungs-

angaben, welclie im folgenden angefiihrt sind 1
), mogen diese

I,iicke ausfiillen.

Verkiirzungen. In diesem floristischen Spezialteil

werden der Kiirze lialben mehrere Verkiirzungen Anwendung
finden, von denen diejenigen, welche Erlauterungen benotigen,

hier unten aufgezahlt werden:

A. L. Backm. = A. L. Backman Consp. = Conspectus Florae Fennicae

Anthr. = Anthropochor von Hjelt 1888-1911,1919
Apoph. = Apophyt CT = Calluna-Typus

gunstigter Apophyt (I, S. 256) bei Hj. Consp.

Apoph. 2. = von der Kultur »massig» gew. - gewohrilich, -e usw.

begiinstigter Apophyt (I, S. 260) gew. Bruchmoore = gemeine Bruch-

Apoph. 3. = von der Kultur + walder, normale Bruchmoore u9W.

schwach begiinstigter Apophyt (I, (s. I, S. 139)

S. 262) herb. = Proben in einem Privather-

. Apoph. 4 = von der Kultur nur ganz barium.

unbedeutend begiinstigter Apophyt Hj. = Angaben von Hjelt im Consp.

(* in I, S. 262) (meistenteils urspriinglich in

AT = Aconitum-Typus der frischen Hjelt, 1881)

Haine (I, S. 101), zuweilen auch Hj. Ant. = Hjelt, 1881

der Farnhaine (I, S. 106) Hj. Ms. = handschriftl. Aufzeichnun-

Backm. = A. L. Backman gen von Hj. Hjelt i. J. 1876

Bergstr. = C. Bergstrom Hm. = K. H. Hallstrom, Manuskript

Bm. = H. Backman (Manuskript H.M.F. = Herbarium Musei Fennici

Oder Angaben bei Norrlin, (finnische Pflanzensammlung der

1878 Oder im Consp.) Universitat Helsingfors)

Br. = A. E. Brander (Manuskript Hmphob. = Hemerophob
oder Proben im H. M. F.) Hmrad. = Hemeradiaphor

br. = briefliche Mitteilung Impil. = Kirchspiel Impilahti

Chyd. = Chydenius u. Fur u- Kihlm. Beob. = Kihlman-Kai-

uf Herbariumexemplare

ffors oder auf Bemerk,

-1911, 1919).



Person gefunde

Siitoin, 1908

= W. Nylander, 1852 oder urspr. = urspriinglich

oben von ihm im H.M.F. Uukun. = Kirchspiel Uukuniemi

T = Oxalis-Majanthemum-Ty- Vart. = I. M. Vartiainen

101) Weg. = R. Wegelius

: = Oxalis-Myrtillus-Typus VT = Vaccinium-Typus

= Vilho A. Pesola Dorfe = im Fabriksdorfe)

Kert. = Pesola, 1918 Zill. = H. Zilliacus

Ms. = Aufzeichnungsbiicher von Zill. Ms. = H. Zilliacus Manuskript; s.

oft erw dhnten Orte, deren Namen nicht auf der Karte

des Untersuchungsgebiets (Karte Nr. 2 im Teil I) verzeichnet

sind, sei hier kurz folgendes mitgeteilt (es ist ausserdem zu be-

merken, dass nicht wenige Ortsnamen auf der Karte eine ganz

unrichtige Form haben):
Im Kirchsp. 1 m p i 1 a h t i: Majatsaari u. Majatsalmi — unweit

der Mundung der Bucht Syskyanlahti; Pullinvuori — ein machtiger



Riutta-Berg am Ufer der Bucht Impilahti nahe dem Kirchdorfe. Auain-

lahti, Halinoja, Ojamo, Ratinen u. Viipula liegen alle in der Nahe des

Kirchdorfes, die meisten S davon.

Kirchsp. Korpiselka: Kiiski — Spez.-Kulturplatz Nr. 16

(u. Nr, 1); Kildsha - Spez.-Kulturplatz Nr. 6; Riekkala — Spez.-Kultur-

platz Nr. 2.

Kirchsp. K i t e e: Valivaara — Spez.-Kulturplatz Nr. 24. - Meh-

rere Orte liegen westlich von den auf der Karte sichtbaren Gegenden.

Kirchsp. P a 1 k j a r v i: Alahovi — ein grosses Gut (Familie

Arppe) ganz nahe dem Kirchdorfe, SW davon; Hiekka — am SE-Ende

des Sees Palkjarvi; Korkeaniemi — eine Landzunge mit riutta-ahnlichen

Felsen, 2—3 km SWW von Anonniemi; Linnunvaara— ein Gut am Ufer

des Sees Pieni-Janisjarvi gegeniiber Pirttiniemi; Niinisaari — ganz

nahe bei Korkeaniemi.

Kirchsp. R u s k e a 1 a: Hdmekoski — ein Fabriksort am Flusse

Janisjoki; Ilola — 2—3 km S und SW vom Dorfe Sarkisyrja; Viiso —
die Gegend S vom Dorfe Lahteenselka. — Konkerinkoski, Puksu und

Tirri liegen in der Nahe des Kirchdorfes, im Marmorgebiete.

Kirchsp. Salmi: Kdsndselkd Ahtinen ~ die Gegend bei der Wald-

huterkate Ahtinen, ungef. 15 km SWS vom Dorfe Kasnaselka (bei Kivi-

oja; ungef. 5 km N von Kovero); Perdmoin — auf Lunkulansaari an der

schmalen Wasserstrasse S vom Dorfe Miinala; Rdty —Spez.-Kultur-

platz Nr. 17. — Es ist zu beachten, dass die Dorfer Hyrssyld und Ignoila

in dem ganz isolierten Teil des Kirchsp. Salmi bei Shuojunjoki liegen.

Kirchsp. Soanlahti: Korpikallio — ein machtiger Riutta-

Berg 1—2 km N von der Miindung des Flusses Soanjoki; Koukkuhonka —
3—4 km N vom Kirchdorfe; Laaja — die Gegend am NE-Ufer des Sees

Pieni-Janisjarvi; Remssinkorpi — die weiten Eindden im Binnenland-

gebiete NE von Pieni-Janisjarvi; Sammalvaara — Spez.-Kulturplatz

Nr. 18; Veljakkajoki — ein Fluss S von Soanjoki.

Kirchsp. S o r t a v a 1 a: Haikonkurikka — eine kleine Insel E von

Haavuksensaari; Haukkariutta — ein Riutta-Berg i den N-Teilen von

Haavuksensaari; Honkasalo — eine ziemlich grosse Insel SE von dem

Spez.-Kulturplatz Nr. 34; Juvosenlahti — die Gegend W von der Miin-

dung der Bucht Kirjavalahti; Kaurala — Spez.-Kulturplatz Nr.12; Koti-

luoto — eine Insel in den ausseren Scharen (auf der Karte als Kuotluoto

bezeichnet); Neitsytriutta — an der Miindung der Bucht von Otsois; Pen-



— ein machtiger Bergkomplex N von Ristijarvi (Kirjavalahti); Rantue
— auf der Karte als Rantois bezeichnet; Rautalahti — Spez.-Kulturplatz

Nr. 35; Ruskiiriutta — auf der Insel Palosaari; Saavain — bei Saavain-

joki S von der Stadt; Sammatsaari — eine zieml. grosse Insel SE von

Otsois (auf der Karte steht hier Poikkelus); Spaasu u. Spaasunvuori —
bei Liikola (N von der Stadt); Suosaari — an der Mundung der Bucht

Kirjavalahti; Tamhanka — eine (eig. zwei) zieml. grosse Insel, die auf

der Karte als Markatsima bezeichnet ist; Tuohiiinlahti — Spez.-Kultur-

platz Nr. 34; Viiso — die Gegend N von Ristijarvi und Pitkajarvi. -
Mehrere Ortsnamen wie Kuhauuori, Munkinhovi, Rausku, Tuhkalampi,

Vakkolahti, Vakkosalmi u. a. beziehen sich auf Stellen in der nachsten

Nahe der Stadt Sortavala.

Kirchsp. S u i s t a m o: Maisula — ein Dorf 4—5 km SW vom
Dorfe Uuksujarvi; Roikonkoski — an der Mundung des Flusses Uuksun-

joki in den See Salmenjarvi.

Kirchsp. Suojarvi: Kokora — Spez.-Kulturplatz Nr. 11; Otra-

selkd — die Gegend (ganz unbewohnt) ungef. 10—12 km SE vom Dorfe

Kotajarvi, dicht an der russischen Grenze; Papero — Spez.-Kulturplatz

Nr. 5; Varpakyld = das Kirchdorf.

Kirchsp. Saamjarvi (SE vom Kirchsp. Suojarvi): Savilatshu

— das Dorf N von Potkuselka.

Kirchsp. Tohmajarvi: Akkala — die Gegend W vom See

Tohmajarvi; Everila — nicht weit von Jouhkola; Hiidenvaara — am

W-Ende des Sees Tohmajarvi; Riikola — 3—4 km SW von Jouhkola;

Ryosid = Kenraalinkyla.

Kirchsp. Tulemajarvi: Ruukki — Fabriksort an der Miin-

dung des Flusses Kollaanjoki.

Kirchsp. Vartsila: Juuvanvaara — W vom Dorfe (Fabriks-



Athyrium filix femina. Hmphob. Fqq u. oft st cp—cpin
Farnhainen und hainart. Bruchern, in gew. Bruchmooren +
seltener und sparlicher und meist nur in fruchtbareren Formen

ders.; pec—st pc u. nicht ganz haufig in frisch. Hainen und auf

schatt. Stell. dcr Braunmoorbriicher, + gelegentl. u. nur pec—pc
in frisch. Heidewaldern; st fq u. pec—st pc am wald. Ufersaum

des Ladogasees, weniger haufig an demjenigen der Binnenseen.

Findet sich vereinz. auf + beschatt. Hainwiesen und bisw. auf

Biilten und an Bachrandern der unbeschatt. Torfbodenwiesen,

auf sehr fruchtb. Boden zuw. sogar cp; nicht selten auf Stein-

haufen der Hochwiesen- und Ackerrander sparl.; bes. in den

NW-Teilen des Geb. an den Randern der Chausseegraben sogar

auf frei expon. Stell. in Dorfern und hier zuw. mit schwacher

Neigung zur Hemerophilie. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq. B i n n . g e b.: st fq; fq meist nur in den frucht-

barst. Geg., im allgemeinen nur st fq, in den diirftigst. Geg. p oder sogar

st r—r (p in Suist. Loimola und Suoj. Kotajarvi aufgezeichnet, st r—r in

Suist. Shemeikka und zw. Suurjarvi und Saynavaara, ebenso in Suoj.

Vegarus; auf der Strecke zw. Shemeikka und Suoj. Salonkyla nicht beob.).

»In Reg. occ. locis nonnullis vidi» (Norrl. On.).

A. crenatura. Hmphob. St r in den fruchtbarst. Farnhai-

nen und frisch. Hainen, hier meist dicht am Fusse oder auf den

untersten Abhangen der Berge; etw. seltener in iipp. hainart.

Bruchwaldern. Meistent. nur auf + kleinen Flecken, aber hier

oftmals cp oder sogar epp vorkomm. (vgl. Norrl in 1878,

S. 5), bes. wenn nicht der Wuchsplatz unter Weidenutzung

stark leidet, wie es jedoch oft der Fall ist. Durch die Kultur

stark geschadigt. Kalkhold.

Lad.geb.: r. Sort.: Kirjavalahti Lahentausta p epp (Norrl.);

in Kirjavalahti NW von der Ziegelei (Hm.), unw. Pltkajarvi cp (Hm.)

und NW von Petajalampi (Hm.); in Kirjavalahti N und W von Vatka

(Ziegelei in der Nahe) von mir geseh.; Makisalo am N-Abhange des Ber-

ges Malkynvuori epp. Rusk.: unw. Konkerinkoski (ZilL); zu beiden

Seiten des Flusses bei Tirri; Ilola (A. L. Backm.). Suist.: Leppasyrja

V2 km S vom Hause Saariselka (Pes.). Palkj.: Linnunvaara ungef. V2

km NWW vom Hause cp. Varts.: Juuvanvaara unw. der Mundung

des Oksajoki st cp und 3
/4 km S davon st cp. Tohmaj.: Kemie Simosen-



vaara (Oesch) und Piilovaara cpp; Hiidenvaara (J. Iverus); Akkala

Vaaramaki (sch. Oesch). Binn.ge b.: r. Salmi: Leppala (sch. Back-

man 1914, S. 121), auf mehr. Stell. in Sydoskoi cpp, auch am Abfluss

des Loimolanjoki. Suoj.: Hautavaara cp am N-Abhange des Kuljun-

vaara; Leppaniemi Savikorpi cp auf einem 4x6 m2 grossen Fleck im

Schatten von Grauerlen am Rande einer braunmoorart. Torfbodenwiese

(Nr. 11 S. 106). Korpis.: Eevanvaara ungef. i/
4 km NE vom Gehofte

auf dem stark abgeholzten fichten- und birkenbewachs. N-Abhange

ganz nahe einem Quellenbache st pc zus. mit Melica, Milium, Calamagr.

ar., Carex dig., Equiset. prat, (cp), Athyr. fil. fern., Aspid. spin., Ma-

janth., Rub. sax., Geran. silv., Epilob. ang., Anthr. silv., Pirola minor,

Tarax., Crepis palud. u. a.

Cystopteris fragilis. Hmfihob. St fq—p. u. pcc-st pc in +
beschatt. Felsenspalten und auf humusreich. kleinen Felsen-

absatzen (gern in Felsenhainen), auf sehr fruchtb. Unterlage

auch auf frei nach S expon. Stell. der Felsen; r auf grossen Stein-

blocken im Walde; 3mal pec auf Steinhaufen (die Steine von

basisch. Gesteinsart) der Acker, einmal auf einem alten Schlacken-

haufen einer Eisenfabrik im Halbschatten pc gef. Deutl. nahr.-

hold; fehlt darum auf den meisten Felsen des Binn.geb.

L a d.g e b.: st fq. Sort.: fq. Impil.: meist. fq, in den ndrdl. Teikm

viell. nur st fq—p. Salmi: Mantshinsaari Saukkanen. Uukun.: Vierema;

Latvasyrja Ritosarkka. Rusk.: fq (Zill. Ms.), nach meinen Beob. st fq.

Suist.: Pollamminkyla und Sarankyla (Pes. Ms.); bei Ihatsunoja und auf

mehr. Stell. in der Geg. von Jalonvaara. Soani: in der bergig. Geg.

N und NE vom Pieni-Janisjarvi auf mehr. Stell. Palkj.: [st fq Hj.];

in der Geg. von Pieni-Janisjarvi auf zahlr. Stell. Varts.: Juuvanvaara.

Tohmaj.: in der Geg. Kemie—Akkala fq; Saarionvaara pc; Riikola Kypa-

ranvaara (Oesch); Kantosyrja bei Pitkajarvi. Kitee: (Br.). Binn.-

geb.: r. Salmi: Leppala auf mehr. Stell. bis nach Oravaoja und Kala-

oja; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki. Suoj.: Hautavaara unw. Otshkoin-

murronkorpi auf einem kleinen Waldfelsen; bei der St. Annenfabrik auf

einem alten Schlackenhaufen am Wege; Varpakyla nahe der Kirche

auf Steinhaufen des Kalkbruches und auf Felsen in Tshoukunniemi;

Haukka auf 2 Felsen bei dem alten Kalkbruche. Tohmaj.: Ryosio;

Kutsu 2 Stell.



C. Dickieana. Hmphob. In Felsenspalten einmal gef.

Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kirjavalahti W-Seite der Bucht (Palmgr.).

Aspidium dryopteris. Hmphob. Fqq u. oft st ep-cp in

Farnhainen, hainart. Briichern, fruchtbarer. gew. Briichern und

in frisch. Haincn; fq und nicht scltcn 4_ reichl. in Braunmoor-

briichoru unci in Heidevi aldeiu voni ( )MT; zicnil. oft pec in den

I'V-lsenwaiidspalten kleiner Waldfelsen (bes. in den Einoden),

p auf unfruchtbarer, gew. Bruchmooren, + r u. sparl. in trock.

Hainen, an wald. Ufersaumen und in Heidewaldern vom MT.

In den + stark kulturbeeinfl. Waldern deutl. seltener und spar-

licher als in + urspr.; zuw. pe auf Hainwiesen und am Wald-

rande der gew. Hochwiesen und Torfbodenwiesen. Etw. nahr.-

hold.

Lad.geb.: fq (-fqq). Binn.geb.: fq, doch nicht iiberall; so

z. B. nur p von Soanl. Kuikka, Suist. Suurjarvi, Muuanto und Shemeikka,

Suoj. Kivijarvi—Salonkyla und Vegarus (hier viell. st r) aufgez.

A. Robertianum. Hmphob. Auf beschatt. Dolomitfelsen

einmal pc gef. Wie bekannt kalkstet.

B i n n.ge b.: rr. Salmi: Leppala bei Kalaoja (Pes.).

A. phegopteris. Hmphob. Fq -fqq u. oft st cp—cp in Farn-

hainen und hainart. Briichern und fruchtbarer. gew. Briichern,

st r in unfruchtbarer. gew. Briichern, + r u. nurpc—pec in frisch.

Hainen; in Spaltcn der l-elsenwande wie A. dryopteris oder

viell. haufiger. In stark kulturbeeinfl. Waldern und Briichern

viel gelitten; zuw. pc auf Baumstumpfbiilten jungerer Torfboden-

wiesen oder um Baum- oder Strauehgruppen ders. Etw. nahr.-

hold.

Lad.geb.: st fq, in einigen, meist. wohl undichter bebauten Gtg.

st r (zw. Shemeikka und Salonkyla nicht beob.).

A. thelypteris. Hmphob. Am bruchmoorart. Uferrande

eines Weissnu.-ortunipels zns. mit Carex terct. wachsend einmal

(Sort.) st pc angetroff.; durch die beabsichtigte Entwasserung

des betr. Tiimpels stark bedroht. Der andere Fundort (Salmi)

ist der Rand eines Moortiimpels, wo die betr. Pflanze gerade im

Wasser auftritt (Kop. br.) • Wahrsch. nahr.hold.



desTumpels Kuartolampi, 2 - 3 km E von Miinala (Kop.).

A. filix mas. Hmphob. \h\ u. nicht selten si ep in hiscli.

IJainwaldern vom AT, fq audi in track, (mcist. Eelsigen) Hainea
und Farnhainen vom AT, abcr hier meistens nur pc st pc, selte-

ner in gew. friseh. Hainen; recht oft and. auf fruchtbarer. Pelsen

pc pec, bes. am unt. Teil ders. und sogar aufgauz.schattenlosen

Stell., obw. die schatt. oder halbschatt. Stdl. bevomigt wcrden;
nicht selten audi auf halbfels. (z. B. sdir steinigen) Stdl. der

wald. Abhange vom OMT vcreiuz. auftret., rr dagegen beim

MT; ebenso nur rr in hainart. Briichern. In kulturbeeinfl.

Waldern kavim oder unbedeut. weniger als in urspr., die Art

vertragt Schattenlosigkeit zieml. gut und kommt nieht selten

vereinz. z. B. an den Randern der Chausseegrabeu und r auf

steinigen Stell. der Hochwiesen, auf Steinhaufen der Wiescn

und Acker usw. vor, zuw. sogar duns apoph\ tis« li. Wdir.lmld.

L a d.ge b.: fq-st fq. Sort.: fq dqq. Impil.: fq; nur in den nord-

lichst. Geg. seltener (zw. Kokkoselka und Valkiilampi nur einmal ver-

merkt; ebenso in Syskyjarvi wahrsch. + r.). Salmi: Uuuskyla cp; zw.

Uuskyla und Kirkkojoki auf 1 Stelle 1 Ind.; Makipaa; zw. Miinala und

Peramdin; Peramoinkyla; Hiiva auf zahlr. Stell; Varpais; Kurolahti.

Uukun.: Vierema und Latvasyrja fq. Rusk.: meist. wohl fq oder st fq,

in den durftiger. Geg. (z. B. Kirkkoleppalahti) viell. nur p. Suist.: st

fq~p. Soani: in der Geg. des Pieni-Janisjarvi fq-st fq. Pdlkj.:m der,

Geg. des Pieni Janisjarvi fq-st fq [Hj.: fq], anderswo nicht haufig und

jarvi nach Tohmajarvi zu beob. (1918). Vdrts.: auf Juuvanvaara auf

mehr. Stell., stellenw. st cp. Tohmaj.: in der Geg. von Kemie fq, anders-

jarvi (1918); im Kirchdorfe 0918); Kangaskyla auf 2 Stell.; Matkaselka.

B i n n.g e b.: r. Impil.: Syskyjarvi bei Luoto-oja pc. Salmi: 5 km S von

Orusjarvi 1 Ind.; Kasnaselka bei Kivijoki auf 1 Stelle pc; Leppala Palli-

vaara; Ignoila bei Tulemajoki. Tulemaj.: 1 Ind. zw. Ruukki und Kolat-

selka dicht an der Landstrasse. Suist.: Uuksujarvi bei Maisula. Suoj.:

Varpakyla und nicht weit davon auf Popdnsaari und 1 Ex. in Kokonpesat

in- dem Kalkbruche. Tohmaj.: Kutsu pec bei der Volksschule zus. m.

Carex digit, u. a. nahrungsholden Arten.



A. eristatum. Hmphob. R in hainart. Briichern und in

gew. Bruchmooren am Rande von Reisermooren; 2mal in +
feuchten, in Versumpfung begriff. Heidewaldbestanden (mit

Birken bewachsen) vom OMT; immer nur pc—pec. Die meisten

von mir geseh. Wuchsstellen waren jedoch Torfbodenwiesen oder

Stellen fur Moortorfentnahme, wo die Art als Relikt der friih.

Veget. am Rande kiinstl. Graben o. dgl. pc—pec vorkam.
Lad.geb.: r. Sort.: Riekkalansaari SW von Metsonlahti pec auf

einer Torfbodenwiese 1911 (Hm.); Yhinlahti am Ufer W vom Badehause

pec 1912 (Hm.); zw. Kiislahti und Mustasilta pc (Hm.); E von Helmijarvi;

Kirjavalahti (Bm.; Popp.); Kirjavalahti Ruskiisenlampi (Hm.) und

Heinasenlampi (Pes.). Salmi: Lunkulansaari bei Hovatanlampi. Rusk.:

Sarkisyrja (1918); Otrakkala SE von Suolalampi. Suist: Suistamon-

joki (Hj.); Jalonvaara 3—4 Ind. bei Kaksonen. Kitee: zw. dem Kirch-

dorfe und Puhos (A. Koskimies herb.). Binn.geb.: rr. ImpiL:

Uomaa pc beim Hause des Oberforstmeisters (sch. R. Hallfors). Salmi:

Kovero Pieni-Jukakoski (Pes.).

A. spinulosum (einschl. A. dilatatum). Hmphob. Das

Auftreten erinnert sehr an dasjenige von Athyr. fit fern. Obwohl

meine Beob. nicht dazu hinreichen, naheres iiber die Verschie-

denh. in dem Auftreten dieser beiden Arten zu berichten, kann

doch. so viel gesagt werden, dass jene (wenigstens A. spinul. ver.)

Art deutlich ofter auf trockneren Stell (z. B. in frisch. Hainen

und Heidewald.) als diese auftritt und auch leichter Schatten-

losigkeit vertragt, aber nach den Aufz. im Gebiete doch weniger

oft an Landstrassenrander u. dgl. vorkommt. Etw. nahr.hold.

L a d.g e b.: fq, doch teilw. nur st fq (so z. B. stellenw. in der Kiisten-

geg. von Sort, und ImpiL). B i n n.ge b.: in fruchtbarer. Geg. fq, in den

durftigeren nur st fq—p, in den allerdurftigsten st r (so wenigst. zw. Suist,

Muuanto und Suoj. Salonkyla und in Suoj. Vegarus; in Vegarus nur auf

2 Stell. beob.).

Onoclea struthopteris. Hmphob. St fq—p u. st pc—cp in

Farnhainen und hainart. Bruchwaldern, meistens an Bach-

laufen oder quell. Stell.; oft epp in kleinen, + reinen Bestanden.

Die Art vertragt Schattenlosigkeit recht gut und kommt cp auch

in stark abgeholzten Hainen vor; nicht selten ganz unbeschattet

und auch dann zuw. cp an Randern der Landstrassengraben
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(auf Stell., wo friiher Haine gewesen waren); in einigen Fallen

viell. einwenig von der Kultur begiinstigt. Nahr.hold.

Lad.geb.: st fq-p (fq: Bm. bei Norrl.). Sort.: Otsois unw. der

Landstrasse; Riekkalansaari Tokkarlahti; Yhinlahti; Vuoriniemi, 7 km
S von der Stadt (Hm. br.); bei Mustamaki, 6 km S von der Stadt (Rel.

bei Hm.); Kiislahti NW von Riuttavuori und am E-Ende der Bucht;

Tuoksjarvi bei Vuorenrinta und unw. Kolulampi; Rausku (sch. Hm.);

Vakkosalmi (Hm.); NE von Spaasu; Helyla Pakkanen; Anjala Polsa;

Kirjavalahti fq (Norrl.), hier auch von mir mehrm. geseh.; Ristijarvi

Kuikkalammenoja; Potsovaara im Tale nach Haukkajarvi zu (Hm.);

Atasko; Rytty; Makisalo auf 5 Stell.; Valimaki E von Karhulampi und

NW von Valkiilampi; Tulolansaari; Pellotsalo. Impil.; bei Kerisyrja an

Chausseegrabenrandern cp; in der Geg. vom Kirchdorfe auf mehr. Stell.;

Haukkalahti?; Sumeri bei Raukkiivuoret (Pes.); Leppasilta; auf 2—3
Stell. E von Kitela; Hippola SW von Hippolanjarvi und bei der Wasser-

miihle am Hippolanjoki; Ruokojarvi Juvankoski und bei Valkiilammin-

oja (2.5 km von Valkiilampi entfernt); 4 km NW von Pitkaranta; Pitka-

ranta Pususaari (Nyl.; Pes.). Rusk.: st r (Zill. Ms.); Ilola; Sarkisyrja;

Kolitsa; Otrakkala, zw. Tirri und Puksu; im N-Teile des Dorfes Pirtti-

pohja. Suist.: Jalonvaara bei Kaksonen und bei Patalampi am Vel-

jakkajoki. Soanl: im Kirchdorfe; Koukkuhonka; Laaja auf mehr.

Stell.; Juttulampi; Koirinvaara bei Mustarinne. Pdlkj.: [st fq: Hj.J;

Anonniemi auf mehr. Stell.; Niinisaari cp; Kuhilasvaara; Linnunvaara.

Tohmaj.: in der Geg. von Kemie auf zahlr. Stell.; Akkala. Kitee: Matka-

selka ungef. 1 km N vom Eisenbahnstat.; im Kirchdorfe bei Saareskorpi.

B i n n.g e b.: r. Impil.: 8 km W von Uomaa zw. Mustalampi und dem

Gehdft Happonen (R. Hallfors mii.). Salmi: 8 km SW von Orusjarvi

am Tulemajoki unw. der Waldhuterkate Raty; Leppala auf 3 Stell. in

Sydoskoi. Suist: Uuksujarvi Roikonkoski. Suoj.: Moisseinvaara pc

bei Hoysakkaoja; Haukka (sch. Kop.) bei den Kalkbruchen und cp auf

einer Strecke von ungef. 1.5 km langs dem Bache Sikovaaranoja.

Woodsia Ilvensis. Apoph.4. Fq—st fq auf + sonnigen

Felsen in Felsenspalten und auf Felsenabsatzen, oft st cp, im
tieferen Schatten nur wenig. Die Vernichtung der Walder

schafft auf den Felsen der betr. Art teilw. giinstigere Lokalitaten;

es ist jedoch unsicher, ob die Art dadurch ganz neue Wuchs-

platze bekommen hat.



Lad.geb.: fq—st fq. Sort.: fq. Impil.: fq mit Ausn. der nbrd-

lichst. felsenarmen Geg., wo die Art z. B. in der Geg. von Syskyjarvi

von mir nicht beob. wurde. Salmi: Mantshinsaari bei Saukkanen.

Uukun.: Vierema; Latvasyrja Ritosarkka. Rusk.: fq (Zill. Ms.); in der

Geg. des Marmorbr. und Otrakkala fq; Kaalamo; Hoksala; Haapavaara

Ihalanvuori; Atasko. Suist.: wahrsch. p (Leppasyrja [Pes. Ms.]; Sarka

auf mehr. Stell.; Ihatsu; Jalonvaara st fq). Soanl.: auf mehr. Stell. in

der bergigen Geg. am Pieni-Janisjarvi. Palkj.: wahrsch. fq in der Geg.

des Pieni-Janisjarvi. Vdrts.: Juuvanvaara. Tohmaj.: in der Geg. von

Kemie auf zahlr. Stell.; Saariois SaaTionvaara cp. Kitee: (Br.). Binn.-

ge b.: r. Salmi: Kasnaselka am S-Ufer des Sees Kasnaselanjarvi st pc;

Leppala NE von Talkkunalampi. Tulemaj.: Kolatselka Valloinniemi.

Suist.: Uuksujarvi Maisula Nihonvaara pc. Suoj.: Varpakyla auf den

Bergen Urkkiinvuoret (Tshoukunniemi; cp), Lylynvaara (pc) und Nasa-

rinvaara; »ad Suojarvi» auch von Norrl. On. angegeben. Tohmaj.: Kutsu

Ruhkanvaara cp, auch im Dorfe beob.

W.* alpina. Hmrad. R u. pc—stpc in Felsenspalten an +
sonnigen oder halbbeschatt. Felsen, welche meistens + riutta-

ahnlich sind; selten auf eigentl. Riuttas. Kalkhold.

Lad.geb.: r. Sort.: Kirjavalahti Paksuniemi (Palmgr.); Maki-

salo (Palmgr.); Rytty Pyoravaara (Pes.). Rusk.: Marmorbruch auf

mehr. Stell. (Norrl.). Suist.: Leppasyrja Nykymaki (Pes.). Soanl.:

Korpikallio (Pes.). Palkj.: Linnunvaara Paaskonkallio (Pes.). Toh-

maj.: Hiidenvaara (Oesch). Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Ruukki auf

Dolomitfelsen am Kollaanjoki NW von der Fabrik.

Asplenum triehomanes. Hmrad. In Felsenritzen der Riut-

tas und riutta-ahnlichen Berge, beinahe nur in offener Lage, meis-

tens pc. Nahr.hold, wahrsch. etw. kalkhold.

Lad.geb.: r. Sort.: Ruskiiriutta pec; Neitsytriutta (sch. Hm.);

Haukkariutta; am W-Ufer der Insel Riekkalansaari S von Papinsaaren-

poukama (Hm.); Yhinlahti (Hm.); Tuoksjarvi Putronmaki (Hm.);

Rausku (sch. Hm.); Helylanmaki; Anjala; Kirjavalahti: Juvosenlahti.

N von Vatka, Piispanvuori (Popp.) und auf Paksuniemi (hier sch. V.

Ollila); Potsovaara; Makisalo Malkynvuori und Pekanvuori; auf einer

kleinen Felseninsel S von Makisalo (Weeks, bei Hm.). Impil: Viipula

(Bm.); Haukkalahti pc; Majatsaari (Weg. br.). Rusk.: (Nyl.);. hier und

da beim Marmorbr. (Zill. Ms.); SE vom Marmorbr. st cp. Suist.: E von
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Ihatsunjoki 1 Ind.; Jalonvaara Riuttavuori, Hyypinkallio und Jemin-

maki. Soanl.: Korpikallio und Helmelanvaara. Palkj.: Korkeaniemi

(sch. Hj.).

A. viride. Hmrad. In Felsenritzen und auf humusreichen
kleinen Absatzen einiger Riutta-Berge und riutta-ahnl. Berge.

Kalkstet.

Lad.geb.: r. Sort.: bei Helmijarvi (G. J. Winter 1912 n. Hm.);

Kirjavalahti (Nyl.), hier auf Paksuniemi in Felsenspalten in einem Hain-

walde am N-Abh. 1912 (Hm.); Vaavalahti (Kop. in PI. Finl. Exs. n:o 5);

Tulolansaari (Tapenius n. Consp.). ImpiL: (Bergstr.); Hippola Linna-

vuori (Pes.). Rusk.: im Marmorbr. (Fr. Nylander 1843—44, II, S. 14;

Nyl.; Neigl.); nur auf den Bergen bei Konkerinkoski (Zill. Ms.). Suist.:

Leppasyrja Saynavaara N-Abh. (Pes.); Jalonvaara Riuttavuori pc.

Soanl.: Korpikallio (sch. Hj.); die Angabe »Ruskiala in fodinis calcareis

ad Janisjarvi» (Bm.) bezieht sich wohl auf Geg. am Pieni-Janisjarvi, wo
das heutige Kirchsp. Soanlahti friiher zu Ruskeala gerechnet wurde;.

Palkj.: Korkeaniemi (sch. Hj.). Tohmaj.: Kemie Jalajanvaara (Oesch);

Hiidenvaara (Hj.). Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Ruukki auf Dolomit-

felsen am Kollaanjoki pc.

A. septentrionale. Hmrad. In Felsenspalten der Riuttas

und riutta-ahnl. Berge, seltener an and. Felsen; meist. nur pec

und am liebsten in ganz offener Lage. Etw. nahr.hold.

L a d.g e b.: st r—rr. Sort.: am S-Ufer des Tamhanka; Ruskiiriutta

(sch. Hm.) st pc; Haukkariutta; Neitsytriutta; Havukkasaari am E-Ende

der Bucht Otsoistenlahti (Hm.); Riekkalansaari an mehr. Stell.: bei

Papinsaaret an 2 Stell. (Hm.), S von Villa Aarnisalo (Hm.), N von Kek-

rinlahti (Hm.) und Rantue; Pennusniemi (Hm.); zw. Vuorlahti und Hie-

tanen (Hm.); Rausku (sch. Hm.); Kymola einige Ex. (Hm.); Kuhavuori

(Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi; Potsovaara (sch. Bm.); auf den Riuttas

in Makisalo (sch. Hm.), ebenso am S-Ufer einer kleinen Felseninsel S

von Makisalo (Weeks, bei Hm.). ImpiL: Viipula (Bm.; Hj.); Pullinvuori

(Weg. br.); Haukkalahti; Haukkasaari (Weg. br.); Raukkiivuoret; Majat-

salmi (Elsa Sillman); Hunnukkaniemi (Hj.). Suist.: Jalonvaara Riutta-

vuori st pc. Soanl.: Korpikallio. Binn.geb.: rr. Suoj.: Varpakyla

Lylynvaara 1 Ind.

A. ruta muraria. Hmrad. In Felsenspalten einiger Riutta-

Berge und Kalkfelsen; pc—st cp Kalkstet.
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Lad.geb.: rr. Sort.: Rauskunvuori am W-Abhange pec 1911

(Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi (V. Ollila). Suist.: Leppasyrja Say-

navaara S-Abh. (Pes.). Soanl: Korpikallio (sch. Hj.). Palkj.: Korkia-

niemi (sch. Chyd., Bm„ Zill. Ms. u. a.); Pirttiniemi (Hj.); Matosaari (Pes.);

Linnunvaara (Hj.), hier von mir pc in dem alten Kalkbruche geseh.

Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Ruukki auf einem Dolomitfelsen am Kol-

laanjoki NW von der Fabiik cp.

Pteridium aquilinum. Apoph.3. Urspr.: fq u. st pc-

epp in frisch. und trock. Hainen, st fq u. gew. nicht so reichl.

in Farnhainen und in frisch. Heidewaldern, p in Heidewaldern

vom VT; zuw., obw. nur pc—stpc,in fruchtbarer. Briichern; aus-

nahmsw. und pec an wald. Ufersaumen. Kult.: in kultur-

beeinfl. Waldern, bes. in Heidewaldern, oft haufiger und reich-

licher als in urspr. und im CT als Kulturansiedler auftret.; auf

Ahos fq u. nicht selten cp, so auch auf Hainwiesen; oft, obw.

sparl., auf gew. Hochwiesen bes. am Waldrande; auch auf trock.

Wiesenhiigeln und einigemal lastig in Brandkulturackern; an

Rainen der Landstrassen zuw. sogar cp (bisw. zus. mit Urtica

di. u. dgl.). — Recht launisch in ihrem Auftreten: fehlt oft dort,

wo man sie erwarten konnte und kommt wieder ganz unerwartet

vor. Die Flachen, wo die betr. Art auftritt, sind oft sehr be-

grenzt. Etwas nahr.hold; zuw. aber st cp an, wie es scheint,

ganz mageren Stell. vorkommend.
Lad.geb.: fq, in den allerfruchtb. Geg. fqq und cpp. Binn.-

geb.: in den siidl. Geg. st fq, ebenso teilw. ndrdlicher (in NW-Teilen des

Geb. und in Suoj. Leppaniemi), meist doch nur p (sehr selten cp) oder

in durft. Geg. nur st r, in der Geg. Korpis. Tolvajarvi — Suist. Muuanto

— Suof. Salonkyla u. Vegarus r oder fehlend (die Angaben in meinen

Aufz. leider mangelhaft).

Polypodium vulgare. Hmphob. Fq—st fq u. pec—st cp in

Felsenspalten, auf Felsenabsatzen, auf Steinblockhaufen am

Fusse von Bergen und auf grossen Waldsteinen, meist im Schat-

ten oder wenigstens im Halbschatten. Auf den Riuttas oft

weniger reichl. als auf and. Felsen.

L a d.g e b.: fq—st fq. Sort., Impil. u. Rusk, fq, in den felsenarmeren

N-Teilen des Impil. u. Rusk, viell. nur st fq {Rusk.: st fq n. Zill. Ms..)

Salmi: Mantshinsaari bei Saukkanen. Suist.: wahrsch. st fq. Soanl. u.



Pdlkj.: in den felsigen Geg. fq, anderswo seltener. Varts.: Juuvanvaara.

Tohmaj.: in der Geg. von Kemie und Akkala auf zahlr. Stell.; Saariois.

Kitee: r (Br.); Valivaara (M. Bjorn herb.). Binn.geb.: r. ImpiU
Uomaa bei Kalliolampi (E. Backman mil.). Salmi: bei Raty nicht

weit vom Tulemajoki; laut Mitt, (von Bauer I. Trofimoff-Myllyselga)

auf 2 Stell. W vom Dorfe Kasnaselka nahe dem Pensaanjoki; Leppala

auf mehr. Stell.; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki. Suist.: Uuksujarvi Roi-

konkoski auf grossen Waldsteinen. Suoj.: Hautavaara bei Otshkoin-

murronkorpi auf 2 Felsen; Liete; Leppaniemi nahe der finnischen Volks-

schule; Varpakyla: Urkkiivuoret, Kokonpesat (Kop.), Rasvanivaara, Na-

sarinvaara und Lylynvaara, auf alien Stell. nur pc; Haukka; zw. Hut-

tula und dem Dorf der St. Annenfabrik. Tohmaj.: Kutsu Ruhkanvaara.

Ophioglossum vulgatum. Ganz unsicher, ob ein Apoph. oder

moglicherw. ein Hmphob. Auf einem halbfels.,fruchtb. Wiesen-

abhange am Ladogaufer (einige m vom Ufer entfernt) zus. mHt
Poa compressa, Arenaria serpyllif., Galium bor., G. mollugo u. a.

von mir st pc geseh.; diese Lokalitat ist urspriinglich wahrsch.
der unterste, halboffene Teil eines trock. Haines gewesen. Von
Pesola auf einer gew., steinigen, aber sehr fruchtb. Hochwiese
ganz nahe dem Ufer des Sees Pieni-Janisjarvi und sehr nahe
einem Kalkbruclie gef., fleekenweise st ep vorkomm. (die am
reiehlichsten auf der Wiese auftret. Pflanzen sind naeh Pes., br.:

Anthox. odor., Festuca rubra, Polygon, vivip., Vicia cracea,

Unum cathart., BruneDa vulg., Achillea millef. und Leontodon
Wsp.; von anderen seien Listera ovata, Geranium silv., Poly-

gala amar., Aegopodium podagr. und Centaurea Phrygia er-

walmt); dieser Platz also urspr. ein frischer Hain (nahe dem
Ufer!). Der dritte Fundort ist audi »eine Wiese.) (wahrsch. am
Ufer des I.adogasees) . Uber die Beschaffenheit der natiirl.

Standorte der betr. Pflanze im Gebiete ist noch nichts sicheres

bekannt; man hat dabei wohl am nachsten an Ufer und Ufer-

haine zu denken. — Nahr.hold.
Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti nicht weit vom Relanderschen

Badehauschen st pc (sch. Rel. mu. u. Hm.). Impii: Viipula auf einer

Wiese (Bm. u. Bergstr. n. Norrl). Pdlkj.: Pirttiniemi (Pes.).

Botrychium lunaria. Apoph, i. im Lad.geb., Anthr. im
Blnn.geb. Ursp r.: rr u. pec—pc in trock. und frisch. Hainen



(vgl. audi H j e 1 1 1881, S. 32) und in der Felsenveg. der Riut-

tas (s. I, s. 256), viell. auch am kiesigen Ufer des Ladogasees.

K u 1 1.: st fq—p u. pec—st pc auf alten, meist. mit reichl. Nardus

bewachs. Hochwiescn, nur einmal auf einem alteren Alio pec;

zuw. auf feucht. braunmoorart. Torfbodenwiesen pec—pc, r auf den

trocknesten gew. Torfbodenwiesen. Die betr. Art ist einer

dei sekund. Hmphoben (s. I, S. 282 u. 283) . Als urspr. kalkhold.

La d.ge b.: st fq (urspr. rr; nur in Sort. u. Rusk, als urspr. vork.

beob. [s. I, S. 256]), in den NW-Teilen viell. nur p. Binn.geb.: p, in

Suoj. jedoch st fq. Die Art fehlt meist. auf den jungeren Kulturplatzen

(s. I, Tab. 1).

B. boreale. Apoph.l Am off. kiesigen Ufer des Ladoga-

sees auf einer Insel in den ausseren Scharen, 10 m von der Was-

sergrenze entfernt, zus. mit Botr. lanceolatum und B. ramosum

gef. (Weg. br.).

Lad.geb.: rr. ImpiL: Toysansaari 1895 (Weg. u. Weg. br.).

B. lanceolatum. Apoph.2. im Lad.geb., Anthr. im Binn.-

geb. Urspr.: einmal am kiesigen Ufer des Ladogasees zus.

mit der vorigen Art gef. Kult.: rr auf alten Nardus-Hoch-

wiesen, meist. pec, einmal reichlicher geseh.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kotiluoto 2 Ind. (Weg. br.). ImpiL: Toy-

sansaari am Ufer (Weg. u. Weg. br.). Rusk.: Matkaselka zus. mit Botr.

matricariae (Zill. Ms.). B i n n.g e b.: rr. Suist.: Lytsy st cp auf einem

ganz kleinen Flecke. Suoj.: Leppaniemi ungef. 10 Ind.

B. ramosum. Apoph.? Am off. kiesigen Ladogaufer zus.

mit Botr. boreale und B. lanceolatum einmal gef., ebenso auf

einem wiesenalml. Platz (Kotiluoto) nahe dem Ladogaufer; ein-

mal auf einem Felsenabsatze eines Riutta-Berges beob. (alle

n. Weg. br.).

Lad.geb.: rr. Sort.: Kuhavuori 1895 u. 1898 (Weg.); Kotiluoto

(Weg. br.). ImpiL: Toysansaari 1895 am Ufer (Weg.).

B. simplex. Hmphob. Rr u. pc—st pc auf ganz kleinen

Flecken der feueht. braunmoorart. Torfbodenwiesen in der

Nahe von < Hiellen oder auf quell. -feucht. Stell. zus. mit Carex

flava u. a. nahrungsholden Pflanzen. Die Art ist im Geb. wahr-

scheinl. urspr. eine Art off. oder halbbeschatt. quell. Moor-

flachen. Nahr.hold.
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B i n n.g e b.: rr. Korpis.: im Kirchdorfe SE von Posthalterei auf

einer Carex flava-Wiese etwa 40—60 Ind.; Aglajarvi nicht weit von dem
Kaufladen zus. mit Carex flava, Scirpus paucifl. u. a. pc. Suoj.: Mois-

seinvaara nahe dem E-Ufer des Sees Myrysjarvi st pc.

B. matricariae. Afio-ph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.

geb. Urspr.: pec in einem frisch. Haine vom AT angetroff.;

viell. urspr. auch an off. kiesigen Ufern des Ladogasee^ ( Kunde
von Weg.). Kult.: r auf gew. Hochwiesen und trockenen Wie-
senhiigeln, ein paar mal auf etvras feucht. Wiesen, die viell. zu

den Torfbodenuieseri zu rechncn sind. einmal auf einem Land-
strassenraine und einmal in einem Brandkulttinvalde vom OMT
geseh. Immer pee, meist. nur 1—2 Ind. auf jeder Stelle gef.

L a d.g e b.: st r (urspr. rr in Impil. geseh.). Sort.: Kotiluoto (Hm.);

Otsois (Hm.); Kekrinlahti N von Kyparamaki; Tokkarlahti (Rel. n. Hm.
br.); nahe der Landstrasse unw. des Pfarrhauses (Hm.); Valimaki 1 Ind.

Impil.; Ufer der Bucht Impilahti (Weg. br.); Viipula (Bm.); Majatsaari

(Weg. br.); Toysansaari (Weg.); Kitela (urspr.). Salmi: zw. Miinala und

Peramoinkyla 1 Ex. Rusk.: Matkaselka (Zill. Ms.); Ruisselka (Zill. Ms.).

Suist.: Leppasyrja (Pes.). Tohmaj.: (K. Schroder). Kitee: im Kirch-

dorfe (A. Koskimies herb.); Koivikko (Bm.). B i n n.g e b.: rr. Korpis.:

im Kirchdorfe 2 Ind. bei der Posthalterei.

B. Virginianum. Hmphob. Rr in frisch. oder halbtrock.,

sehr fruchtb. Hainen; auch am Waldrande der Haimviesen; nur

pec—st pc, selten reichlicher, auf kleinen Flecken. Kalkstet

Lad.geb.: rr. Sort.: Palosaari N von Ruskiiriutta 1902 (E.

Fieandt n. Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi 2 Ind. (Palmgr. in Meddel.

44- S. 114); bei Juvosenlahti gegeniiber der Insel Hakasaari auf mehr.

nahelieg. Stell. pc. impil.: unw. von Viipula (Bm.; A. Genetz); Majat-

saari (sch. Weg. u. a.); hier 1900 c. 50 Ind. von Palmgr. geseh., 1901 nur

vereinz. (Meddel. 44, s. 104). Suist.: Leppasyrja am N-Abh. des Berges

Itkenmaki
1 1 Ind. (Pes.); Leppasyrja Saariselka 2 Ind. (Pes.; s. Meddel.

44. S. 105).

Equisetum silvaticum. Apoph.3. Ur sp r.: fqq u. cp epp
!n gew. und hainart. Bruclnnooren (epp bcs. in einig. normalen

Bruchmooren: Equis. silvat.-Bruchmoore), sparlicher, aber

d°ch fq in Braunmoorbriichern, auf quell, off . Moorflaeh.u und

an Quellensautnen und auch in Reisermooren, die zu Bruch-



mooren neigen; fq u. st pc—st cp in Farnhainen, st fq—p, aber

meist. pc—pec, in frisch. Hainen (beim AT haufiger), + r u. nur

pec—pc in Heidewaldern vom OMT (beim Lehmboden-Subtypus

indessen + fq), r u. pec im MT; + r u. sparl. auch am wald.

Ufersaum des Ladogasees und der Binnenseen. Kult.: fq

u. pec—st cp auf Hochwiesen, mit Ausnahme dertrocknesten (bes.

am Waldrande und auf Hainwiesen) ; ebenso auf feucht. Torf-

bodenwiesen; oft pc—cp auf Ackern (gern an Grabenrandern)

sogar auf sehr trock. Boden. In kulturbeeinfl. Heidewaldern

einwenig reichliclier als in urspr. und oft als Kulturansiedler.

Die Art hat auf ihren feucht. Standorten durch die Urbarmaehung

viel gelitten, auf friseh. und trock. Gelande aber durch die Kul-

tur viele neue Wuchsplatze erhalten und kommt nunmehr im

grossen ganzen einwenig haufiger als urspr. vor.

L a d.g e b.: fq. B i n n.g e b.: fqq—fq.

E. pratense. Apofh.3. Urspr.: fq u. pc—cp in frisch.

und Farnhainen und in hainart. Bruchwaldern und Braunmoor-

bruchern, p u. pc in trock. Hainen und Heidewaldern vom OMT.
Kult.: st fq—p u. pc—st cp (cp) auf Hochwiesen, haupts. auf

fruchtbareren, auf Rainen u. dgl., seltener auf braunmoorart.

Torfbodenwiesen; st r—r, obw. zuw. cp, auf Ackern (sogar auf +
unfruchtb. Boden). Nahr.hold.

Lad.ge b.: fq (urspr. ebenso), in einig. weniger fruchtb. Geg. doch

nur st fq (st fq n. Hj.). B i n n.ge b.: p (urspr. p—st r). Salmi: in der

Geg. von Kasnaselka bis nach Tulemajoki p—st fq; Leppala st fq; Hyrs-

syla; Ignoila auf zahlr. Stell. Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki auf mehr.

Stell.; Saarimaki. Suoj.: Kotajarvi Otraselka; Hautavaara st fq und am

Wege nach Ignoila in zahlr. Bruchern und auf mehr. Ahos; in der Geg.

von Leppaniemi—Kirchdorf—Kaivois—Haukka—Moisseinvaara st fq.

teilw. fq; Vegarus am Kuukkausjoki beim OM-Waldbestande. Saamj.:

Savilatshu; Potkuselka. Suist.: Uuksujarvi bei Roikonkoski auf zahlr.

Stell., auch bei Maisula auf 1 Stelle; Loimola pc auf 1 Stelle am Rande

des Dorfes; Muuanto auf mehr. Rainen in den alteren Teilen des Dorfes;

Shemeikka auf einem alten Rain. Korpis.: Eevanvaara cp auf der

Athyrium crenatum-Stelle; im Kirchdorfe auf zahlr. Stell. Soani:

Remssinkorpi Metsasuo und Itivonselka; Havuvaara auf mehr. Stell.

Tohmaj.: Kutsu Ruhkanvaara auf mehr. Stell.
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E. arvense. Apoph.i. Urspr.: p u. zuw. cp am off.

Ufersaum (bes. an sandig.) der fruchtbarer. Binnenseen und
Fliisse, viel haufiger doch an denjen. des Ladogasees, wo sie

auch am wald. Ufersaum auftr.; st fq u. st pc—st cp (cp) in hain-

art. und Braunmoorbriichern und auf quell, off. Moorflachen und
an Quellensaumen, r in gew. Briichern und in Farnhainen; auch

an Erosionsabhangen oft cp. Kult.: fq—st fq u. oft cp—cpp
auf Ackern (niclit auf Brandkultur-Ackern), hier oft cp auch

auf alten Steinhaufen; st fq auf Torfbodenwiesen (bes. auf frucht-

barer.) und zieml. oft auch, obw. meist nur st pc, auf Hochwie-

sen; oft an Landstrassenrandern, Ruderalstellen der Dorfer,

bei den Brunnen, an feucht. Wegen, in Sandgruben usw., auf

Eisenbahnboschungen oft cpp; ein paarmal in jungen Brand-

kulturwaldbestanden geseh. Als urspr. etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. st fq—p). Binn. geb.: fq, meistent. nur

st fq (urspr. st r). Fehlt meist auf jungen Kulturplatzen (s. I, Tab. I u.

S. 390).

E. palustre. Apoph.2. Urspr.: fq u. oft cp und sogar

cpp auf quell, off. Moorflachen, an Quellensaumen und in Braun-

moor- und hainart. Briichern, nicht selten auch auf Braunmoo-

ren und in Farnhainen, r in gew. Briichern. Kult.: fq—fqq
auf fruchtbarer. Torfbodenwiesen, auf den fruchtbarsten oft

cp—cpp; zuw. in kiinstl. Graben. Nahr. hold.

L a d.ge b.: meistent. st fq (urspr. st fq—p), in der Kiistengeg. von

Sort, doch weniger haufig (p?), in einig. and. Geg. {Pdlkj.: n. Hj.) da-

gegen fq. Binn.geb.: st fq, in den unfruchtbarer. Geg. nur p oder

noch seltener (Suist.: Muuanto 2 Stell.; Suurjarvi 1 Stelle; inShemeikka

nicht geseh. Korpis.: im Kirchdorfe; Kiiski; Eevanvaara r; Aglajarvi

Pojasvaara. Suoj.: r in W-und NW-Teilen des Kirchsp. und hier nur auf

der Insel Salonkylansaari pc und in Vegarus bei Kotilampi st pc beob.;

in der Geg. Leppaniemi—Haukka dagegen fq und oft cp); urspr. p (-st r).

E. heleoeharis. Hmrad. In Binnenseen, Tiimpeln, Fliissen

und im Udogasee, am Ufer fruchtbarer. Gewasser oft als breite,

dichte giirtelformige Bestande, in diirftiger. Gewassem dagegen

meist als schmale und undichte Gurtel; nicht selten in Bachen;

zuw. sparl. an gew. off. Ufersaumen, reichlicher jedoch an den

Lehmufern des Uadogasees; oft st cp-cp auf Verlandungs- und



172 Linkola, fber den Einfkiss der Kultur auf die Flora.

Uberschw.weissmooren und Braunmooren, sparlicher auf gew.

Weissmooren und auf quell, off. Moorflachen; zuw. in einigen

Reisermooren; nicht haufig und meist pc in Briichern; ebenso

auf nassen Torfbodenwiesen, seltener auf feucliten.

Fq, teilw. nur st fq im ganzen Geb.

E. hiemale. Hmphob. P u. pc—st pc, selten st cp, in Braun-

moorbriichern, r in hainart. Briichern; r u. meist pc am wald.

Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen; in Heidewaldern vom
CT und iipp. VT ebenso; einmal cp auf sandigen Erosionsabh.

gef.; nach Caj. S. 161 audi vereinz. Indiv. auf einem Reisermoor

(Heidemoor); 2—3 mal auf trock. fruchtb. Alios gesehen.

Lad.geb.: r. Sort.: Kirjavalahti auf Ahos unw. Paksuniemi in

der Nahe der Landstrasse. Impil.: Pitkaranta (Pes.). Rusk.: st r (Zill.

Ms.) zw. Tirri und Puksu pc; Ilola (Palmgr.). Suist.: unw. der Kirche

(Hj.); zw. Leppasyrja und Uuksunkyla (Hj.); Leppasyrja bei Sayna-

vaara (Pes.); Jalonvaara bei Hyypinkallio. Tohmaj.: (Bm.); Everila

(Hj.). Kitee: (Bm.); Koivikko am Asabhange (1918). Binn.geb.:

st r. Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja am Erosionsabh. cp. Salmi: Lep-

pala auf 5—6 Stell. Tulemaj.: an der Miindung des Kovatoja in den

Tulemajoki; bei Ruukki auf 2 Stell. Suist.: Uuksujarvi an den Ufern

des Uuksujarvi, Polvijarvi (cp) und Salmenjarvi und auf mehr. Stell.

bei Roikonkoski. Suoj.: Kotajarvi Otraselka und 1. Mitt, auch anderswo;

Varpakyla Tshoukunniemi pc und Pdponsaari; Haukka. SoanL: Rems-

sinkorpi Sytivieremanjarvi am Ufer und im Heidewalde vom CT; 1. Mitt,

in der Geg. von Kuikka.

E. scirpoides. Hmphob.} Rr in verlassenen Dolomit-

briichen gef. Die urspr. Standorte unbekannt. Kalkstet.

Binn.geb.: rr. Suoj.: bei dem Kirchdorfe (Norrl. On.); Kokon-

pesat in einem verlass. Dolomitbruche auf trock. denudiert. Stell. (Kop.,

auch Kop. br.).

Lycopodium selago. Apophj. Urspr.: p u. meist. pc—
pec iii frisch. Heidewaldern vom GMT, + r in denjen. vom MT,
st r in Farnhainen und hainart. Briichern, r in frisch. Hainen;

nicht selten an hoheren beschatt. Felsenwanden; einmal auch

st cp an gelegentl. iiberschwemmten off. Ufersaumen eines

diirft. Binnensees (Suist.: Shemeikka) beob. K u 1 1.: in jungen

Brandktilturwaldern bedeutend luiufiger als in urspr. oder an-



nah. urspr. Waldern unci r im VT als Kulturansiedler pec auf-

tret.; 5—6 mal auch in Torfbodengraben der Reisermoore gef.;

ein paarmal auf Alios geseh. Viell. etw. nahr.hold.

Lad.geb.:stfq—p {urspr. ebenso). Sort.: p?; Kuokkaniemi; Tuoks-

jarvi; Kiislahti; Otsois Rautalahti (Hm.); Tamhanka Keretinsalmi (Hm.);

Haukkariutta; Neitsytriutta; Makisalo bei Pekanvuorenriutta; (auch an-

derswo in den Scharen von Sort., wo die Art meist. auf Felsenwanden

auftr.); Geg. von Kirjavalahti st fq; Janaslahti. Impil: p (Bm.); in den

nordl. Teilen des Kirchsp. st fq. Salmi: nicht von mir beob. Rusk.:

p (Zill. Ms.). In anderen Kirchspielen st fq—p von mir geseh. Bn n n.-

geb.: st fq—p (urspr. p—st r) mit zieml. gleichmass. Verbr., in den sttdl.

Teilen (Salmi) doch viell. haufiger als anderswo.

L. annotinum. Hmphob. Fq u. st pc—st cp in gew. Brii-

chern, + seltener und sparlieher in anderen Briichern; st fq—fq,

aber meist pc (zuw. st cp) in alten Heidewaldern aller Art, doch
rr beim CT; st r u. pc in Farnhainen, r in frisch. Hainen; am
wald. Ufersaum der Binnerseen nicht selten geseh. In kultur-

beeinfl. Waldern meist. viel seltener als in + urspriingl., doch

zuw. auch hier st cp angetroffen; r und pec auf alten gew. Hoch-
wiesen, bes. am Waldrande.

L a d.ge b.: st fq, in den Kustengeg. und in Rusk, (hier n. Zill. Ms.

»p») etw. weniger haufig als nordlicher. B i n n.g e b.: fq.

L. Clavatum. Apoph.2. U r s p r.: st r u. pec—pc in frisch.

Heidewaldern vom MT, r in trock. Heidewaldern. Kult.: in

den kulturbeeinfl. Heidewaldern bedeut. haufiger und 4- reich-

Hcher als in auuah. urspriingl.; in den Waldern vom OMT oft

als Kulturansiedler; p und pec—st pc auf alten Hochwiesen.

L a d.g e b.: st fq (urspr. p?); in nordl. Impil. als fq aufgez., so auch

in Rusk. (n. Zill. Ms.) und Tohmaj. in der Geg. von Kantosyrja und Jar-

ventaus. B i n n.g e b.: st fq—p (urspr. p?); in Suist. Loimola und Suoj.

Varpakyla fq beob.

L. inundatum. Hmrad. St r u. pc—st cp (oft in kleinen

Bestanden) auf eig. Uberscliw.weissmooren und auf iiberseliw.

Braunmooren; audi auf rimpiartigen Weissmooren, die sich den

eig. Uberschw.weissmooren nahem; einmal auch am off. kiesigen

Ufersaum eines grossen Binnensees (Janisjani) pc beob.
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L a d.g e b.: rr. Sort.: Tuoksjarvi st pc am SW-Ufer des Sees Tuoks-

jarvi. ImpiL: Syskyjarvi am Syskyanjoki unw. des Dorfes. Salmi:

auf einer Uferwiese am Ladogasee gegeniiber der Insel Lunkulansaari

(Weeks.). Soanl: am Ufer des Janisjarvi unw. des Kirchdorfes. Toh-

maj.: Riikola unw. Kyparanvaara (Oesch). B i n n.g e b.: st r. ImpiL:

Uomaa am Flusse bei Saaksjarvi. Salmi: Kasnaselka am Myllyoja bei

Kasnaselanjarvi; Leppala am S-Ufer des Hiisjarvi. Suist.: Uuksujarvi

bei Polvijarvenoja zus. mit Rhynchosp. alba, Rh. fusca u. a.; Loimola

cp bei Loimolanjoki 1—2 km stromwarts von Loimolanjarvi; Shemeikka

auf d6r Insel Pien-Saari im Syva-Ruodausjarvi. Suoj.: Kivijarvi, W-

Ufer des Sees; Vegarus am Vegarusjoki. Soanl: Kuikka auf Ufermooren

des Kuikkajarvi und bei Valkiajarvi (immer zus. mit Erioph. alp.).

Korpis.: Vieksinki am Vieksinginjoki oberhalb des Sees Perttijarvi; zw.

dem Kirchdorfe und Tshiipakka ganz nahe dem See Korpijarvi.

L. complanatum. Hmphob. Fq—st fq u. pc—st cp in track.

Heidewaldern, p u. pc auch in frisch. Heidewaldern vom MT,
rr u. pec in solchen vom Lehmboden-OMT; einigemal auch pec

auf (waldigen) Felsen angetroff. In kulturbeeinfl. jungen Wald-

bestanden nur r u. pec—pc (doch auch z. B. in Birkenbestanden);

einmal auf einer alten Nardus-Hochwiese pec beob.

La d.g eh.: p—st r (p: Bm.). Sort.: Tuoksjarvi; zw. Helyla und

Helmijarvi (Pes. Ms.); Kirjavalahti Variskallio; Viiso. ImpiL: st r an

der Kuste, in den nordl. Teilen des Kirchsp. fq (Weg. br.); Haukkavuori

(Hm. br.); zw. Kokkoselka und Ruokojarvi auf mehr. Stell.; Ruokojarvi

im Dorfe und bei Juvankoski; Koirinoja—Syskyjarvi auf mehr. Stell.;

Pitkaranta (Pes. Ms.). Salmi: Uuskyla; Lunkula. Rusk.: fq (Zill. Ms.);

von mir doch nur zw. Kaalamo und Hoksala und zw. Ataskb und Lah-

teenselka beob. Suist. : Leppasyrja (Pes.); Jalonvaara. Soanl: Korpi-

kallio (Hj. Ms.). Palkj.: Kuhilasvaara (Hj. Ms.). Varts.: unw. vom

Dorfe. Tohmaj.: zw. Kemie und Onkamo. Kitee: zw. Kangaskyla und

Jaakkimankyla. — Ohne Zweifel auf zahlr. and. Stell. bes. in den nordl.

und ostl. Teilen des Lad.geb. B i n n.ge b.: fq-st fq.

Selaginella selaginoides. Apoph.i. Urspr.: p—st r u.

oft st cp—cp in Braunmoorbriichern und auf quell, off., braun-

moorart. Moorflachen, r und meist. pec—pc auf Braunmooren

und am off. (+ gelegentl. auch am waldig.) Ufersaum einiger

fruchtbarer. Binnenseen. Kult.: p u. st pc—cp auf braun-



moorart., r u. pec—pcauf gew. Torfbodenwiesen; mehrmals auch
auf alten, sogar diirft. Nardus-Hochwiesen pec—st pc, zmv. doch
ep angetroff.; 2—3 mal auch pec in jungen Brandkulturwaldern;
in der Geg. des Kirchdorfs Suojarvi pc sogar auf (abschiiss.) Cal-

luna-Ahos. Kalkhold.

Lad.geb.: r (urspr. rr). Sort: Kirjavalahti Paksuniemi (Lang;

Hm.). ImpiL: p (Bm. bei Norrl.); Sumeri NWvon Raukkiivuoret (Pes.);

Majatsaari; Kitela bei N-Ende des Haukkalampi (Pes.) und auf 2 Wiesen

S und SW von der Posthalterei; Pitkaranta Kelinoja (Pes.). Rusk.:

(Bm.). Suist.: am N-Ufer des Saranjoki unw. des Kirchdorfes; halb-

wegs zw. dem Kirchdorf und Koitto; Leppasyrja u. a. st fq (Hj.), hier

und zw. Vaaherselka und Ihatsunjoki von mir auf einigen Stell. geseh.;

Jalonvaara (sch. A. L. Backm.) im Dorfe, bei Hatanoja, bei Kukkuran-

oja und bei Jokihaara. SoanL: am Ufer des Janisjarvi bei dem Kirch-

dorfe. Palkj.: Korkeaniemi (Pes.). B i n n.g e b.: p (urspr. r). ImpiL:

Syskyjarvi bei Luoto-oja; bei Uomaa (Caj. S. 123), hier S von Uomais-

lampi (R. Hallfors raii.). Salmi: Kasnaselka auf 2 Stell. nicht weit vom
Dorfe und bei Kivijoki in Pirttiniemi; Leppala auf mehr. Stell.; Ignoila.

Tulemaj.: Ruukki auf mehr. Stell; Saarimaki. Suist.: Uuksujarvi bei

Maisula, bei Polvijarvi und bei Roikonkoski; Loimola (sch. Hj.); Muuanto;

Shemeikka. Suof.: st fq. Kotajarvi im Dorfe und cp in Otraselka;

Kapyselka; Liete 3 Stell.; Hautavaara 2 Stell.; Mokko auf mehr. Stell.

(sch. Norrl. On.); Leppaniemi und Kirchdorf fq (sch. Norrl. On.) und oft

cp; in der Geg. Moisseinvaara—Kaivois—Haukka fq; Maimalampi (Norrl.

On.);Vegarus auf 3 Stell.; Salonkyla; Haalampi; Kivijarvi; Korpijarvi(alle

die 3 letztgen. Funde vpn alten Nardus-Hochwiesen).

Isoetes lacustre. Hmrad. St r in einigen nahrun^tvKiier.

Binnenseen, Flussen und im Ladogasee, rr in diirftiger. Binnen-

seen; diirfte meist. niclit reichl. sein. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Kuokkaniemi Pitkajarvi; im Ladogasee

bei Sammatsaari, Tamhanka, Hakala undTuohtiinlahti (Hm. br.). Vehka-

lahti (Weeks, n. Hm.) und Podshanlahti zw. Petrakallio und Joensuu

(Weeks, n. Hm.). ImpiL: p (Bm. n. Norrl.); Syskyjarvi. Rusk.: Kaa-

lamo Timoskanjarvi (Zill. Ms.). Kitee: (Br.); Kiteenjarvi bei dem Kirch-

dorfe (1918). Tohmaj.: Everila Matolampi (Hj.). Binn.geb.: r.

Suist.: Uuksujarvi; Loimolanjarvi (Hj.); Shemeikka im Flusse unter-

halb des Sees Ruodausjarvi.



I. echinosporum. Hnwad. Wie die vorige Art, wahrsch.

aber seltener. Etw. nahr.hold.

Lad.ge b.: r. ImpiL: im Ladogasee bei Ratinen (Hj.) und in Su-

merianlahti, ebenso in Salmi: Lunkulansalmi (Weeks.). Rusk.: Atasko

Suksilampi (sp?). SuisL: Sarkaoja (Hj.). Tohmaj.: Kemie, N-Ufer des

Sees Tohmajarvi (Oesch). Binn.geb.: rr. Suist.t Loimola Riihi-

lahti (Hj.) und im Flusse- Loimolanjoki 2 km stromwarts vom Loimo-

lanjarvi.

Die beiden /soe/es-Arten wurden, wie die Wasserpflanzen uberhaupt,

von mir zieml. wenig beachtet und die beiden Arten ausserdem nicht

immer von einander unterschieden, so dass die Verbr. ders. noch sehr

mangelhaft bekannt ist.

Picea excelsa. Hmphob. Urspriinglich die gewaltig dorai-

nierende, + reine Fichtenbestande bildende Baumart in alien

frisch. Heidewaldern, in den meisten Farnhainen (s. I, S. 108)

und meisten frisch. Hainwaldern (s. I, S. 105), ebenso in alien

gew. und hainart. Briiehern und meist. auch in Braunmoor-

briichern; sehr oft dominierend auch in trock. Heidewaldern

vom VT (bes. in den frischeren und fruchtbareren Formen des-

selben), doch meist nur als + kriippelhaftes Unterholz; auch

beim CT oft vorkomm., aber noch kriippelhafter und im allgem.

sparl.; ebenso sparl., meist ganz vereinz., in trock. Hainen; auf

Felsen bes. in beschatt. Lage oftmals reichl. auftret.; am wald.

Ufersaum der Binnenseen pc—pec; auch auf einig. Reisermooren

anzutreffen. — Die Kultur (hauptsachl. Brandkultur) , teilw.

die naturlichen Waldbrande haben die Herrschaft der Fichte

im Geb. stark zuriickgedrangt: in jungen, + stark kulturbeeinfl.

Ileidewakk'in tritt die Fichte im allgem. nur pc und meist nur

als Unterholz auf oder fehlt oft ganzlich in dichter bevolkerten

Geg. mit wiederholt abgeschwendeten Waldem; schon in Wal-

dem mittl. Alters kommt sie meist + reichl. vor (hier und auch

in alteren Waldbestanden oft dichte, niedrige, nicht selten ganz

undurchdringliche Fichtendickichte bildend) und verandert so

die frisch. und teilw. die trock. Heidewalder in fichtenreiche

Mischwalder und, wenn diese + unberiihrt stehen bleiben,

schliessl. in + reine Fichtenbestande, welche beide, haupts. je-

doch die Mischwalder, die annah. urspr. Heidewalder vom OMT,



MT und z. T. auch vom VT im Geb. bilden (in einigen Geg. des

griech.-katholischen Siedelungsgebiets [s. I, S. 73] stellen die

fichtenbewachs. Friedhofe, welche sogar wirklich alte Wald-
bestande sind, oft die einzigen Fichtenbestande der Dorfgegenden
dar); in den Hainen ist die Fichte heute zieml. selten domin.,
komnit aber haufig als + sparl. Mischbaum vor und kann,

wahrsch. mit Hiilfe der Weidenutzung, hin und wieder auch in

den alleriippigsten frisch. und Farnhainen Fuss fassen, doch nur
als vereinz. Indiv,; (vgl. auch I, S. 53—57 u. 110—111, ebenso

Linkol a 1917 c, S. 234 und Heikin heimo 1915). Bes.

in den dichter bevolkerten Geg. ist die Fichte auch aus den
noch vorhandenen Briichem, wenigst. von den fruchtbareren,

sehr oft vertrieben worden oder tritt hier nur als Mischbaum
auf. Als vereinz., haupts. junge Indiv. kommt sie auch auf

Wiesen, Grabenrander u. dgl. Stell. vor; einigemal kann man
sie sogar als reichl. Jungwuchs auf Alios finden.

Lad.geb.: fq, teilw. fqq (vgl. I, S. 53—54). Binn.geb.: fqq.

Pinus silvestris. Apoph.2. Urspr.: die dominierende

Baumart der trock. Heidewalder vom CT und meist auch vom
VT, ebenso oft auch der trock. Haine; in der Regel die einzige

Baumart der Reisermoore; meist. der reichlichste Baurn der

sonnigen Felsenstandorte; als Mischbaum, meist nur vereinzelt

und kaum ganz haufig in frisch. Heidewaldern, so auch in Bruch-

mooren (hier am haufigsten und nicht selten sp—st cp in Braun-

moorbriichern) und am wald. Ufersaum der Binnenseen, p—st r

in frisch. Hainen, viell. r—rr in Farnhainen. K u 1 1.: durch die

Kultur (hauptsachl. Brandkultur), z. T. audi durch natiirliche

Waldbrande, hat die Kiefer viel Terrain gewonnen und ist nun-

mehr die haufigste Hauptholzart der Heidewalder des Geb. so-

wohl der jungen Waldbestande (bes. vveiter von den Dorfern)

als, und noch mehr, in Waldern mittl. Alters oder tritt jedenfalls

sehr haufig als reiclilicher Mischbaum in dieseu Waldbestanden
auf; auch die annah. urspr., altere Heidewaldbestande vom
OMT und bes. MT sind entweder als Kiefernwalder oder am
oftesten als kiefernreiche Mischwalder zu bezeichnen; (vgl. I,

S. 53—57 u. 110—111, auch Li n ko 1 a 1917 c, S. 234 und be-

sonders Heikinheimo 1917, S. 247 ff. und anderswo in des-
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sen verdienstvoller Arbeit). Vereinz. Kiefern trifft man oft auf

Hochwiesen, an Wegrandern u. dgl.; auf Ahos kommen Kiefern-

samlinge oft cp vor, ebenso z. B. in SandgrUben.

Fqq im ganzen Geb. (urspr. fq, bes. im Binn. geb. jedoch z. T. fqq).

Juniperus communis. Apoph.3—4. Urspr.: fq—fqq u.

oft st cp in trock. Hainen, in Heidewaldern vom felsigen CT und

zieml. iipp. VT, auf sonnigen Felsen und in Braunmoorbriichern,

st fq u. pc (zuw. reichl.) am wald. Ufersaum der Binnenseen, so

auch iiberhaupt in Heidewaldern, in frisch. Hainen, in gew. und

hainart. Briichern und auf quell, off. Moorflachen; ebenso auf

fruchtbareren Reisermooren auftretend. Kult.: oft fq und

st cp bes. auf stark beweidet. trock. Wiesenhiigeln und Heide-

wiesen, wie auch auf beweid. halboff. Waldflachen, einigemal

cp auf Torfbodenwiesen, welche in Wiederbewaldung begriffen

sind; in kulturbeeinfl. Waldbestanden moglicherw. etw. reich-

liclier als in urspr. ;
— Hier und da in ausgepragter Baumform;

so nach Aufz. z. B. in Salmi: Hiiva und Rusk.: Kaalamo (hier

ein Baum 3.5 m hoch und der Stam 35 cm im Umkreise ganz

unten)

.

Lad.geb.: fq, doch nicht uberall: in den mittl. Teilen des Lad.-

geb. ist der Wacholder in einer zieml. weiten Geg. selten oder wenigst.

p^st r vorkommend, lokal ganzl. fehlend. Dieses geht von folg. Mitteil.

hervor: Rusk.: st fq (Zill. Ms.); r 1. Mitt. (Rel. mu.); p von mir in den

sudl. und sudwestl. Teilen beob.; in Kontioleppalahti von Ortsbewohnern

als ganzl. fehlend angegeben und war hier als eine besondere Seltenheit im

Garten des Bauerngutes Rouhiainen gepflanzt worden. Suist. u. Palkj.:

p-st fq (Hj. in Consp. S. 71). Palkj.: »ausserst selten» (Kdnonen 1891,

S. 10); von mir wenig beachtet, es sei darum nur erwahnt, dass der betr.

Strauch laut Angabe in den Weidewaldern der Posthalterei im Kirch-

dorfe und der Posthalterei bei der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi nicht

ganz fehlt. Kitee: Kangaskyla sehr wenig, wird aber 1. Mitt, in den Geg.

nach W vom Dorfe allmahl. haufiger und reichlicher. Uukun.: Latva-

syrja nicht haufig und 1. Mitt. »beinahe fehlend» in den Geg. nach dem

Kirchdorfe (also westlich) hin. Binn.geb.: st fq (z. T. viell. fq)-

meist. pc.

Typha. latifolia. Hmrad. Rr im seicht., ruhig. Wasser

der nahrungsreicher. Binnenseen, Tiimpel und Bache, ebenso
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rr im Ladogasee; meist. nur pc. Einmal in einen kunstl. Graben
pec beob. Viell. etw. hemerophil. Nahr.hold.

Lad.geb.:rr. Sort.: Kuokkaniemi Kuokkajarvi (Kop.); in der

Buchte des Ladogasees zw. Kymdla und Rausku (Hm.); Rytty Sarajarvi

in einer verlass. Lehmgrube einige Ind. (Siit, S. 10). Impil.: bei Vii-

pulanniemi (Rel. n. Hm.); pc am Ufer eines Tiimpels, der am Berge N
von Majatsalmi liegt (Hm.)- Soanl.: in einem kleinen Bache, der in

den Veljakkajoki mundet (Pes. Ms.); s. auch bei T. angusttf.

[T. angustifolia. Hmrad. Vielleicht am Ufer des Flusses

Soanjoki (in Soanl.) anzutreffen (Hj.). Nach dem Funde von
T. latifolia (von Pes.) in dieser Geg. zu schliessen, ist es jedoch

wahrsch., dass die betr. Typha hier zu T. latifolia gehdrt.]

Sparganium ramosum. Hmrad. R u. pc im seicht. Wasser
an Flussufern und in Bachen, meist. in unbeschatt. Lage. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: r. Sort.: im Bache Lohioja im Dorfe Helyla und an

der Landstrasse unw. Rautakangas. Rusk.: p (211. Ms.); von mir nur

bei Leppakoski in einem Bache ganz nahe dem Flusse Janisjoki gef.

Suist.: Jalonvaara Kukkuranoja und Veljakkajoki am Rande braun-

moorart. Torfbodenwiesen. B i n n. ge b.: rr. Salmi: Hyrssyla Peraoja.

Sp. simplex. Apoph.{2-)3. Urspr.: fq im seicht.,

zuw. auch im tieferen Wasser (f. longissima) des Ladogasees,

st r in nahrungsreicher. Binnenseen, p in Fliissen (bes. an Stell.

mit starkerer Stromung) und Bachen; beinahe nur im Ladoga-

see reichl. Kult: p u. meist. pc in kunstl. Wassergraben der

Acker, Wiesen und bei den Landstrassen; mit einiger Vorliebe

an Bootufern. Etw. nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq — p (st fq; Hj.) (urspr. p). Sort.: im Ladogasee

fq, anderswo wahrsch. st fq. Impil.: wie in Sort. Salmi: im Ladoga-

see fq (epp in Lunkulankyla am Dorfufer, wo die Schweine mit Vorliebe

in der Sonne baden), auch im Flusse Kirkkojoki u. a. Rusk.: Ahinjoki

(211. Ms.); Lahteenselka Paljakkapuro; Hamekoski; (wahrsch. + stark

iibersehen). Suist.: wenigst p. Soanl.: Koirinvaara (Hj. Ms.). Pdlkj.:

Tyytysaari (Hj. Ant. S. 46 not. u. S. 48). Tohmaj. und Kitee: wahrsch.

nicht selten, obw. von mir nicht aufgez. B i n n.ge b.: p — st r (urspr.

st r). Impil.: Uomaa Uomaanoja. Salmi: Kasnaselka Muljananoja;

Hyrssyla Peraoja. Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki Ojajarvi. Suist.:



Uuksujarvi, Salmenjarvi und bei Roikonkoski; Loimola Loimolanjoki;

Muuanto Muuannonjoki und Anaksenoja; Suurjarvi. SoanL: Kuikka;

Remssinkorpi auf mehr. Stell. in Bachen und kleinen Flussen. Korpis.:

Tolvajarvi Kotijarvi am Bootufer. Suoj.: Salonkyla; im Kirchdorfe in

Chausseegraben; Leppaniemi Shuojunjoki; Vegarus Vegarusjoki; Mois-

seinvaara; Hautavaara Usmitsanoja bei der Wassermiihle, auch in Kala-

Sp. glomeratum. Apoph.2. Urspr.: st r u. meist. pc

im ganz seicht. Wasser der kleineren Fliisse und Bache, gern

an Stell. mit starkerer Stromung, wo die Art auch auf dem
>>Trocknen» zw. den Steinen wachst. K u 1 1.: p u. st pc (cp) in

kiinstl. Wassergraben der Kulturflachen und bei den Land-

strassen, ebenso in Moorboden- und Lehmgruben; auch in Flussen

und Bachen teilw. (zuw. bei den Kulturflachen) ein Kultur-

ansiedler.

Lad.ge b.: p (usrpr. st r — r?). Sort.: bei Mustasilta 6 km SW
von der Stadt (Hm. br.); Haavus (Pes.); Kirjavalahti (Chyd.; Palmgr.);

Leppaselka Makela in einer Lehmgrube. Impii.: in der Geg. des Kirch-

dorfes (Hj.); Rakali bei Wassermuhle von Liimo; Kitela unw. von der

Posthalterei und 2 km N von dem Kreuzwege nach Koirinoja zu. Salmi:

bei der Landstrasse zw. Uuskyla und Kirkkojoki; Miinala. Rusk.: Leppa-

lahti (NikL). Suist.: st fq, bei Laitiois cp (Hj.); im Kirchdorfe; Sarka;

ganz nahe dem S-Ufer des Ihatsunlampi (Sp. simpl.?); Jalonvaara.

SoanL: im Kirchdorfe; Laaja; Koirinvaara (Hj.). Palkj.: Hiekka und

S davon. Kitee: Kantosyrja; Haarajarvi. Binn.geb.: st r (urspr.

r?). Impii: Uomaa. Suoj.: Kotajarvi Narvusenjoki pc; Mokkb (Norrl.

n. H. M. F.); Leppaniemi pc; im Kirchdorfe; Vegarus Vegarusjoki; Kivi-

jarvi pc. Suist.: Loimola (Hj.); Suurjarvi. Korpis.: Mutasenjoki bei

der Wassermuhle.

Sp. natans. Hmrad. St fq—p u. oft st cp in Binnenseen

und dem Ladogasee, ebenso in Flussen; meist. in tieferem Wasser.

Lad. ge b.: st fq — p (minime fq: Hj.). Sort.: auf mehr. Stell.

im Ladogasee; Kirjavalahti Leppasenlampi (Pes. Ms.); Ristijarvi; Rytty

Sarajarvi (Siit, S. 12). Impii.: im Ladogasee; Syskyjarvi. Rusk.: Ti-

moskanjarvi (Zill. Ms.); Janisjoki 2 1/2 km S von Hamekoski. Suist.:

Koitto Koitonlampi; Jalonvaara Veljakkajoki. SoanL: im Pieni-Janis-

jarvi; Koirinvaara Kieluvanjoki. Palkj.: im Pieni-Janisjarvi bei Anon-



niemi. Varts.: im Janisjoki. B i n n. g e b.: st fq — p. Impil: Uomaa.
5tf/m/V Palojarvi; Polvijarvi; Hyrssyla Hyrssylanjarvi; Ignoila im Flusse

Shuojunjoki. Tulemaj.: Kovatoja bei Tulemajoki; Kolatselka. Suist.:

Uuksujarvi und Salmenjarvi; Loimolanjarvi st pc; Muuannonjarvi; She-

meikka. Soanl.: Kuikka Kuikanjarvi st cp. Korpis.: zwischen Kiiski

und dem Kirchdorf; Tolvajarvi Kotijarvi. Suoj.: fq in Seen und Flus-

sen in der Geg. von Korpijarvi und Kivijarvi; bei St. Annenfabrik im See

Salonjarvi und im Flusse; im See Suojarvi bei Liete und unw. des Kirch-

dorfes; Vegarusjarvi; Syvajarvi; Hautavaara Usmitsanjarvi. Sddmj.:

Savilatshu. — Ein Teil von den erwahnten Funden bezieht sich viell.

auf. folg. Art.

Sp. affine. Hmrad. In einem Binnensee beim Ladoga
(vor kurzem eine Bucht des Ladogasees); wahrsch. audi an-

derswo, obw. iibersehen und mit anderen Arten verwecliselt.

L a d. g e b.: rr. Sort: Airanne (Lang 1898).

Sp. minimum. Apoph.4. Urspr.: st fq u. oft cp in

kleinen Bachen, sogar in ganz finsteren Fichtenbrachbachen,

etw. seltener in Fliissen (bes. an Stell. mit starkerer Stromung

vork.), nicht liaufig in kleinen Seetiimpeln, r (?) in grosseren

Binnenseen mit Ausn. des Ladogasees, wo die Art + fq ist und

auf Lehmufern sogar beiders. der Wassergrenze (s. I, S. 195)

vork.; die Art wachst beinahe immer im + seicht. Wasser.

Kult.: zuw. in kiinstl. Wassergraben, meist. in Moorgruben.

St fq im ganzen Geb., teilw. im Lad.geb. viell. wirklich fq (st fq

- fq: Hj.).

Potamogeton natans. Hmrad. Mehr oder weniger haufig

in Binnenseen (in den diirftiger, nur p), Tiimpeln, im Iyadogasee

und in Fliissen meist. in nicht ganz untiefem Wasser; an Lehm-

ufern des Ladogasees zuw. beiders. der Wassergrenze; ein paarmal

in Torfgruben geseh. Die dichtesten Bestande wurden in eini-

gen Binnenseen in Sort, nicht weit vom Ladogasee beob. Schwach

nahr.hold.

Lad.geb.: st fq (Rusk.: p [Zill. Ms.]). Bin n. geb.: in Salmi

und Suoj. st fq, anderswo p (in Korpis. sehr wenig vermerkt, obw. sicherl.

auf mehr. Stell. vorhanden).

P. alpinus. Apoph.4. Urspr.: p u. oft cp in Bachen,

seltener in Fliissen, r in nahrungsreicher. kleinen Seen oder



Tiimpeln. Kult.: zuw. in Torfbodengraben, viell. auch in

and. kiinstl. Wassersamml.

L a d. g e b.: p. Sort.: Kuokkaniemi Valkealahti; Tuoksjarvi Tuoks-

jarvenoja; Otsoistenlahti unw. der Volksschule bei einer Quelle (Hm.);

Kiislahti Mustansillanlaakso (Hm.); unw. S von Yhinlahti (Hm.); Mairut-

lahti S vom Hause Lamberg (Hm.); Hakalanjoki (Kop. n. Hm.); Kirjava-

lahti (Bm.), hier NE von Piispanvuori (Kop. n. Hm.) und im Graben

bei Heinalampi (Pes.); Juvosenlahti; Viiso fq in lehm. Bachen; Rytty;

Valimaki (A. L. Backm.). ImpiL: Neulaislampi (Hj.). Salmi: Lun-

kula. Uukun.: Latvasyrja in mehr. Bachen. Rusk.: fq (Zill. Ms.);

Kuljakko; Sarkisyrja Vitalislampi (A. L. Backm.); Kontioleppalahti;

Kirkkoleppalahti bei der Mundung des Papinoja. Suist.: Leppasyrja

Vaaherjoki und Kaikonoja (Ps. Ms.); Jalonvaara Veljakkajoki. Soanl:

Soanjoki; Juttulampi (sch. Hj.). Pdlkj.: [st fq: Hj.]. Vdrts.: in Bachen

unw. des Dorfes. Kitee: (Br.) B i n n. g e b.: st r (p>). ImpiL: Uo-

maanjoki. Salmi: 1 1 km SW von Orusjarvi; Leppala Talkkunalammin-

oja; Hyrssyla Peraoja. Suist.: Loimola Loimolanjoki; Muuanto Anaksen-

oja. Soanl.: Remssinkorpi in Soanjoki u. a. Stell. Suoj.: Varpakyla

Ylisenjarvenoja; Leppaniemi cp in einigen Torfbodengruben; Mokko

Kattilaoja cp; Hautavaara Usmitsanoja und Kalalampi.

P. perfoliatus. Hmrad. Fq u. oft st cp-cp im Ladogasee,

st fq u. zuw. st cp in fruchtbarer. Binnenseen und Fliissen,

r in unfruchtbarer. Binnenseen. Etw. nahr.hold.

L a d. ge b.: fq — st fq, bes. haufig im Ladogasee. B i n n. g e b.:

p~st r. Salmi: Hyrssyla Hyrssylanjarvi. Tulemaj.: Kolatselka.

Suist.: Uuksujarvi Polvijarvi; (in Loimola auch von Hj. nicht beob.; s.

Hj. Ant. S. 56). Suoj.: im Kirchdorfe in einer Bucht des Sees Suojarvi

bei der Mundung des Ylisenjarvenoja und in Valkiilampi; Moisseinvaara

Myrysjarvi; Hautavaara Usmitsanjarvi. Wahrsch. auch auf mehr. and.

Stell. im Binn.geb., jedenfalls aber + r.

P. praelongus. Hmrad. In einigen nahrungsreicher. Bin-

nenseen, Tiimpeln und im Ladogasee; zuw. st cp- cp. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: r — rr. Sort.: Otsoistenlahti (Hm.) und Yhinlahti

im Ladoga (Hm.); Airanne (Hm.). Rusk.: Kirkkolampi (Zill. Ms.);

Otrakkala Suolalampi cp (viell. ders. Tumpel wie Kirkkolampi ?). Soanl.:

Juttulampi (Hj.). Kitee:? (Br.). B i n n.g e b.: rr. Suoj.: im Kirch-



dorfe in der Bucht des Sees Suojarvi unw. der Miindung des Ylisenjarven-

oja; Moisseinvaara Haapalampi st cp und 2—3 km davon nach SWW

P. lucens Hmrad. Rr in nahrungsreicher. Binn< nseen

mid Fliissen; sogar st cp. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort..- Leppaselka Kiteenjoki st cp. Rusk.: Hok-

sala Kiteenjoki. SoanL: an der Miindung des Soanjoki (sch. Hj.).

P. gramineUS. Hmrad. Fq im Ladogasee, st fq in nah-

rungsreicher. Binnenseen und Fliissen (gern an Stell. mit star-

kerer Stromung), ebenso in einigen Bachen. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: st fq, in den NW-Teilen viell. etw. seltener. Binn.-

geb.: st r. Impil.: Uomaanjoki. Tulemaj.: Saarimaki Suonaanjoki.

Salmi: Hyrssyla Hyrssylanjarvi und Peraoja. Suist.: Uuksujarvi und

Salmenjarvi und Polvijarvenoja; Muuanto Anaksenoja. Suoj.: W von

Korpijarvi im Flusse beiders. von Pirttijarvi; Vegarus Vegarusjoki;

Varpakyla in der Bucht des Sees Suojarvi unw. der Miindung des Ylisen-

jarvenoja, in Syvajarvi und im Bache nicht weit davon; Moisseinvaara

Ylisenjarvenoja und Hoysakkaoja.

P. compressus. Hmrad. R im Ladogasee, rr in einigen Bin-

nenseen und kleinen Fliissen nicht weit davon; zuw. st cp. Nahr.-

hold.

Lad. ge b.:r. 5or/./OtsoisPantsunlamminjoki(Hm.); Tamhangan-

salmi st cp; Hakalanjoki (Kop. n. Hm); Kekrinlahti (Hm. br..); Yhin-

lahti (Hm.); Lahdenkylanlahti (Weeks, n. Hm.); Airanne, Vakkojoki und

Vakkosalmi (alle n. Hm.); Vehkalahti (Weeks, n. Hm.). Impil.: bei dem

Kirchdorfe (Hj.). Salmi: Lysinsalmi (Weeks.).

P. Obtusifolius. Hmrad. R im Ladogasee; auch in einem

kleinen (nahrungsreich.) Binnensee. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Tuohtiinlahti (Hm. br.); Yhinlahti (Wart.;

Hm.); Vakkolahti (Hm.); Vehkalahti (Weeks, n. Hm.). Impil.: bei

Ratinen unw. vom Kirchdorfe cp (Hj.). Rusk.: Matkaselka Matka-

lampi (Zill. Ms.).

P. pusillus. Apoph. 4. Urspr.: pu. pc—st pc in Flussen

und Bachen, nicht selten im Ladogasee (hier sogar cp); r in

nahrungsreicher. Binnenseen und Tiimpeln. K u 1 1.: einigemal

in Torfbodengruben und and. kiinstl. Graben pc—st cp geseh.

Nahr.hold.
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L a d. g e b.: p. Sort.: Yhinlahti an der Miind. eines Baches (Weeks.);

bei Hakala; Tuoksjarvi im Graben W vom See (Pes.); Rytty Sarajarvi

(Siit, S. 12); Viiso Loytooja. ImpiL: p (Bm.); Sumerianlahti im Ladoga;

Mitro Syskyanjoki; Pitkaranta Kelioja. Salmi: Mantshinsaari Saukka-

nen cp im Ladoga. Rusk.: Lahteenselka in einem Ackergraben, der

fruher ein naturl. Bach gewesen ist; im Kirchdorfe. Suist.: Sarkajoki

(Hj. Ms.); Jalonvaara Veljakkajoki und Kukkuraoja. SoanL: Soansilta

(Hj. Ms.). Palkj.: Anonniemi p (Hj. Ms.); Alustajoki (Hj. Ant. S. 49);

Kuhilasvaara in einer Torfbodengrube. Kitee: fq (Br.); Haarajarvi in

einer Torfbodengrube; Koivikko bei dem Gute. B i n n. g e b.: r. Salmi:

Kasnaselka Kivijoki mehr. km S vom Dorfe; Hyrssyla Peraoja. Suoj.:

Moisseinvaara Myrysjarvi und Haapalampi. SoanL: Havuvaara in ei-

nem Bache und in Torfbodengruben.

Scheuchzeria palustris. Hmrad. Fq u. pc—st cp, zuw. cp,

auf Weissmooren (bes. auf eigentl. und rimpiartigen) ,
weniger

auf Braunmooren, nicht haufig auf Reisermooren.

L a d. g e b.: p — st r (p: Bm.), in Kiistengeg. seltener, weiter nordl.

haufiger. Sort.: Kirjavalahti p (Pes. Ms.); Kirjavalahti Lokkalampi

(Kop.). ImpiL: (Bm.); Pitkaranta (Pes. Ms.). Rusk.: st fq in Weiss-

mooren (Zill. Ms.). Suist.: Leppasyrja (Pes.); Jalonvaara. Palkj.:

Putkosenlampi (Hj. Ms.); Alahovi. V arts.: bei Mustalampi 5 km E vom

Dorfe (Kihlm. Beob.). Kitee: 5 km vom Kirchdorfe nach Koivikko hin.

Binn.geb.: fq — st fq (fq in Suist. Loimola n. Hj., st fq in Reg. occ.

n. Norrl. On.).

Triglochin palustre. Apoph.i. Urspr.: st r u. pec-pc

an verschiedenart. quell, off. Mcorflachen und bei Quellen-

bachen, r an lehm. Ufern des Ladogasees und daneben lieg.

Binnenseen, ebenso (n. Hj. Ant. S. 46) an denjen. des Janisjarvi.

K u 1 1.: p u. meist pec auf feucht., + wenig benutzten Wegen,

wie Wiesenpfaden, Viehwegen usw., sogar auf feucht. Stell. der

Hofraume, bei viel benutzten Quellen und Brunnen, auf Torf-

bodenwiesen und an Grabenrandern ders., bei Torfbodengruben

L a d. g e b.: p (urspr. st r), n. Hj. in einig. Geg. st fq (viell. in Sort.

n. mein. Beob.), in anderen st r. Binn.geb.: p (urspr. r). Salmi:

Palojarvi; Leppala Honkala; Hyrssyla. Tulemaj.: bei der Miind. des

Kovatoja unw. des Tulemajoki. Suist.: Loimola. Suoj.: Kotajarvi;
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St. Annenfabrik; Hautavaara, hier auch bei Kalalampi; Leppaniemi

(sch. Norrl. On.) auf mehr. Stell.; Varpakyla; Kaivois; Vegarus Marja-

vaara. Korpis.: Eevanvaara ganz nahe der Athyr. crenat.-Stelle; im

Kirchdorfe auf 3—4 Stell.

Alisma plantago. Apoph. 4. Ursp r.: fq u. zuw. + reichl.

im allerseichtestem Wasser und an der Wassergrenze im Ladoga-

see, st fq im seicht. Wasser und an den Ufern der Fliisse und +
unbeschatt. Bache, wo die Art Stellen mit starkerer Stromung
bevorzugt, + baufig, aber sparlicher, an der Wassergrenze in

fruchtbarer. Binnenseen; r u. pec auf Uberschw.weissmooren.

Kult.: zieml. oft in lehm. Ackergraben, bisw. auch in Torf-

boden- u. a. kiinstl. Gruben, rr u. pec auf nassen Torfboden-

wiesen. Wahrsch. etw. nahr.hold.

L a d. g e b.: f q. B i n n. g e b.: st fq — p, haufiger in Salmi und

Sagittaria sagittifolia. Hmrad. Fq—st fq u. oft cp im

Ladogasee und nahelieg. Binnenseen und Fliissen, + r u. meist.

viel sparlicher in einigen anderen nahrungsreieh. Binnenseen

und Fliissen; auch in Bachen gef . Nahr.hold.

L a d. g e b.: st fq — p. Sort.: im Ladogasee fq — st fq; Karmalan-

jarvi; Helyla Helylanjoki; Tuoksjarvi; Rytty Sarajarvi (Siit., S. 12) und

bei der friih. Posthalterei; Laskela Janisjoki. Impil.: im Ladogasee fq u.

cp wenigst. in der Geg. des Kirchdorfes (sch. Hj. u. Enw. hav. ); KitelaSys-

kyanjoki und Kitelanlampi; Pitkaranta im Ladogasee (Pes. Ms.). Salmi:

fq u. cp im Ladogasee; Kirkkojoki; Tulema Tulemajoki. Rusk.: Janis-

joki 2 1/2 km S von Hamekoski; Kaalamo Timoskanjarvi (Zill. Ms.; S.

natans?). SoanL: in Janisjarvi bei Soanjoki (Hj.). Pdlkj.: in Janis-

jarvi bei Anonniemi, bei Tyytysaari (Hj.) und Linnunvaara. Varts.:

Janisjoki stromwarts vom Dorfe; Juvanjoki und bei Saaperi (Kihlm.

Beob.). Binn.geb.: rr. Salmi: Kovero Tulemajoki (Pes. Ms.);

Hyrssyla Hyrssylanjarvi und Peraoja. Suoj.: Shuojunjoki (sch.

Norrl. On.) pc.

S. natans. Hmrad. St fq u. zuw. cp im Ladogasee, selte-

ner in nahelieg. Binnenseen und Fliissen; mit grosser Wahr-

scheinlichk. (»S. sagittifolia f. tenuior») auch, obw. r, in anderen

nahrungsreieh. Binnenseen und Fliissen. Nahr.hold.



186 Linkola, ttber den Einfluss der Kultur aut die Flora.

Lad. ge b.: st r. Sort.: auf mehr. Stell. im Ladogasee: Otsoisten-

lahti (Hm.), Tamhanka, Hakala, in der Seenge zw. Vihkimo und Karpiit-

saari (Weeks, n. Hm.); auf mehr. Stell. zw. Yhinlahti und Vorssu (Weeks,

n. Hm.); Hietlahti (Weeks, n. Hm.); Vakkolahti (Hm.); Karmalanjarvi;

Leppasenlampi bei Kirjavalahti (Pes.); Kirjavalahti (sch. Weeks.); N-

Ufer von Tulolansaari; Rautalahti. Jmpil.: bei dem Kirchdorfe im

Ladogasee cp (Hj.); Sumerianlahti. Salmi: Lunkula Peramoinsalmi

(sch. Weeks.); Mantshinsaari (Chyd.). Kitee: Hvilodal (Br.); (Telen).

Binn.geb.: wahrsch. zu finden, obwohl von mir nicht beob.

Butomus umbellatus. Hmrad. P u. pc—st pc im seicht.

Wasser auf Lehmboden im Ladogasee und in ganz nahelieg.

Binnenseen, Tiimpeln und Fliissen. Nahr.hold.

L a d. g e b.: r. Sort.: p (Bm.); Pennusniemi (Hm. br.); Kekrinlahti

(Hm. br.); Tuohtiinlahti (Hm. br.); Yhinlahti (Hm.); Tamhanka Ukon-

lampi (Rel. n. Hm.); Kasinlahti (Rel. n. Hm.); Airanteenjarvi (sch. Hm.);

Vakkosalmi; Tuhkala (Hm.); Kirjavalahti Leppasenlampi (Pes.); Vehka-

lahti (Weeks.); am N-Ufer von Tulolansaari pc. Impil: p (Bm.); in

der Geg. vom Kirchdorf in mehr. Buchten; Syskysalmi (Weg. br.); Hunt-

tila (Weg. br.); Koirinoja (Pes. Ms.).

Helodea Canadensis. Anthr. P—st fq, fruher 1. Mitt,

reiclil., nunmehr meist. pc — sp im + seicht. Wasser des La-

dogasees und im See Airanne ganz daneben; vor einigen Jahren

gepflanzt audi in einem Binnensee (Vierema) und in den Fisch-

teichen daneben; auch in einem Lehmgraben dicht am Ladoga-

Ufer. Zuweilen bluhend. Wahrsch. nahr.hold. — Geschicht-

liches iiber diese urspr. absichtl. gepflanzte Art s. I, S. 347 und

einen Aufsatz von T. J. H i n t i k k a in der Zeitschr. Luon-

non Ystava 1917, S. 85.

La'd.geb.: st r. Sort.: Sammatsaari Mauhiinniemi; Otsois: Yla-

lahti, Niemelanlahti und Rautalahti; Tamhanka st cp; Honkasalo frei-

treibend (Rel. n. Hm.); Hakala; im seicht. Wasser epp 1908 zw. Haavus

und Vasikkasaari (Kop.); zw. Pieni- und Iso-Heposaari 1910 (Weeks,

bei Hm.); Tuohtiinlahti 1910 (Weeks, bei Hm.); Kekrinlahti 1910 (Weeks,

bei Hm.), auch 1915; Yhinlahti 1908 (Rel. n. Hm.); Vakkolahti (Hm.);

Vakkojoki 1905 (Kop.); Airanteenjarvi (Hm.); Kirjavalahti Juvosen-

lahti, hier auch im Lehmgraben; Rautalahti; Pellotsalo. Impil. :
in



der Buchte bei dem Kirchdorfe und in Avainlahti; Haukkalahti; Sume-

rianlahti; Majatsaari; Koirinoja im Hafen cp; Pitkaranta. Salmi:

Lunkulansalmi. Uukun.: Vierema Vieremanjarvi und in einigen kleinen

Fischteichen pc, fruher 1. Mitt. etw. reichlicher.

Stratiotes aloides. Hmrad. R u. pc—cp (auf kleinen

Flachen) im seicht., sehr ruhig. Wasser einiger ganz neben dem
Ladoga liegender Binnenseen, rr audi im Ladogasee. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: rr. Sort..- Tamhanka Ahvenlampi (Hm.) und Ukon-

lampi cp c. fl. (Hm.); Vakkolahti und -salmi pc (Hm.); Lahdenkylan-

lahti (Weeks, bei Hm.); Airanteenjarvi cp, in mehr. Sommern reichl.

bliihend (Hm.) Salmi: in der Seenge zw. Lunkulansaari und dem Fest-

lande (Weeks.).

Hydrocharis morsus ranae. Hmrad. R u. z. T. cp (doch

nur auf kleinen Flachen) im seicht. ruhig. Wasser des Ladoga-
sees, etwas haufiger in ganz nahelieg. Binnenseen, Tiimpeln

und Bachen; rr audi in einig. and. nahrungsreieh. Binnenseen.

Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Otsois Pantsunlampi c. fl. (Hm); Tamhanka

Tohosenlampi (Rel. n. Hm.); Tamhanka in 2 kleinen Waldseen; Ojavoi-

nen (Hm.); Yhinlahti (sch. Rel. mii.); Tuhkalampi (Hm.); Vakkolampi

(Hm.); in einem Bache unw. der Sagemuhle Kiviniemi (Hm.). ImpiL:

P (Bm.); in der Bucht bei dem Kirchdorfe cp (sch. Hj.); in Halinoja st

cp (Pes. Ms.); Hunttilanlahti (Hm.). Salmi: Kirkkojoki in einem klei-

nen Tiimpel bei der Landstrasse; in der Seenge zw. Lunkulansaari und
dem Festlande (Weeks.); Lunkulansaari Hovatta in einem ruhigen

Bache. Binn.geb.: rr. Salmi: Palojarvi cp. Saamf.: Potkuselka

Saynalampi und im Moorbache dabei c. fl.

Phalaris Canadensis. Anthr. Adventiv in der Stadt auf

vSchutthaufen angetroff.; die Samen stammen wahrsch. aus Ka-

narienvogelbauern

.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt einigemal geseh. 1890—1910

(Hm.).

Ph. arundinacea. Hmrad. St fq u. zuw. sclione, dichte

Bestande bildend am off. Ufersaum und an derWassergrenze, teilw.

auch am wald. Ufersaum der Fliisse und Bache, bes. bei Strom-

schnellen (auch mitten in Stromschnellen); fq u. oft cp am off.



und wald. Ufersaum des Ladogasees, hier audi st pc — pc an

lehm. Wiesenufern; p—st r, aber zuw. cp, am off. Ufersaum

fruchtbarer. Binnenseen; nicht selten, aber nur pc, in Braun-

moorbriichern und ausnahmsw. auf braunmoorart. Wiesen; r

in hainart. Briichern und Farnhainen, hier meist. auf wass.

vStell. unw. von Baehen; ein paarmal auf quell. Moorflachen

geseh. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: fq—p (p: Bm.). Fq an den Ufern des Ladogasees,

anderswo nur st fq (an deri Ufern des Janisjarvi st fq ?), teilw. viell.

nur p. B i n n. ge b.: p. Salmi: 8 km SW von Orusjarvi; Tulemajoki;

Shuojunjoki (in Ignoila); Hyrssyla; wahrsch. auch anderswo. Tulemaj.:

Tulemajoki und Kollaanjoki. Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski und

Salmenjarvi; Muuanto Muuannonjoki und Anaksenoja cp. Soanl:

Remssinkorpi auf mehr. Stell. Korpis.: Remssinkorpi wie vor; Eevan-

vaara. Suoj.: an den Ufern des Sees Suojarvi in der Geg. von Varpa-

kyla (die Ufergesteine teils aus Dolomit u. dgl.!), hier zuw. cp; Moissein-

vaara Hdysakkaoja; Haukka Haapalampi und Sikovaaranoja; Shuojun-

joki unw. von Jehkila; Hautavaara Saynalamminoja.

Anthoxanthum odoratum. Anthr. Fqq u. pc— cp, zuw.

cpp, auf Hochwiesen, fqq—fq, aber meist etwas sparlicher,

auf feucht. Torfbodenwiesen, auf Grasackern, an Wegrandern,

bei Waldhutten usw., seltener auf gew. Ackern; fq u. nicht sel-

ten st cp — cp auf »Kulturfelsen» aller Art, oft auch auf Felsen,

welche von der Kultur nur + wenig beeinfl. sind (niemals aber

auf eig. Riuttafelsen beob.!); fq, aber meist pec — st pc in kul-

turbeeinfl. Waldbestanden, doch etwas seltener und nur sparl.

in trock. Heidewaldern, in trock. und feuchten Hainen. (Es

ist nicht ausgeschlossen, dass die betr. Art sich als urspr. im

Gebiete, am nachsten als Felsenpflanze, erweist, wie sie es ohne

Zweifel in mehreren anderen Teilen Finnlands ist.)

Lad. geb.: fqq. B i n n. g e b.: fqq — fq.

Hierochloe odorata. Apoph.i. Urspr.: r u. meist pc

in Braunmoorbriiehern, rr moglicherw. auch in + lichten ham-

art. Briichern und viell. auch in trock. ganz lichten (Felsen-)

Hainen; rr am wald. Ufersaum des Ladogasees und viell. auch

an-denjen. der fruchtbarer. Binnenseen (Janisjarvi), Fliissen

(Tulemajoki) und Baehen (Kutsunoja) . K u 1 1.: st r u. st pc —



st cp auf feucht. Torfbodenwiesen (bes. an Ufern), gern an den
dortigen Gebuschrandern, r u. meist pc — st pc auf Hochwie-
sen, gem auf Hainwiesen, rr auf Grasackern und in fruclitb.

Waldern, einmal auf einer vStelle (Kasnaselka Muranen), wo
friiher eine Waldhiitte gestanden hatte. Zieml. nahr.liold.

Lad.geb.: p (urspr. r). Sort.: »auf trock. Hiigeln bei der Stadt

Sortavala» (Fr. Nylander 1843—44, II, S. 1); Kuokkaniemi bei der Volks-

schule st pc; Kotiluoto; Markatshima (Weeks, bei Hm.); Siikaluoto

(Jaask.); Tenkasaari (Rel. n. Hm.); Kekrinlahti pc; Tuohtiinlahti; Yhin-

lahti; unw. Honkasalo; zw. Anjala und Juvosenlahti pec; Kirjavalahti

unw. Paksuniemi (O. Collin) und in Suosaari (Lang); Vehkalahti unw.

Petrakallio; Makisalo Tietavainen auf einem Kellerdache. ImpiL: N von

Pullinvuori. Rusk.: Hoksala bei dem Flusse auf 2 Stell. und bei Aitto-

niemi 1 Ex.; Kumuri; Otrakkala cp bei Suolalampi, st cp bei Puksu

beiders. des Flusses; Kirkkoleppalahti Luuniemi. Suist.: Leppasyrja

N von Saariselanmaki (Pes.) Palkj.: Valkiavuori und Anonniemi (f.

firma) (Hj.). Tohmaj.: Kemie (sch. Oesch) bei Niemela und Hakulinen;

Akkala Vaaranlahti; Saariois. Kitee: (Br.); nicht weit vom Kirchdorfe

in Saareskorpi. Binn.geb.: r (urspr. r—rr). Salmi: Kasnaselka

Tulemajoki (auch in trock. Flussuferhainen?); Kasnaselka bei Muranen

und NW vom See Kasnaselanjarvi; Retshu; Leppala bei Hiisjarvi, Latva-

jarvi (in Braunm.briich.) und bei Loimolanjoki. SoanL: Soanjoki Joki-

polvi. Tohmaj.: Kutsu Kutsunoja. Korpis.: Eevanvaara in einem

braunmoorart. Bruche. Suoj.: Mokkd (Norrl. On.).

H. australis. Apoph.P — Hmphob.P Nach ein paar alt.

Angaben im Geb. vork. Der Fundort mir niclit nalier bekannt.

Lad.geb.: rr. Sort.: (Zidback). ImpiL: (Bm.; wahrsch. eine

unricht. Ang., vgl. Consp.).

Milium effusum. Hmphob. St fq— p u. meist. pc —- st

pc u. oft nur in kleinen Bestaiulen in frisch. Hainen und Farn-

hainen, einwenig seltener in hainart. Bruchern; audi eiiugemal

auf Hainwiesen am Waldrande beob. Nahr.hold.

Lad.geb.: p. Sort.: Sammatsaari Mauhiinniemi; W- und E-

Tamhanka; Kekrinlahti Kyparamaki; Pennusniemi; Yhinlahti; Kiis-

lahti; Tuokslahti; Tuoksjarvi auf mehr. Stell. bis Pitkakoski bei Kaurala;

Rausku; Rytty bei Pyoravaara (Pes. Ms.) und unw. des Armhauses;

Potsovaara; Kirjavalahti (sch. Bm.) auf mehr. Stell.; Anjala; Rautalahti;
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Vehkalahti; Petrakallio; Valimaki auf mehr. Stell. bei Karhulampi;

Makisalo (Weeks, bei Hra.); Pellotsalo; Iso-Sortosaari. Impil.: p (Bm.);

Kerisyrja Vatainrinne; in der Geg. des Kirchdorfes auf einigen Stell.;

am Fusse von Raukkiivuoret st cp (Pes. Ms.); Kitela auf 2—3 Stell..

auch bei Ukonlampi; S von Hippolanjarvi; 3 km E von Koverojarvi.

Salmi: Lunkulansaari Hiiva auf 2 Stell. Uukun.: Vierema auf mehr.

Stell.; Latvasyrja Ritosarkka. Rusk.: p'(Zill. Ms.); Kuljakko NE vom

Dorfe; llola bei Nimetoinlampi und Jokilampi (Pes. Ms.); Kolitsa Ky-

paramaki; Otrakkala bei Tirri und Puksu. Suist.: Leppasyrja (Pes.).

Soanl: Laaja, W von Helmelanvaara pc auf einem ganz abgeholzten

Areal. Palkj.: [st r — p: Hj.]; Korkeaniemi; Kuhilasvaara (Pes. Ms.);

Linnunvaara SE vom Hause; 4 km vom Kirchdorfe in der Richtung

nach Matkaselka. Vdrts.: Ju'uvanvaara auf mehr. Stell. Tohmaj.:

Kemie Simosenvaara (Oesch) und bei Jalajanvaara; Akkala. B i n n.-

geb.: r. Salmi: bei Maissiinsilta zw. Miinala und Orusjarvi; Leppala

auf 4 Stell. Suoj.: Kotajarvi Otraselka; Hautavaara bei Kalalampi

und in 2—3 hainart. Briichern in Otshkoinmurronkorpi; Haukka beim

Kalkbruche und N davon langs Sikovaaranoja auf mehr. Stell. Korpis.:

Eevanvaara zus. mit Athyr. crenatum. Soanl.: Sammalvaara, am N-

Fusse des Suur-Sammalvaara.

Nardus stricta. Apoph.i. Urspr.: am off. Ufersaum

und an den halbbeschatt. Teilen des wald. Ufersaums mehrerer

Binnenseen und Fliisse (nicht des Ladogasees!) , oft sogar als

Charakterpflanze (gern zus. mit Pinguicula vulgaris); an moor-

ahnl. Uferstellen auch st pc auftret. Kult.: bes. auf alteren

gew. Hochwiesen, Hainwiesen und feucht. Torfbodenwiesen

sehr oft die dominierende Pflanzenart, auf jiingeren ebenso wie

auf trock. u. feucht. Wiesen meist sparlicher; weniger, obw.

fq fqq, anderswo wie an Wegrandern (nicht an reichl. ge-

diingten), hier sogar an Fusspfaden der Einoden nicht selten, an

Bootufern, auf kulturbeeinfl. P^elsen, fq, aber meist. pec— pem
diirftiger. kulturbeeinfl. Waldern, seltener und noch sparlicher m
fruchtb.; auch in + jungfr. Braunmoorbriichern angetroffen,

aber meiner Meinung nach hier nur geleg.; scheut + reiclil. ge-

diingte Ortlichkeiten und ist deshalb + r z. B. bei Waldhiitten-

Fqq im ganzen Geb. (urspr. st r — r im Lad.geb., p — st r im Binn.-

geb.).
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Phleum pratense. Anthr. Am reichlichst. auf Grasackern,
wo die Art ausgesat wachst, haufig, obw. meist pc — sp audi
auf Hochwiesen, Dorframen, Wegrandern, Hofraumen, Ruderal-
platzen, kulturbeeinfl. Felsen usw., seltener auf gew. Ackern
und auf Torfbodenwiesen, + r u. nur pec in kulturbeeinfl. Wal
dern; einmal in den Scharen von Sort. (Iso-Sortosaari) pc auf

Uferfelsen in + urspr. Verhaltn. beob.

Fq im ganz. Geb. Als gesat im Lad.geb. viel haufiger als im Binn.-

geb. (z. B. im grossen Dorfe Vegarus in Suoj. zum ersten Mai i. J. 1914

und nur bei dem Bauer P. Palviainen gesat worden). — Die Verbr. der

betr. Art auch auf Wiesen, Wegrandern u. dgl. durfte wahr. der letzten

Jahrzehnte etwas zugenommen haben; so wird die Art i. J .1876 von

Hj. in Pdlkj. nur als st fq und ebenso von Zill. Ms. ungef. 1880 in Rusk.

angegeb., durfte aber nunmehr auch in diesen Geg. fq sein.

Phi. alpinum. Anthr. Rr auf trockneren Torfbodenwie-

sen und auf gew. Hochwiesen; nur pc—pec.

L a d. g e b.: rr. Sort.: Janaslahti Sarkimaki 2 Ind. zus. mit Crepis

palud., Centaurea Phrygia u. a.; auch von Kirjavalahti (Bm.) angegeb.,

die Angabe fordert aber Bekraftigung. Kitee: Valivaara 1 Ind. bei der

Posthalterei. B i n n. ge b.: rr. Suoj.: Kivijarvi mehr. Ind. im Dorfe;

Vuontele, auf der Torfbodenwiese bei dem Flusse pec.

Alopecurus pratensis. Anthr. Zuw. gesat und dann cp

— epp, noch haufiger aber als ungesat und dann meist. pc —
st pc auf frischer. Hochwiesen, Timotheeackern (gem auf Torf-

bodenackem; auf eig. Torfbodenwiesen nicht bes. vermerkt),

an Ackergrabenrainen und anderen Rainen, u. a. auf Wegrai-

nen; einigemal in nachst. Nahe der Hauswande pc bemerkt,

zuw. auch auf Eisenbahnboschungen, einmal bei einer Wald-

hiitte. Verbreitet sich sehr leicht von den Grasackern, wo sie

gesat wachst, in die Umgebung.
L a d. ge b.: st fq — p. Sort.: st fq, in der Umgeb. der Stadt fq

und cp. Impil.: im Kirchdorfe auf mehr. Stell. (teilw. kultiv.); Sysky-

jarvi (wahrsch. nur kultiv.); Pitkaranta (Pes. Ms.). Salmi: Tulema

pec. Uukun.: Vierema; Latvasyrja st r. Rusk.: Otrakkala epp (teils

und jedenf. urspriingl. gesat); im Kirchdorfe; Kolitsa Ahi cp auf einem

Grasacker, anderswo pc; Roini pc; Kontioleppalahti Rouhiainen pc;

Ilola pc; Lahteenselka" bei Smolander auf Rainen cp. Suisi.: Jalonvaara
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r (nur kultiv.?). SoanL: im Kirchdorfe r; Juttulampi; Koirinvaara.

Pdlkj.: bei der Volksschule des Kirchdorfs; Linnunvaara. Vdrts.: fq

im Dorfe und in der Umgeb. Tohmaj.: Kemie st fq (teils kultiv.); Pei-

jonniemi pc; Everila verwild. (Hj. Ms.). Kitee: Valivaara auf Rainen

cp; im Kirchdorfe pc. Binn.geb.: st r. ImpiL: Uomaa bei dem

Hause des Oberforstmeisters kultiv. und auch verwild. Salmi: Kovero

(Pes. Ms.); Kasnaselka r, einige Ind. bei Raty (im Hofraume; auch kul-

tiv.); Leppala gesat; Hovinlampi; Polvijarvi. Suoj.: Kotajarvi r; Kapy-

selka pc; Posthalterei Papero; Liete (nur gesat); Hautavaara 1 Ind. bei

einer Kate; Leppaniemi st fq (teils kultiv.); Varpakyla; Moisseinvaara

kultiv.; Kivijarvi auf. mehr. Stell. st pc. Suist,: Loimola von dem Ober-

forstmeister gesat; Suurjarvi 1 Ind.; Uuksu (Pes. Ms.). Korpis.: im

Kirchdorfe 2 Ind. Tohmaj.; Kutsu Jaakkola pc. — Die Freqvenz hat

in den letzten Jahrzenten ohne Zweifel viel zugenommen (vgl. I/S. 349);

die alte Angabe Backmans »fq»ist, wie schon Hj.Consp. mitteilt, sicherlich

unrichtig.

A. geniculates. Unsicli. Apoph.{i.) im Lad.geb., Anthr.

im Bimi.geb. Urspr.: moglicherw. urspr., st fq— p u. pc

auftretend, auf den Lehmufern des Ladogasees (s. I, S. 183),

wo sie jedoch Bootufer u. dgl. deutl. bevorzugt. K u 1 1.: st

fq—r u. pec—st cp an Wegrandern und mehr befahrenen

Wegen, mit grosser Vorliebe fur feuchte Lehmwege (hier zuw.

cp), p und zuw. cp auf + feuchten oder nassen blossgelegt.

Stell. bei den Hausern, wie an den Randern der Wasserlachen

der Dorfer, auf wasserigen Landstrassen und in Ackergraben,

bei Badstuben und Brunnen und an Bootufern (bes. am Ladoga-

see); nicht selten in Hofraumen (hier zuweilen cp); auch auf feuch-

teren (lehmigen) Ackern beob. Die Art wachst zuw. auf recht

trock. Lokalitaten und auch hier, z. B. in Hofraumen, sogar cp.

Lad.geb.: st fq — p (p: Bm., ebenso Hj.) [urspr. r]. Sort.: we-

nigst. an der Kuste und in den Scharen fq. ImpiL: p (Bm.). Salmi:

Tulerha; Lunkulansaari auf einig. Stell. Uukun.: Vierema und Latva-

syrja fq — st fq. Rusk.: durfte wenigstens p sein. Pdlkj.: Kuhilas-

vaara st fq (Hj. Ms.). Ich besitze keine Aufz. aus Suist., SoanL, Palkj.,

Tohmaj. und Kitee; dieses durfte aber auf einem Versehen beruhen.

Binn.geb.: st r. ImpiL: Uomaa einige Ind. Salmi: Kasnaselka;

Leppala Hurri. Tulemaj.: Ruukki; Saarimaki. Suoj.: Kotajarvi; Post-



halterei Papero; Hautavaara; Haukka; Salonkyla; Kivijarvi cp in einem

Hofraum. Suist.: Loimola; Kontro Bootufer; Shemeikka Bootufer.

Soanl.: Kuikka am Bootufer bei der Waldhuterkate. Korpis.: im Kirch-

do rfe auf 2—3 Stell.

A. fulvus. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq u. oft st cp — cp am off. Ufersaum des Ladoga-
sees sowohl an kiesigen-steinigen als lehm. (bes. hiercp) Ufern,

ebenso auch im allerseicht. Wasser; zweimal auch anderswo
wahrsch. urspr. geseh.: als Wasserpflanze (f. fluitans) bei der

Miindung des Soanjoki (Soanl.) und i. J. 1918 cp in einem wald-

umschloss. kleinen Teich (Kitee: in Saareskorpi unw. vom Kirch-

dorfe)
. K u 1 1.: st fq u. pc— st cp an Bootufern und and. nassen,

+ stark kulturbeeinfl. Lokalitaten wie bei den Wasserlachen der

Dorfer, in den Wassergraben neben den Landstrassen und an-

deren Wegen sowie in Torfbodengruben; p — st r auch auf

Wegen bes. in der Nahe der Hauser, am liebsten auf feuchten

Lehmwegen (hier auch auf entlegeneren Stellen), + r in Hof-

raumen und anderen dgl. Ruderalplatzen; einigemal auch an

torfbodenwiesenahnl. Stell. und in sehr stark beweideten Bruch-

mooren pc angetroff.

Lad.geb.: st fq (urspr.: an den Ladogaufern fq, anderswo rr).-

In Sort, Impil. und mdglicherw. auch in Salmi in den Kiistengeg. fq; an-

derswo st fq, aber kaum mit gleichmass. Verbr. B i n n.ge b.: p. Tu-

lemaj.: Kolatselka; Ruukki. Suoj\: Hautavaara auf mehr. Stell.; Leppa-

niemi; Varpakyla auf mehr. Stell.; Haukka; Dorf der St. Annenfabrik;

Salonkyla; Kivijarvi auf mehr. Stell. Suist.: Loimola. Soanl.: Kuikka.

Korpis.: im Kirchdorfe zus. mit der vorig. Art; Tshokki; Tolvajarvi auf

mehr. Stell.; Aglajarvi.

Agrostis stolonifera. Apoph.3. Urspr.: st fq — fq v.

sp — st cp am off., weniger auch am wald. Ufersaum des La-

dogasees, am reichlichsten und haufigsten doch an den felsigen

Ufern der ausseren Scharen des Ladoga gedeihend; nur selten

(Janisjarvi und Suojarvi) an den Ufern der Binnenseen (pc —
pc) aufgezeiclmet. Kult..: r als Unkraut, einigemal sugar

massenhaft, bes. auf Brachackera beob.; rr inich in Wasser-

graben und an einem Dorfufer gesehen.



Lad.geb.: st fq — rr. An den Ufern des Ladogasees in Sort.,

Impil. und Salmi st fq — fq (auf einem Brachacker in Sort. Leppaselka

und Salmi Tulema vermerkt.). SoanL: auf einem Acker st pc bei der

landwirtsch. Schule. Palkj.: Anonniemi am Ufer des Sees Janisjarvi.

B i n n.ge b.: r (urspr. rr.). Impil.: Uomaa im Wassergraben (R. Hall-

fors n. H. M. F.). Salmi: Leppala auf Ackern (unsicher). Suoj.: an

den Ufern in den NW-Teilen des Sees Suojarvi; auf Brachackern r in

Varpakyla. Moisseinvaara (cp auf einem Acker), Haukka und Kaivois,

viell. auch in Vegarus und Suist. Loimola. Korpis.: Saynavaara (Spez.

-Kulturplatz Nr. 13) auf einem Acker. — Etw. iibersehen worden.

A. vulgaris. Apoph.i. Ursp r.: fq u. pc — sp am watd.

Ufersaum des Ladogasees, p u. pec — st pc an denjen. der

fruchtbarer. Binnenseen, r an den unfruchtbarer. ebenso wie

am off. Ufersaum; auf Erosionsabh. oft aufgez.; st r u. pec —

-

st pc in Braunmoorbriichern und an quell, off. Moorflachen;

zuw. pc — st pc auf Felsen (nicht auf Riuttas!) ganz wie eine

urspr. Pflanze, aber doch hier kaum urspr. Kult.: fqq u.

oft cp — epp auf Hochwiesen aller Art, an Wegrandern, in

kulturbeeinfl. Waldern (hier oft die domin. Grasart; zuw. pc

sogar in annah. urspriingl. Waldbest.), auf »Kulturfelsen», an

Ruderalstellen aller Art, auf Brachackern, Grasackern, nicht

selten pc auch auf gew. Ackern, in kulturbeeinfl. Briichern

und pec auf Torfbodenwiesen, bes. an Biilten.

Fqq (urspr. p) im ganzen Geb.; eine der haufigsten Arten des Geb.

Die Hauptgrasart fiir Waldweidetiere.

A. canina. Apoph.i. Urspr.: fqq u. cp auf eig. Uber-

schw.weissmooren, viel seltener und meist nur sparl. auf Weiss-

mooren and. Typen; fqq u. meist st cp an den Lehmufern des

Ladogasees und einiger Binnenseen, st fq, aber nur pec — pc,

am off. (r am wald.) kies.-steinig. Ufersaum der Binnenseen,

r an denjen. des Ladogasees; fq und pc — sp in Braunmoor-

briichern, st fq an quell, off. Moorflachen und an Quellensau-

men, seltener auf Braunmooren; r u. pec und wolil nur + zu-

fallig in hainart. Briichern und Farnhainen. Kult.: fqq u-

oft cp — q>p auf Torfbodenwiesen; sehr oft auch (pec — st pc)

auf starker kulturbeeinfl. Mooren und in kulturbeeinfl. Farn-
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hainen; + oft pec auf feucht. Wald- und Moorwegeu; rr u. pec
auf frisch. Hochwiesen beob

Fq — fqq (urspr. st fq) im ganz. Geb.

A. spica venti. Anthr. Auf Roggenackern fqq u. nieist

cp — epp, sparlicher und seltener auf anderen Ackern; pc —
pec ztiw. auf Landstrassenrandern, in Hofraumen usw., einige-

mal auf »Kulturfelsen» neben den Darrhausern geseh., einmal

auch am Ufer des Ladogasees (s. I, S. 243).

Fq im ganz. Geb., am reichlichst. oft im Binn.geb. auf den magersten

Ackern.

Calamagrostis purpurea. Hmfihob., doch nur + schwach
und mehrm. aus der Kultur sogar Nutzen zieheucl. Fqq u.

oft cp in fruchtbarer. Bruchmooren (mit bes. Vorliebe fiir Bach-

laufe, an denen sie oft epp wachst), etwas seltener und spar-

licher in weniger fruchtb. Brtichern, fq in Farnhaineu und an

Quellensaumen, p u. pec — pc auf quell, off. Moorflachen und
eig. Uberschw.weissmooren; st fq u. pc — st pc am wald. Ufer-

saum der Binnenseen und Fltisse; bei dem Ladogasee beinahe

nur auf felsigen Ufern beob.; r in frischen Hainen; auf jiinger.

Torfbodenwiesen und bes. am Rande der alter. Wiesen in Ge-

biischen u. dgl. sehr oft und sogar in dichten Bestandeu anzu-

treffen. Wird oft durch die Auslichtung der Briicher etw.

vermehrt.

Lad.geb.: st fq (—-fq?). in den dichtest bebaut. Geg. am we-

nigsten. B i n n.g e b.: fq, in einigen sehr durft. Geg. aber nur st fq.

C. lanceolata. Hmphob. Das Vorkommen und die Verbr.

dieser Art im Geb. sind mangelhaft bekannt; nur wenige sicher

bestimmte Proben liegen vor. Die Art wachst ungef. an ahnl.

Standorten wie die vorige.

Lad.geb.: p? Bestimmte Proben von: Sort.: Kirjavalahti Paksu-

niemi »in abiegno» (Lang). Impil.: Ratinen im Haine (Hj.). Salmi:

Uuksu (Pes.). Tohmaj.: Kemie Mokilampi im Ufergebiisch. Binn.-

geb.: st r? Bestimmte Proben von: Salmi: Kovero bei Jukakoski

(Pes.). Suist.: Uuksujarvi. Suoj.: Hautavaara am Ufer des Sees Usmit-

sanjarvi; Kaivois auf einer Torfbodenwiese; Haukka Porolampi.

C. neglecta. Apoph.2. Urspr.: p-st ru. pec st pc

auf Uberschwemmungs- u. ahnl. Weissmooren, auf Braunmoo-



ren mul in Brauumoorbruchern; fq (?) u. oft cp an den Lehm-

ufern des Ladogasees, st r u. pc — pec am off. Ufersauni der

Binnenseen, r an denjen. des Ladoga, ebenso am wald. Ufer-

sauni des Ladoga; r auf Reisermooren. Kult.: fq — st fq u.

pc — st cp auf Torfbodenwiesen, zuw. pc auf Weiss- und Rei-

sermooren in der Nahe der Wege und sogar Pfade, rr u. pec

auch auf + trocknerem Boden bei Wegen; einigemal als Kul-

turansiedler in den Lichtungen der Briicher.

Lad.geb.: fq, viell. teilw. nur st fq (urspr. p). Binn.geb.:

st fq (in Reg. occ. fq n. Norrl. On.) (urspr. st r). in mehr. Geg. (z. B.

Suoj. Varpakyla, Leppaniemi und Moisseinvaara) jedochfq, in einigen and.

viell. nur p (in Suoj. Vegarus nicht vermerkt).

C. epigea. Apoph.2. Urspr.: fq — st fq u. pec — st

pc auf Felsen in sounig. Lage, in track. Hainen und in track.

Heidewalderu vom CT, r in denjen. vom VT; st r — r u. pc —
st pc in hainart. und Braunmoorbrvichern; r am wald. Ufer-

sauni der fruchtbarer. Binnenseen, r audi am oberen sand.

Teil (kleine Diinenbildungen) des off. Ufersaumes; ausnahmsw.

in frisch. Hainen; unsicher ob urspr. in Waldbestanden vom
MT. Kult.: st fq u. meist pc oder nur in kleinen Bestanden

auf Hochwiesen aller Art, haupts. und am reichl. doch auf track,

(gern auf track., steinig. Rainen); reclit haufig in alten Sand-

gruben und oft epp auf Waldbrandstellen; zuw. bei Waldhut-

ten und an track. Wegrandern; r am Rande der Torfboden-

wiesen; in kulturbeeinfl. Waldbest. von der Kultur + vorteil-

haft beeinflusst. Kommt nicht selten cp bei und in Ameiseu-

haufen vor.

L a d.g e b.: st fq, teilw. fq (urspr. st fq — p). B i n n.g e b.: meist

st fq (urspr. p.), teilw. (Suoj. Leppaniemi, Mdkko fn. Norrl. On.] und

Moisseinvaara) fq, teilw. viell. nur p.

C. arundinacea. Hmrad. Fqq u. rneisf. st cp — cp (epp)

in W'aldern aller Art (mit Ausn. von Farnhainen, wo sie nicht

ganz haufig und nieist pc auftr.; meist. + sparl. im CT) ,
am

reichlichst. (oft epp) in track, und frisch. Hainen und in frisch.

Heidewalderu; nicht selten in hainart. Bruehern, r in gewohnl.

und in Braunmoorbrvichern; fq an Felsen, bes. in + schatt.

Lage; nicht haufig am wald. Ufersauni der Binnenseen (an den



Uadogaufern fehlend ?). Fq, obw. im ailgem. sparl., auf Hoch-
wiesen, am reichlichst. unci .auf frachtb. Boden sogar cpp
auf Alios uud Hainwicsen. Vcrmeidet die cig. Kulturstatid-

orte, aber waehst in kulturbeeinfl. Waldern (bes. auf fmchtb.
Boden) nicht selten reiehlieher als urspr.

Fqq im ganzen Geb.; eine der haufigsten Pflanzenarten des Geb.

Avena elatior. Antkr. Mit ausiaud. Samen in Garten uud
Parkrasen rr ausgesat. Ausserdcm von ciuig. Waldhiiteru im
Revier Uomaa gebaut (1914).

L a d.ge b.: rr. Sort.: in der Stadt im nied. Garten des Apothekers

ungef. 1895—1900 (Hm.); auf einem Abhange in der Stadt 1895 (Lbnnb.).

Trisetum flavescens. Anthr. Adventiv wie die vorige Art.

La d.ge b.: rr. Sorf..-\ne die vorige (Hm I >auf eirer Vv-e e r»

1895 (Lonnb.).

Aera flexuosa. Apo-ph.j. Urspr.: fqq u. pe — st cp

in Heidewaldern (beim CT und ladog. OMT weniger), + hau-

fig, aber + sparl. in frisch. (bes. beim OMaT) und trock. Hai-

nen (auf sehr fruchtb. Boden doch meist fehlend), r in Fam-
hainen; fqq u. pc — cp auf diirftiger. Felsen (auf Riuttas feh-

lend oder nur in den obersten Teilen auftret.); fq in diirftiger.

Briichern, seltener in fruchtbareren: oft auf Reisermooren,

welche zu Briichern neigen; nicht selten, aber pc, am wald.

Ufersaum der Binnenseen, seltener an denjen. des Uadogasees.

Kult.: fq u. pc — st cp auf Hochwiesen, bes. (zuw. cpp)

auf den trock., und an Wegrandern, fq u. zuw. einen dichten

Rasen bildend auf Waldpfaden und bei Waldhiitten; r auf Torf-

bodenwiesen. Auf kulturbeeinfl. Felsen sehr oft + reiehlieher

auftret. als urspr., ebenso nicht selten im geringer. Grade in

kulturbeeinfl. Waldern (am reiclil. auf Abholzungsplatzen)

.

Fqq im ganzen Geb.

A. caespitosa. Apoph.i. Urspr.: fq — st fq u. pec —
st cp (cp) bei Ouellen und auf off. quell. Moorflachen, st fq u- pe-
st pc in hainart. und Braunmoorbritchern und in Farnhaiuen, —
haufig auch in frisch. Hainen vom AT, viel seltener beim OMaT;
fqq u. st cp — cp am wald. Ufersaum des Ladogasees; nur ver-

einz. Ind. am off. Ufersaum des Ladogasees und zuw. auch

am off. und wald. Ufersaum der fruchtbarer. (r der unfrucht-



barer.) Binnenseen (haufiger am Ufer der Stromschnellen);

r in gew. Briichern und auf eig. Uberschw.weissmooren, zuw.

pc pee in Waldbest. voni Lehmboden-OMT (unsich. ob

urspr. beim Haupttypus). K u 1 1.: fqq u. pc — cp auf (frischen)

Hochwiesen und feucht. Torfbodenwiesen, zuw., bes. auf Lehm-

boden, domiu. auftr., ebenso fqq auf Grasackern (das Timothee-

gras allmahl. verdrimgend) , in Hofraumen, an Wegrandern

(hier sehr charakt. und auf reichl. gedungt. Stell. oft. cp)

und and. Ruderalstell., haufig sogar auf Einodenpfaden; in

den kulturbeeinfl. Waldern oft viel reichl. als urspr. und auch

(am liebsten auf fruchtbarer. Boden) als Kulturansiedler auf-

tret. sogar in Waldern vom VT, obw. hier nur pec u. nicht hau-

fig; ebenso oft als Kulturansiedler in Briichern und an Ufern.

Vermehrt sich zuw. recht stark mit dem Lichterwerden der

Brucher. Ktw. nahr.held.

Fqq (urspr. im Lad.geb. st fq. im Binn.geb. p — st r) im ganzen Geb.,

Arundo phragmites. Hmrad. Im Uferwasser der Seen

und Fliisse, zuw. auch in Bachen, Bestande bildend, welche

meist. + undicht, im Ladogasee und in einigen fruchtbarer.

Binnenseen (z. B. Janisjarvi) jedoch dicht und nicht selten

breit sind; ausser im Wasser zuw. auch am off. und sogar am
wald. Ufersaum, doch meist nur pc — pec; st fq, aber meist

pc — st pc, auf off., quell. Moorflachen, auf Braunmooren und

in Braunmoorbruchern, + seltener in anderen Briichern, auf

eig. Uberschw.weissmooren und + nassen Torfbodenwiesen,

r u. pc in Farnhainen und auf + gew. Weissmooren. Etw.

nahr.hold.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: fq — st fq (in Reg. occ. st fq n.

Norrl. On.).

Molinia coerulea. Hmrad. Fq u. cp am wald. Ufersaum

(bes. an der Grenze zum off. Ufersaum als dichte schmale Be-

stande) der Binnenseen (nicht des Ladogasees), Fliisse und

Bache; in Bruchern langs Bachlaufen oft epp; st fq u. pc -

sp (st cp) auf Braunmooren, auf quell, off. Moorflachen, in

Bruchern (am haufigsten in Braunmoorbruchern), auf frucht-

barer.. bruchmoorart, Reisermooren, auf Rimpi- und t)ber-



schw.weissmooren, zuw. pc auch auf Torfbodenwiesen, bes.

auf braunmoorart., r in Famhainen. — Rtw. nahr.hold.

Lad.geb.: meist st fq; an den Ufern des Ladogasees nicht geseh.

und in den dortigen Scharen nur aus Sort. Makisalo vermerkt (in Salmi
von mir nicht aufgez.). Binn.geb.: fq (— st fq).

Melica nutans. Hmphob. Fqq u. st pc — cp in Hain-
waldern, fq in hainart. und Braunmoorbruchern und, obw.
meist pc, in Heidewaldern vom OMT, r dagegen beim MT
(beim zieml. iipp. VT nicht selten); fq auf fruchtbarer. Fel-

sen (haupts. auf + schatt. Stell.), sehr oft pc auf Haimviesen;

kaum haufig am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen

und des Ladogasees; + r in gew. Briichern und nur in den

fruchtbareren derselben. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: in d. ostl. Teilen des Geb. meist st fq,

teilw. sogar fq (so in Salmi: Leppala, Suoj.: Leppaniemi, Varpakyla und

Haukka vermerkt); in d. mittl. Geg. doch + r(in Suoj.:. Vegarus. Salonkyla.

Kivijarvi, Korpijarvi. Liete und Papero, ebenso in Suist.: Shemeikka nicht

vermerkt; als r und meist. nur ein einz. Mai geseh. in Suist.: Loimola,

Muuanto [Lepikkoselka] und Suurjarvi [ebenso r in Uuksu: Pes. Ms.].

Suoj.: Haalampi, Soanl.: Kiiski und NW davon in Remssinkorpi [3-4
Stell.] und Korpis.: Kildsha, Saynavaara, Tolvajarvi und Kiiski [bei

Eevanvaara auf mehr. Stell.]), in den nordwestl. Teilen wieder haufiger

und vieli. als st fq — p zu bezeichnen.

Briza media. Anthr. ? St r — r u. meist pc — sp und
nur auf kleineren Flecken auf fruchtbarer. Hochwiesen, meist.

auf solchen von Hainwiesennatur, nicht selten zus. mit Linum
catharticum. Wenn viell. urspr., dann in trock. (Felsen-?)

Hainen heimisch (s. doch I, S. 250). Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Haavus bei Haukkariutta; Tuohtiinlahti;

Rantue; Pennusniemi Hietanen (Hm.); zw. Pennusniemi und Yhinlahti;

Yhinlahti auf mehr. Stell. (Hm.; Rel. mil.); Tuokslahti (A. A. Sola);

Tuoksjarvi (Pes.); zw. Tuoksjarvi und Ylalampi pc (Hm.); Kaurala 2

Stell.; Hympola Munkinhovi; bei Rausku; NE von Helmijarvi pc (Pes.);

Rautakangas Lohioja; Rytty S von Palomaki; Kirjavalahti (sch. Chyd.).

hier bei Vatka von mir geseh.; Potsdvaara Ikonen (Pes.). Rusk.: beim

Marmorbr. (Norrl.; Neigh). Suist.: Jalonvaara, auf einer frisch. Hoch-

wiese zw. Hyypinkallio und Veljakkajoki (Pes. u. Pes. Ms.).



Dactylis glomerata. Im Lad.geb. Anthr.?, im Binn.geb.

Anthr. Fq — fqq u. pec — sp in Hofraumen, an cien Ran-

dern vielbefahr. Wege und auf anderen Ruderalplatzen (oft

cp auf reichl. gediingt. Stell.), auf Dorfwiesenrainen (oft cp),

Gras- und audi Brachackern, fruchtbarer. Hochwiesen (hier

nicht selten doniin. und einen eigenen Wiesentypus bildend;

s. naheres dariiber bei Lin kola 1919 a), oft, aber nur pc

—- pec, auf weniger fruchtb.; st fq u. pec — st pc als Kultur-

ansiedler in frisch. und Farnhainen und in denjen. vora OMT,
r auch beim MT. Falls moglicherw. urspr. im Geb., ist das

Knaulgras eine nur r u. pec vorkomm. Pflanze der frisch. und

viell. auch der Farnhaine vom AT. Etw. nahr.hold, so dass

die Art als ein + guter Index fur die Bonitatsverhaltnisse der

versch. Geg. des Geb. gilt: in fruchtb. Geg. oft cp — epp, in

diirft. nur pc — pec (obw. fq) vorkommend.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: fq, teilw. doch viell. nur st fq (in

den nordlichst. Dorfern [so in Suoi. Moisseinvaara] sparlicher und viell.

auch seltener als in d. sudh).

Poa annua. Anthr. Fqq u. meist cp — epp in Hofrau-

men (als Charakterpflanze) und (obw. oft sparlicher) an viel-

befahr. Wegen, fq, aber sparl., auf Waldwegen und an Dorf-

ufern (am Ladogaufer einz. Ind. auch weit von Kulturfliichen)

,

zieml. oft auch bei Waldhutten an Waldpfaden, auf Ackern

(pc) und auf Hof- und Wegraudfelsen; einmal pc auf eiuer quell.

Moorflache beob. (s. I, S. 148), zufallig auch in stark beweidet.

Waldbestanden.

Lad.geb.: fqq. Binn.geb.: fq (— fqq).

P. nemoralis. Hmphob. In Hainwaldern nicht selten

und sogar st cp auftretend. Die Verwechs. mit der folgenden

Art (nach den von Dr. H. Lindberg bestimmten Proben zu

schliessen, ist die im Teil I erwahute P. nemoralis meistenteils

als P. palustris aufzufassen; das gilt auch fur die P. nemoralis

der Pflanzenlisten auf S. 12, 22, 28, 33, 39, 72, 76, 87, 92, 95

und 101 dieses IT. Teiles) macht es schwer, die Standorte und

Yerbr. dieser Art naher zu prazisieren. Wahrsch. naUr.hold.

Lad.geb.: wahrsch. wenigst. st fq in Kiistengegenden und kaum

fehlend anderswo. Binn.geb.:?.



P. palustris. Hmphob. mit Neigung zur apophyt, Natur.
Fqq u. pc — sp in track., fq p in frisch. und Famhainen;
fq u. oft st cp — cp auf nicht gam dtirftig. Felsen; fq am wald.

Ufersaum des Ladogasees, r an demjen. der frachtbarer. Bin-

nenseen; niclit selten am off. Ufersaum des Ladogasecs und
einiger Binnenseen; zuw. auf Erosionsabhangen der Fliisse;

r u. pc — pec in Heidewaldern vom OMT (audi beim zieml.

iipp. VT auftret.) und in hainart. Bruchern; zuw. auf Hoeli-

wiesen (hier oft in Steinhaufen) (am haufigsten auf Hainwiesen)

und auf Torfbodenwiesen, nicht selten auf Ackern, bes. auf

Grasackern. Etw. nahr.hold. — Die Art ist teilw. mit der

vorigen Art verwechselt worden.

Lad.geb.: meist fq. Binn.geb.: p — st r. Salmi: Kasna-

selka bei Tulemajoki.. Kivijoki und Uuksunjoki; Leppala bei Talkkuna-

lampi; Hyrssyla; Ignoila. Tulemaj.: Kolatselka Valloinniemi; Ruukki

auf zahlr. Stell. Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski; Loimola rr; Suurjarvi

rr. Suoj.: Liete r; Hautavaara bei Kalalampi; Leppaniemi auf zahlr.

Stell.; Varpakyla ebenso; Moisseinvaara; Haukka. Korpis.: Tolvajarvi

rr. Tohmaj.: Kutsu auf mehr. Stell. — Die Beob. im Binn.geb. recht

mangelhaft.

P. compressa. Apoph.3. Urspr.: p — st r u. meist

pc — st pc auf Riuttas und riuttaahnl. Felsen; einmal st pc am
Erosionsabhange des Flusses geseli., einmal audi in einem
track. Haine. Kult.: rr auf track. Wiesenhiigeln, einmal auf

einer Steinrnauer beob.; an kulturbeeinfl. Felsen durch die

Kultur etw. begunstigt. Etw. kalkhold.

L a d.g e b.: r (urspr. r). Sort.: Tamhanka am S-Ufer; Ruskiiriutta;

Haukkariutta; Haikonkurikka; Kekrinlahti; Yhinlahti; Tuokslahti,

Rausku; Kuhavuori; in der Stadt auf der Steinrnauer des Stadtparks

und auf Kisamaki (Hm.); Hympbla (Weg.); Spaasunvuori; Helyla Helylan-

niemi; Anjala; Juvosenlahti; Petrakallio (Kop.; Pes.); Laskela (Kop.);

Tulolansaari NW-Ende.
P. trivialis. Apoph.i. Urspr.: st r an Quellensaumen,

einigemal sogar st cp. K u 1 1.: fq — st fq u. pec — sp in Hof-

raumen bes. in der nachst. Nahe der Hauswande, auf Ackern

(bes. auf Lelimboden; auf Brachackern, seltener auf and., zuw.

st cp — cp), ebenso nicht selten am Rande vielbefahr. Land-



strassen und auf and. Ruderalstell. (bei Bhmnen und Wald-

hiitten, an Dorfufern); oft auch pc auf frischeren Hocliwiesen,

bes. auf Dorfrainen; + r u. pec am off. Ufersaum des Ladoga-

sees, doch nur rr auf entfemteren Ufem; r u. pec — pc als Kul-

turansiedler in frisch. und Farnhainen, rr auch (s. I, S. 151) in

Bruchmooren. Etw. nahr.hokl.

L a d.g e b.: fq (urspr. st r). Bin n.g e b.: st fq (urspr.: r), teilw.

viell. nur p.

P. Chaixii remota. Hviphob. R u. st pc — st cp auf

klein. Flecken in frischen und Farnhainen, von denen die meisten

zum AT gehoren. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Tuoksjarvi bei Tuoksjoki unw. von Leipa-

monmaki; Rytty bei der Eisenbahnhaltest., NW davon; Kirjavalahti

unw. von Anjala (Hm.), bei Solanmaki st cp (ipse) und zw. Haukankokko

und Ristijarvi (Fr. Nylander 1843-^4, S. 3; Angstrom 1844. S. 50).

Impil.: (Bm.). Tohmaj.: Kemie Piilovaara; Akkala zus. mit Glyceria

remota bei Vaaramaki (1918).

P. pratensis. Apoph.i. Urspr.: p u. pc -- st cp auf

Riuttas, + seltener auf riuttaahnl. Felsen, st r u. zuw. sp st

cp auf quell, off. Moorflachen, r am Rande der Quellen; viell.

urspr., obw. r u. pc, in Hainen (meist. wolil auf gross. Steinen);

moglicherw. auch an den Diinenwallen der Ladogaufer urspr.

(I, 181). Kult.: fqq u. nicht selten q> — epp auf Hocli-

wiesen (auf Ahos verhaltn. wenig), in Hofraumen (oft epp), an

Wegrandern (reichl. bes. an den I/andstrassenrandern in Dor-

fem) und and. Ruderalstell., ebenso auf Gras- und Brachackern,

fq — st fq u. pc — st cp auf Kulturfelsen, st fq, obw. meist.

nur pc — pec, auf feucht. Torfbodenwiesen und gew. Ackern;

oft bes. in fruchtbarer. kulturbeeinfl. Waldern, aber meist pc; zuw.

auch in Briichern; + gelegentl. an Dorfufern, am Ladogaufer,

aber auch anderswo sowohl am off. als wald. Ufersaum beob.,

doch nur r u. offenbar + zufall.; (zuw. cp in und bei Ameisen-

haufen beob.).

Fqq (urspr.: st r im Lad.geb., r — rr im Binn.geb.) im ganz. Geb.

Glyceria fluitans. Apoph.2.-3. Urspr.: st fq - p
pc — st cp (in Tulemajoki cp) im seicht. Wasser der FHisse

und Bache (auch auf + beschatt. Stell.), sehr oft im Ladogasee



und, obw. + r, in einigen nahrungsreicher. Binnenseen, r. am
off. Ufersaum der Binnenseen, ofter an denjen. (bes an I.ehm-

ufern) des Ladogasees; viell. audi rr urspr. neben Quellen

(Beob. dariiber in Salmi Tulema und Lunkulansaari) . Kult.:
fq — st fq u. pc — cp in Wasserlachen der Dorfer mid in kiinstl.

Graben bes. in der Nahe der Wege, p u. pec — pc auf

nassen (meist. lehm.) Wegen, zieml. oft im seicht. Wasser der

Bootufer.

Lad.geb.: fq—st fq (urspr. st fq-—p?). Binn.geb.: st r (urspr.

r?). Impil.: Uomaa (E. Backman mii.). Salmi: zw. Tulema und Orus-

jarvi. Tulemaj.: Kolatselka Ruukki. Suist: Uuksujarvi Roikonkoski;

Loimola. Suoj.: Kotajarvi; Dorf der St. Annenfabrik; Salonkyla; Kivi-

jarvi. Korpis.: Tolvajarvi Kotisaari pc.

Gl. aquatica. Hmrad. Fq im seicht., ruhig. Wasser des

Ladogasees auf Lehmboden, oft bestandbildend, vereinz. auch

an lehm. Landufern; cp audi in den Flussen unw. des Ladoga-

sees auf Lehmboden (viell. auch in den ganz in der Nahe des

I/adogasees liegenden Binnenseen mit lehm. Ufern). Nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort., Impil. u. Salmi: an den Lehmufern des

Ladogasees fq; auch in einigen Flussen nahe dem Ladoga {Sort.: Helyla

und Laskela; Salmi: Kirkkojoki und Tulema) cp wachsend.

Gl. remota. Hniphob. Rr u. meist wqhl pc — st pcin

Famhaineu, welche beinahe alle zum AT gehoren. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kirjavalahti zw. Haukankokko und Risti-

jarvi (F. Nylander) und bei Kyronrotko NW von Lakeaho (Hm.): r in

der Umgeb. von Kirjavalahti (Nyl.). Palkj.: »am E-Ufer» des Sees Pieni-

Janisjarvi (Hm.). Tohmaj.: Akkala bei der Landstrasse ganz nahe von

Vaarsmaki zus. mit Poa Chaixii /? remota.

Graphephorum arundinaceum. Hmrad. Im Ladogasee wie

Glyc. aquat., aber nicht so haufig und im allgem. in etw. tiefe-

rem Wasser; auch in den nahelieg. Binnenseen.

L a d.ge b.: st r--r. Sort., impil. u. Salmi: wie Glyceria aquatica,

aber nicht so haufig' (in den Fliissen?). Impil.: Neulaislampi cp (Hj.).

Festuca distans. Anthr. Rr u. pc in den Hofraumen;

auf den Strassen der Stadt.

L a d.ge b.: rr. Sort.: auf den Strassen der Stadt (Hm.), nach mei-

nen Beob. r und von mir nur unw. des Hafenseinige Ind. gef.; Karmala, in



einem Hofraum pc; Rantue bei dem Hofraum des Gehofts Tiinonen als

2-3 Rasenflachen. Also nur in der Stadt und deren Umgeb.

F. elatior. Anthr. Fq auf Dorfrainen, Wegrandern in

Dorfern, ebenso in Hofraumen, seltencr auf Grasackem, + r auf

Brach- mid gew. Ackern, r bei Waldhutten; nur zuw. und bei-

nahe nur auf ergieb. Boden + reiclil. (s. Lin kola 1919 a).

La d.ge b.: fq, in Suist. viell. nur st fq (Jalonvaara sogar st r?).

Binn.geb.: st fq, doch mit ungleichm. Verbr. (fq wenigst. in Suoj.:

Varpakyla, Leppaniemi [sch. Norrl. On.]. Mokko [Norrl. On.], Haukka,

Hautavaara und Dorf der St. Annenfabrik;/Corp/s..- fq im Kirchdorfe;5w/'sr.:

Loimola p, Muuanto r; Suoj.: Kotajarvi 1 Ind.. Vegarus rr; s. auch I,

Tab. I). — Die Art fehlt meist auf jungen Kulturplatzen; vgl. 1, S. 390.

F. ovina. Apoph.2. Urspr.: fq u. oft cp - q^p bes.

auf grossereu Felsen in sonniger I,age, + haufig, aber sparlicher

in track. Hainen, st r u. pc in track. Heidewaldern (beim felsig.

CT doch haufig), r in frisch. Hainen und in Heidewaldern vom

T.ehmboden-OMT, moglicherw. auch in and. frisch. Heide-

waldern (r); auch an Erosionsabhangen beob. K u 1 1.: fq— st fq

u. pc—cp auf Hochwiesen; am haufigst. und reichlichst. auf

track. Heidewiesen und Wiesenhugeln; oft fq auch an Wegran-

dern, wo zuw. cpp auf track. Landstrassenrandern; + r bei

Waldhutten; auf Eelsen durch die Kultur viel verbr., ebenso in

den Waldern haufiger (st cp beim kulturbeeinfl. Lehmboden-

OMT beob.) geworden.

La d.ge b.: fq (urspr.: fq—st fq). Binn.geb.: wahrsch. st fq

(urspr.: st r), cbw. nach den Aufzeichn. des Verf. zu schliessen seltener.

F. rubra. Apoph.r. Urspr.: zieml. oft pc — st pc in

Braunmoorbriichern, + r auf Braunmooren und quell, off-

Moorflachen; rr am off. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen;

auch am sandigen Ufer des Ladogasees beob. (I, S. 182); mog-

licherw. urspr. auf Erosionsabhangen (s. S. 92 u. I, S. 186).

Kul t.: fqq u. oft st cp — cp auf gew. Hochwiesen, Hainwie-

sen und Grasackern, fq auf Ahos, track. Heidewiesen und Wie-

senhugeln, fq u. pc— st cp auf feucht. Torfbodenwiesen wie audi

an Wegrandern und in Hofraumen, oft bei Waldhutten, nicht

selten pc — pec in kulturbeeinfl. Waldern, Bruchmooren und

auf »Kulturfelsen>>.



Fqq (—fq) im ganzen Geb. (urspr. st r—r).

Cynosurus Cristatus. Anthr. Rr adveutiv auf Parkrasen
und Grasackern.

L a d.ge b.: rr. Sort.: im Park des Apothekers 1890—1900 (Hm.).

ImpiL: im Kirchdorfe E von der Bucht (Kop.). — {Sort., Pennusniemi in

Parkrasen gesat vorkomm. 1915).

Bromus inermis. Anthr. Adveutiv auf einem Grasacker gef.

Binn.geb.: rr. ImpiL: Uomaa mehr. Ex. bei dem Hause des

Oberforstmeisters 1914 (R. Hallfors).

Br. secalinus. Anthr. Zieml. oft und sogar cp in Roggen-
ackern, selteuer auf Brachackern; einmal in einem Haferacker,

2—3mal auf Grasackern, 2—3mal am Wegrande in Dorfern,

einmal pec an einer vStrasse der Stadt beob.

Lad.geb.: p. Sort. : Sammatsaari Iuta; Haavus; Riekkalansaari:

Tuohtiinlahti, Tokkarlahti, Riekkala und Rantue; Tuoksjarvi; in der

Stadt auf der Strasse; Helyla; Rytty; Rautalahti; Laskela. ImpiL: im

Kirchdorfe und in Sumeria fq; bei Neulaislampi (Hj.); Syskyjarvi und

Mitro. Salmi: Uuskyla; Kirkkojoki st fq; Tulema 1 Ind.; Miinala cp auf

einem Acker; Mantshinsaari Pantshunkyla. Uukun.: Latvasyrja st r.

Rusk.: Kuljakko; llola pc; Sarkisyrja; auf einem Roggenacker 1885 (ZilJ.

Ms.); Ruisselka 1 Ind. 1883 (Zill. Ms.); Kontioleppalahti 1 Ind. SoanL:

in den W-Teilen des Kirchdorfs pc auf mehr. Ackern; Laaja; Koirinvaara

bei Backlund. Palkj.: Tyytysaari (Hj.). Tohm'aj.: Kernie (Oesch).

Kitee: (Br.); Haarajarvi; im Kirchdorfe. Binn.geb.: rr. ImpiL:

Uomaa r (E. Backman mu.) Suoj.: Moisseinvaara pec auf einem Hafer-

felde (1. Mitt, der Ortsbewohner wurde die betr. Pflanzenart j'»vepsanruis»]

vor mehr. Jahren aus Olonetz mit Hafer (?) in mehr. Ackern eingefiihrt,

Geb. wahrsch. haufiger als 1850—1880.

Br. arvensis. Anthr. Wahrscli. adventiv rr gef.

Lad.geb.: rr. Kitee: 1863 (Br.).

Brachypodium pinnatum. Hmrad. R u. pc — st cp in

halbtrock. Hainen, oiler jedoeh auf Fiaiiiwiesni am W'aldrande.

Nahr.liold.

Lad.geb.: r. Sort.: Tuohtiinlahti; Tuoksjarvi Kaurala auf 2-3

Stell.; Kirjavalahti unw. Louhuvuoret (Pes.) und bei der Wassermuhle

(Hm.); Pdtsdvaara am N-Abh. st cp im Haine. Rusk.: r (Nyl.); llola;



Laurikainen (Lonnb.). Kites: (Arppe n. Ghyd.). B i n n.ge b.: rr. Tulemaj.:

Ruukki in einem halbtrock. Haine auf einem Dolomitabhange sp.

Triticum caninum. Hmbhob. mit schwach. Neigung zur

apoph. Natur. St fq — p u. pc — st cp in frisch. (gern auf

Felsengrund) unci Farnhainen (bes. bei Bachen) und in hain-

art. Briichern, st r auf Hainwiesen bes. am Waldrande und in

Gebiischen, r in trock. Hainen, auf Hainfelsen und am wald.

Ufersaum des Ivadogasees; je einmal auf einem Erosionsabhang

(pc), einer Eiseubahnbdschung (st pc) und einem Schutthau-

fen am Rande eines Haines geseli. Nahr.liold.

Lad.geb.: p. Sort.; Otsois bei Pusula S von der Bucht Otsois

(Hm.); Mustasaari im SW-Teile cp (sch. Hm.); Tuohtiinlahti; Pennus-

niemi; Helyla; Lohioja; Juvosenlahti; Kirjavalahti bei Vatka,in Paksuniemi

und S-Suosaari; Ristijarvi Kuikkalamminoja; Rytty bei der Eisenbahn-

haltest., unw. des Armhauses, zw. dem Armhause und Palomaki und bei

Palomaki; Makisalo Pekanvuori; Pellotsalo in Felsenspalten auf der

Landzunge nach E (Weeks, bei Hm.). ImpiL: st fq an der Kuste (Hj.);

Rakali bei Hiihni st cp bei der Wasserschnelle; Haukkalahti; Sumeri;

SW von Hippolanjarvi; Ruokojarvi Satisenlampi (Pes. Ms.); Kitela

auf 2 Stell; Pitkaranta Hopunvaara (Pes.). Uukun.: Vierema. Rush

p (Zill. Ms.); Atasko bei Kolulampi; in der Geg. von Otrakkala und dem

Marmorbr. auf mehr. Stell. Suist.; Leppasyrja an der Ulmus-Lokalitat;

Jalonvaara Riuttavuori und bei Jokihaara cp. Soanl: Korpikallio.

Palkj.: Niinisaari; Korkeaniemi; Valkiavuori (Hj.); Linnunvaara. Toh-

maj.: Kemie Simosenvaara (Oesch). Kitee: (Br.); in Saareskorpi ca 2

km vom Kirchdorfe. Binn.geb.: r. ImpiL: Syskyjarvi Luoto-oja

bei Kiekunkoski. Suist: Uuksujarvi Roikonkoski. Salmi: Kovero

Jukakoski (Pes.); Leppala ^T von Hiisjarvi (Pes. Ms.); 1 km NW von

Ignoila. Suoj.: Hautavaara auf mehr. Stell. in Otshkoinmurronkorpi,

auch E von Kalalampi; Leppaniemi Savikorpi; Haukka pc beim Kalk-

bruche und pc bei Sikovaaranoja.

Tr. repens. Anthr. Fc{ u. pc — cp, zuw. epp auf Ackern

(nicht auf Brandkulturaekeru^ oft am reiehlichst. an der Orenze

der Rand- und Orabenraine und um die Steinliaufen; fq auch

in Gartenlandereien, in Hofraumen bes. in der nachst. Nahe der

Hauswande, auf trock. Wiesenliiigeln (oft cp) in Dorfem, ebenso

auf and. Dorf-Hochwiesen, an Wegriindern u. a. Ruderalplatzen



in Dorfem, an Bootufern, zuw. bei Waldhutten, L—2mal in

einem Brandkulturwalde vom OMT, einmal auf einem wiesen-

art. Brosionsabhange in der Nahe der Acker (s. S. 92) und ebenso
(Salmi Tulema 1918) auf einem gebiischreichen Rrosionsab-

hange, wo es nieht ganz abgeschlossen ist, dass die betr. Art.

urspr. sein konnte.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: st fq, in dichter bevolkert. Geg.

aber fq. — Fehlt auf den jungeren Kulturplatzen; vgl. I, Tab. I und

S. 390.

Lolium remotum. Anthr. Rr auf Flachsackern, viell. nur

adventiv.

L a d.ge b.: rr. Sort.: »bei Sortavala» (Relander n. Nyl.); Otsois in

der Geg. von Rautalahti auf einem Flachsacker (Hm.).

L. multiflorum. Anthr. Adventiv im Grase einer Park-

anlage.

Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti ungef . 1905, einige Jahresich beibe-

haltend (T. Relander n. Hm.). — (Pennusniemi im Parke als eingesat

vorkomm. 1915).

L. perenne. Anthr. Rr auf Grasackern, einmal in einem

Hofraume, am Wegrande u. dgl. gef., meist wohl nur adventiv.

t a d.g e b.: rr. Sort.: Otsois Niemela am Ufer E von der Dampfer-

landungsbrucke 1 Ind. (Hm.); Yhinlahti wie die vorige Art (T. Relander

n. Hm.), auch bei der kleinen Heuscheune vor mehr. Jahren (Rel. n. Hm.

1912); Kirjavalahti 1852 (NikL); Kirjavalahti in einem Hofraume (Hm.);

zw. Kirjavalahti und Rautalahti 2 Ind. auf einem Grasacker 1907 (der

Verf.).

Schoenus ferrugineus. Hmphob. Rr u. cp auf einer

Braunmoorwiese (wohl urspr. ein Braunmoorbruch) gef. Wie
bekannt kalkstet.

L a d.g e b.: r. Suist.: Leppasyrja (Pes.).

Rhynchospora alba. Hmrad. Fq u. sp — cpp auf Braun-

inooren, st r u. st pc — (oft) cp auf Weissmooren (am oftesten

auf Uferweissmooren), haupts. auf rimpiart. Etw. nahr.hold?

Lad.geb.: r. Sort.: Helyla unw. von Helmijarvi (Pes.). ImpiL:

Sumeri 3 km S von der Briicke (Pes.); Syskyjarvi bei dem Abfiuss des

Syskyanjoki. Salmi: Uuksu (Pes.). Rusk.: unw. des Marmorbruches

(Zill. Ms.; Caj. S. 130). Suist: Leppasyrja Saariselka (Pes.). Palkj.:



S vom Kirchdorfe (Pes. Ms.). Binn.geb.: st r. ImpiL: Syskyjarvi

am E-Ufer des Salmentakasenjarvi und bei Luoto-oja: bei Lavajarvi nahe

der Landstrasse (Weg.); in der Geg. von Uomaa auf mehr. Stell. (Caj.

S. 100, 115. 122). Suist.: Uuksujarvi bei Nihonvaara, bei Maisula, bei

Salmensilta. bei der Miindung von Polvijarvenoja cpp'und bei Roikon-

koski; Loimola cp (Hj.). hier auf 2 Stell. in der Richtung von Uuksujarvi

und auf 1 Stelle nach Lytsy hin von mir beob. Salmi: nahe dem Karppa-

oja zw. Kasnaselka und Polvijarvi (Caj. S. 116); Leppala (Pes.), hier bei

Hiisijarvi (Caj. S. 131); Hyrssyla bei Peraoja. Suoj.: zw. Kokora und

Kotajarvi bei Rajalampi: zw. Haalampi und Salonkyla; Varpakyla bei

Kokonpesat; unw. Haukka (Caj. S. 140); Moisseinvaara am E-Ufer des

Myrysjarvi; Vegarus bei Kotilampi und Valkiilampi. Korpis.: Eevan-

vaara. Soanl.: Sammallampi (Hj.).

Rh. fusca. Hmrad. R u. pc — q)p auf Ufer-Braunmoo-

ren, welche nieist. zu den Weissmooren hiiineigen und + rinipi-

artig sind. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Harlu (Kop. bei Hm.); Anjala (Kop. bei

Hm.); Kirjavalahti Lakkalampi (Kop. bei Hm.). [Von diesen Fund-

lokalitaten habe ich keine Proben geseh.] Binn.geb.: r—rr.

ImpiL: Syskyjarvi am E-Ufer des Sees Salmentakasenjarvi; Uomaa

(R. Hallfors), bei Uomaanjoki (Pes.). Suist.: Uuksujarvi bei der Miin-

dung des Polvijarvenoja cpp. Suoj.: Moisseinvaara am E- und N-Ufer

Seirpus *eupaluster. Apoph.2.-3. Ursp r.: fq im seicht.

VVasser und am off. Ufersaum (nieist an der Wassergrenze) des

Ladogasees, mehr. fruchtbarer. Binnenseen und einiger Fliisse,

r bei unfruchtbarer. Seen; auf Lehmboden sowohl im Wasser

als auf dem J,ande gem besoudere, + schmale Bestaude, Seir-

pus eupaluster-Giirtel, bildend, so namentl. im Ladogasee.

Kult.: st fq u. pc — cp in kunstl. Wassergruben wie Moor-

bodengruben, in nass. und feucht. Graben, namentl. langs den

Landstrassen, an Bootufern, seltener an feucht. Wegen und auf

nass. Stell. der Torfbodenwiesen u. dgl. Yiell. etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. fq- st fq). Binn.geb.: p (urspr. p—st r),

teilw. jedoch als st fq zu bezeichn. Salmi: Palojarvi; Leppala am Ufer

von Hiisjarvi bei Honkala: Hyrssyla Peraoja und im Dorfe. Tulemaj.:

Tulemajoki; Kolatselka; Ruukki. Suoj.: Kotajarvi; Hautavaara; Liete;



Leppaniemi; Varpakyla auf mehr. Stell., auch in Valkiilampi und bei

Kokonpesat; Moisseinvaara Ylisenjarvi cp, Myrysjarvi und Hoysakkaoja;

Haukka ?; Dorf der St. Annenfabrik fq; Salonkyla. Suist.: Loimola; Uuksu-

jarvi und Salmenjarvi. Soanl.: Kuikka. Korpis.: bei der Wassermiihle

im Mutasenjoki; Luglanjarvi; Aglajarvi bei der Landstrassenbriicke.

Sc.*mamillatus. Apoph.(2.—j.^). Urspr.: an See- mid
Flussufem wie die vorige Art. K u 1 1.: in kunstlichen Was-
sergruben.

Lad.geb.: r? Sort.: Leppaselka bei Makela. Impil.: Syskyjarvi

am lehm. Ufer des Flusses Syskyanjoki bei Mitro. Salmi: Lunkulansaari

Hovatta. Kitee: (Telen).' Binn.geb.: r. Tulemaj.: Ruukki. Suoj.:

Dorf der St. Annenfabrik im Wassergraben bei dem Flusse; Moisseinvaara

Hoysakkaoja. Soanl.: Havuvaara. — Die Verbr. nur mangelhaft bekannt.

SC. paueiflorus. Apoph.2. Urspr.: r — rr u. pc— st pc
auf quell, off., stark braunmoorart. Moorflachen und wahrsch.

auch in Braunmoorbruchern (nieraals auf eigentl. Braunmooren
gef.). Kult.: st r — r u. pc — - st cp auf kleineren Flecken

der braunmoorart. Torfbodenwiesen, oft auf + quell. Stell.

oder and. + abweich. Flecken, welclie schwer zu charakteri-

sieren sind; gewohnl. zus. mit Carex flava. Kalkhold.

Lad.geb.: rr. Suist.: Leppasyrja SE von Pollaanmaki (Pes.).

Pdlkj.: Kuhilasvaara (Pes.). B i n n.ge b.: st r (urspr.: r—rr?). Suist.:

Uuksujarvi Maisula. Suoj.: Dorf der St. Annenfabrik; Varpakyla Popon-

saari (Norri. On.); Varpakyla Ehatyslahti und Valkiilampi, bei Ylisen-

jarvenoja cp an einer Uferwiese und bei Kokonpesat; Leppaniemi Savi-

korpi und N vom Bethause; Kaivois; Vegarus in den zentralen Teilen

des grossen Dorfes bei Hattunen und in der Nahe eines Brunnens bei

Puuronen. Korpis.: Aglajarvi; im Kirchdorfe SE von der Posthalterei

auf 2 Stell.

Sc. caespitosus. Hmrad. P — st r u. pc — cp (zuw. so-

gar cpp) auf Weiss- und Reisermooren, welche meistens (?) ein

wenig rimpi-artig sind oder schwach zu den Braunmooren hin-

neigen; haufiger, aber sparlicher, auf Braunmooren; st r und pc

auf braunmoorart. Torfbodenwiesen; pec am off. Ufersaum

des Sees Loimolanjarvi (sch. Hj.). Etw. nahr.hold ;

Lad.geb.: r. Sort.: (Zidback); Helyla V* km von Helmijarvi

nach E (Pes.); Margatshima auf Felsenweissmooren (Weeks, n. Hm.).



tmpil.: Syskyjarvi bei dem Abflusse des Syskyanjoki. Rusk.: beim

Marmorbr. (Caj. S. 130); Ilola (A. L. Backm. u. K. H. Hallstrcm n. Hm.);

bei Haukilampi (Zill. Ms.). Suist.: Leppasyrja (Hj. Ant. S. 37); W von

Jalonvaara (Pes. Ms.). Palkj.: unw. vom Kirchdorfe (Pes. Ms.). Kitee:

einige km N von der Eisenbahnstat. Matkaselka ganz nahe der Eisenbahn.

Tohmaj.: Everila cp (Hj.). Binn.geb.: p (in Reg. occ. plur. loc:

Norrl. On.). IrripiL: Syskyjarvi Luoto-oja; Uomaa Uornaisjoki (Pes.

Ms.) und Riihilammensuo (Caj. S. 115). Salmi: Leppala auf 2 Stell.;

Polvijarvi auf 3 Stell. Suoj.: zw. Kokora und Kotajarvi auf mehr. Stell.,

auch 4 km E von Kotajarvi; Moisseinvaara am E- und N-Ufer des Myrys-

jarvi und bei Jenonen; Kaivois Mykrasuo cpp;*Haukka cp W vom Dorfe;

Vegarus auf 3 Stell., und domin. auf einem Weissmoore W von Kuuk-

kausjoki; zw. Salonkyla und Haalampi. Suist.: Loimola st fq (Hj.) und

10 und 13 km ENE vom Dorfe; Uuksujarvi auf zahlr. Stell.; Kontro.

Soanl.: in der Geg. von Sytivieremanjarvi cp auf mehr. Stell , auch NEN
von Juuvanlampi; Sammallampi (Hj.}* Korpis.: unw. von Tolvajarvi

(Caj. S. 178); Aglajarvi.

Sc. aeicularis. Afioph.4. Auf Lehm- oder lehmig. Sand-

boden in seicht. Wasser und am niederen off. Ufersauni der

fruchtbarer. Binnenseen und des Ladogasees; an Dorfufern von

der Kultur einwenig begimstigt.

Lad.geb.: st fq—p (p: Bm.). Sort.: an den Ladogaufern st fq:

Karmalanjarvi. tmpil.: an den Ladogaufern im Kirchdorfe und Sumeria

fq. hier auch im Flusse Sumerianjoki (Pes.); Pitkaranta; Kitela Kitelan-

lampi; Syskyjarvi. Salmi: Lunkulansaari und Mantshinsaari an den

Ladogaufern. Suist.: Suistamonjarvi (sch. Hj. Ant. S. 48). Soanl.:

Janisjarvi. Palkj.: Kuhilasvaara p (Hj. Ms.). Varts.: Saaperi (Kihlm.

Beob.). Binn.geb.: r. Salmi: Polvijarvi an den Ufern des Sees

Saarijarvi. Suist.: Uuksujarvi und Salmenjarvi; Loimolanjarvi (sch.

Hj. Ms.) im Dorfe; Muuannonjarvi bei der Mundung des Mujejoki. — Dje

Verbr. mangelh. bekannt.

Sc. lacustris. Hmrad. Im Ladogasee und in einigen frucht-

barer. Binnenseen reelit haufig und dichte Bestande bildend,

ebenso in einigen Fltissen und Tiimpeln; in diirftiger. Binnenseen

nur p und meist in undicht. Bestanden. Viell. etw. nalir.bold.

La d.ge b.: st fq (im Ladogasee und in nahelieg. Binnenseen, z. B.

im Hympolanjarvi, cp, ebenso im Pieni-Janisjarvi zuw. cpp). B i n n.-



geb.: p. Impil : Uomaa Karvajarvi. Salmi; Hiisjarvi; Hyrssylan-

jarvi pc. Tulemaj.: Tulemajoki; Kolatselka cp. Suist.: Uuksujarvi und
Salmenjarvi; Lcimola pc im Loimolanjarvi und -joki; Uuksu Kuutjoki

st pc (Pes. Ms.) und bei Petajajarvi; Muuanto Muuannonjoki bei der

Landstrasse pc; Suurjarvi st cp auf einer (?) Stelle; Shemeikka Ruodaus-
jarvi und im Flusse, welcher dort seinen Ausgang nimmt. Suoj.: Pertti-

jarvi (bei Shemeikka); im See Suojarvi bei der Mund. des Karatsalmi,

bei Leppaniemi und cp bei der Mund. des Ylisenjarvenoja in Varpakyla;

Varpakyla auch in Valkiilampi und Syvajarvi bei Kokonpesat; Moissein-

vaara in Myrysjarvi und einigen Bachen, cpp. grosse dichte Bestande

bild. in Ylisenjarvi: Hautavaara Usmitsanjarvi cp. Korpis.: Lungulan-

jarvi auf einer Stelle cp: Tolvajarvi (1. Mitt.).

Sc. silvaticus. Apofth.j. Urspr.: st fq — p u. pc sp

und raeist in kJeinen Bestanden in Farnhainen und hainart.

Briichern, bes. an quell. Stell. ders. oder am Rande der Bache;

nicht selten bei Quellen; + r als Uferpflanze bei Stroiuschnellen

und am off. und wald. Ufersaum des Ladogasees. Kult.:
st fq u. oft st cp in teucht. oder nassen Wiesen-, Acker- und
Chausseegraben oder am Rande ders.; auch bei natiirl. Bachen
viel haufiger auf Kulturplatzen als in wald. Geg.; oft auf feucht.

und bes. auf nassen Torfbodenwiesen, gern in feucht. oder

nassen Oebiischen; zuw. auf Lehmbodeu auf (scheinbar) rela-

tiv trock. Lokalitaten. Zieml. nahr.hold.'

L a d.ge b.: fq (urspr. st fq), in d. NW-Teilen und an d. Grenze zum

Einodengebiet st fq (st fq: Hj.). B i n n.ge b.: st r—r (urspr. ebenso).

Impil: Syskyjarvi cp bei Luoto-oja: Uomaa am NE-Ufer des Karvalampi.

Salmi: Kasnaselka bei der Landstrasse zw. Pensaansilta und Uuksunsilta;

ca 10 km S von Orusjarvi pec; Leppala (Pes. Ms.); Hyrssyla bei Peraoja.

Tulemaj.: Saarimaki. Suist.: Uuksujarvi bei Roikonkoski auf mehr.

Stell. Suoj.: Moisseinvaara bei Myrysjarvi an der Mund. des Haapaoja.

Soanl.: in Remssinkorpi auf Itivdnselka und bei Sytivieremanjoki. Toh-

maj.; Rydsio bei der Posthalterei; Kutsu Ruhkanvaara bei Vartsilanjoki.

Eriophorum alpinum. Apoph.i. Urspr.: fq u. st pc

- st cp auf Braunmooren, + fq auch auf quell, off. Moorflachen,

zuw. pc in Braunmoorbriichern, st r u. oft nur auf kleineren

Flecken auf Weiss- und Reisermooren, meist auf rini}>i-artigen

Stell. ders.; r u. pc am off. Ufersaum der Binnenseen, rr u. pc



an Uferfelseu der ausseren Scharen ties Ladogasees (Koliluoto).

Kult.: st. fq u. oft st cp — cp auf Torfbodenwiesen, bes. auf

+ braunmoorart.; gem bei alten Torfbodengraben; rr auf nas-

sen, wcuig benutzten Wegeu. Rtw. nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq, teilw. nur st fq-p (urspr. st r). Binn.ge b.:

St fq (urspr. p—st r).

E. vaginatum. Hnuad. Fqq u. st cp — cpp auf Reiser-

mooren, auf den eig. Weissmooren und in einigen diesen +
nahe stehenden T\pen, oft + pc audi in gew. Bruchern und

in anspruchsloseren Braunmoorbriichern; zuw. pec auf W'eiss-

L a d.ge b.: st fq, teilw. fq, in der Kiistengeg. aber + r und von mir

nur in Sort.: Kotiluoto (von Siit., S. 9 u. 10, in Sort, Rytty Sarajarvi

beob.) und Salmi: Lunkulansaari vermerkt. Binn.ge b.: fqq.

E. callitrix. Hnvphob. In einem Braunmoorbruche pec.

B i n n.ge b.: rr. Salmi: Leppala (Backman 1914, S. 121).

E. polystachyum. Apoph.4. Urspr.: fq u. st pc -- sp

auf Weissmooren aller Art und auf Braunmooren, + haufig

audi auf quell, off. Moorflachen, auf Reisermooren, die meist

zu den Weissmooren + hinneigen, und in Braunmoorbriichern,

weniger haufig in and. Bruchern, zieml. oft pc — st pc am off.

Ufersaum haupts. der unfruclitbarer. Binnenseen (iiberh. pc);

an niedrigen Tyehmufeni des Ladogasees (und nahe lieg. Bin-

nenseen) oft cp, zuw. auch an fels. Ufern in den ausseren Scha-

ren. Kult.: fq auf Torfbodenwiesen, bes. auf nassen und

hier oft cp; zuw. am Raude von Torfbodengruben und in lehm.

Ackergriiben.

La d.ge b.: fq. in einigen Geg. an und unw. der Kuste nur st fq.

Bin n.ge b.: fq (—fqq).

E. latifolium. Apoph.2. Urspr.: fq u. pc st cp in

Braunmoorbriichern, etwas seltener auf Braunmooren und

quell, off. Moorflachen, rt in hainartigen Bruchern. Kult.:

p u. pc — st q> auf braunmoorart. Torfbodenwiesen, r auf den-

jen. mit kaum merkbarer Braunmoor-Natur. Kalkhold.

La d.ge b.: st r (urspr. r). Sort: Anjala (Kop. n. Hm.); Juvosen-

lahti: NE von Helmijarvi; Kirjavalahti Paksuniemi (Hm.); Atasko bei

Potkulampi; Makisalo (Pes.). IrnpiL: Ruokojarvi bei Juvankoski;



Pitkaranta Keiinoja (Pes.). Rusk.: (Nyl.); in der Geg. des Marmorbr.

auf mehr. Stell. Suist.: Leppasyrja (sch. Hj.); zw. Vaaherselka und Ihat-

sunoja auf 2 Stell.; halbwegs zw. dem Kirchdorfe und Koitto pc; Jalon-

vaara bei Hatanoja zw. den Tumpeln Kuikkalammit und auf zahlr.

Stell bei Kukkuranoja. Palkj.: Valkeavuori (Hj.). Tohmaj.: Kyparan-

vaara (Oesch). B i n n.ge b.: st r (urspr. r). Salmi: zw. Orusjarvi und

Miinala bei Maissiinsilta; Kasnaselka Ahtinen Kontronniitty; nahe dem

Pensaanjoki (Caj. S. 185); Leppala auf zahlr. Stell. SE und E vom See

Hiisjarvi und auch N davon geseh.; Polvijarvi pc bei Pisamaselka. Tule-

ma/.: bei Ruukki auf 1 Stelle. Suist: Uuksujarvi bei Maisula, bei der Mun-

dung des Mustajarvenoja und st cp bei Roikonkoski. Suoj.: Kotajarvi

Otraselka st cp; 4.5 km N vom Dorfe Kotajarvi; Kapyselka; Hautavaara

am S-Ufer des Usmitsanjarvi und unw. des Sees Issakanjarvi; Mdkko auf

mehr. Stell. (Norrl. On.), ebenso in Leppaniemi (beinahe uberall, wo

Selaginella selag.!); Varpakyla auf zahlr. Stell. u. a. auf Popdnsaari

(sch. Norrl. On.) und bei Kokonpesat; Moisseinvaara auf zahlr. Stell.

bis zu dem oberen Lauf des Baches Sikovaaranoja; Jenonen; Haukka cp

bis nach Haapalampi; Kaivois u. a. in Mykrysuo. Korpis.: im Kirch-

dorfe nicht weit SE von der Posthalterei.

E. graeile. Ilmrad. St r u. pc — st cp auf + rimpi-arti-

gen Stell. der Weiss- und Reisermoore, auf Braunmooren und

quell off. Moorflacherj , r in Braunnioorbrlichern.

L a d.g e b.: r— rr. Sort.: Kirjavalahti (Neigl. u. Lupander); bei Heina-

senlampi (Pes.). Rusk.: Ilola bei Jokilampi cp (Pes. Ms.); beim Marmor-

br. (Neigl. u. Lupander). Soani: bei Korpikallio (Pes. Ms.). Tohmaj.:

Peijonniemi unw. des Pfarrhauses (Oesch). Bin n.ge b.: st r. Salmi:

Leppala zw. Pallinvaara und Hiisjarvi und in Sydoskoi. Tulemaj.:

Saarimaki S von Suonanjoki. Suoj.: Kaivosuo (zw. Kokora und Kota-

jarvi); Kotajarvi bei Kalliolampi; Kapyselka; Hautavaara an dem Wege

nach Ignoila, ganz nahe der Grenze vom Kirchsp. Salmi; Moisseinvaara

am N-Ufer des Myrysjarvi; Vegarus unw. Kotilampi. Suist.: Uuksujarvi

zw. Roikonkoski und Merenselka; Muuanto bei Lepikkoselka. Korpis.:

Riekkala Metsasuo.

Carex dioeca. Apoph.2. U r s p r.: st fq u. pc — sp (st cp)

auf Brauntnooren und quell, off. ^loorflachen, p in Braunmoor-

bruchem, bes. in solchen, die zu den Reisermooren hinneigen,

vieU. auch in fruchtbarer. gew. Briichern. Kult.: st fq a.



st pc - si q> auf braumnoorart. Torfbodenwieseii, viel seltener

auf gevv. feucht. Torfbodenwiesen. Nahr.hokl.

L a d.g e b.: p (urspr. st r—r), n. den alter. Ang. zu schliessen doch

haufiger (fq: Nyl.; fq-st fq: Hj.). Sort: Juvosenlahti; Kirjavalahti

Paksuniemi (Hm.) -and zu beiden Seiten von Louhuvaara; am Ufer gegen-

uber Makisalo (Kop. n. Hm.). ImpiL: Rakali bei Liimo; Kitela bei Ki-

telanlampi. Rusk.: (F. Nylander); beim Marmorbr.; zw. dem Marmorbr.

und Otrakkala (Zill. Ms.); Otrakkala Puksu. Suist.: in der Umgeb. des

Kirchdorfes (Hj. Ant. S. 37); zw. dem Kirchdorfe und Koitto; Leppa-

syrja (Pes.); zw. Ihatsunjoki und Vaaherselka. Pdlkj. (u. Soanl.):

[fq-st fq: Hj.]. Varts.: Saaperi (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: Kemie

bei Piilovaara. Kitee: (Br.); Kangaskyla. Binn.geb.: p (in Reg.

occ. fqq: NorrJ. On.) (urspr. st r— r). ImpiL: Uomaa (Caj. S. 123).

Salmi: Kasnaselka bei Pensaanjoki (Caj. S. 185), auf mehr. Stell. bei

Kivijoki, bei der Kate Ahtinen zus. mit Erioph. latif.; Leppala auf zahlr.

Stell. Tulemaj.: Ruukki. Suoj.: Kotajarvi 3-4 Stell, auch in Otra-

selka; Kapyselka; Liete; Hautavaara auf mehr. Stell.; Leppaniemi—

Moisseinvaara-Haukka— Kaivois—Varpakyla fq; Dorf der St. Annenfab-

rik; Salonkyla. Suist.: Uuksujarvi bei Roikonkoski und Maisula. Soanl.:

Remssinkorpi bei Sytivieremanharju. Korpis.: Riekkala Metsasuo cpp;

Tolvajarvi (Caj. S. 178 u. 179). Tohmaj.: Kutsu Ruhkanvaara. — Die

betr. Art von mir wahrsch. etwas iibersehen worden.

C. pauciflora. Hmrad. Fq—fqq u. st pc— cp auf eig. Weiss-

mooren und auf quell, off. Moorflachen, haufig, aber oft

sparl. auf Reisermooren, oft in Braunmoorbriichern, zuw. auf

Braunmooren, r u. pc in gew. Briicliern; auch auf braunmoor-

art. Wiesen zuw. (pc) aufgez.

L a d.g e b.: in den Kustengeg. 4 r (in Sort, von mir nur bei dem See

Tuoksjarvi und einige km davon bei Kolulampi geseh., von Siit, S. 9, in

Rytty bei Sarajarvi, von Palmgr. jens. des Piispanvuori in Kirjavalahti

gesamm., von Pes. (Pes. Ms.) auf einigen Stell. in Kirjavalahti), weiter

nordl. p st fq (st fq: Hj.; Rusk.: fq n. Zill. Ms.). Binn.geb.: fq—fqq.

C. eyperoides. Apoph.a. P u. pec — sp am off. Ufer-

saum des Ladogasees und einiger ganz dicht daneben lieg-

Binnenseen; liebt ganz niedrige, + lehm. oder + sandig lehm.

Ufer mit Schuttgurteln; die Art ist etwas apophytiscli, indem

sie gern an Ufern mit Verkehr vorkommt. Nahr.hokl.



Lad.geb.: r. Sort.: Markatshima (Hm.); bei Ruskiiriutta; Haa-

vus bei dem Kanal (Hm.) und unw. von Haukkariutta; Kekrinlahti

(Hm.); Pennusniemi in der N-Bucht (Hm.); Kasinlahti (Hm.); bei der

Haushaltungsschule ganz nahe der Brucke (Hm.); Heposaari (Hm.);

Kymdla (Wart.); an den Ufern des Vakkosalmi, Vakkojoki und Tuhka-

lampi (Hm.); Airanteenjarvi; bei einem kleinen Tiimpel auf dem Fried-

hof zus. mit Rumex maritimus; S von Juvosenlahti (Selma Hallstrom

1908 n. Hm.); Kirjavalahti (Sahlberg; Weg.); Vehkalahti Leukalahti; Tu-

lolansaari (Bm.); Makisalo E-Ufer 1910 (Weeks, n. Hm.) und S-Ufer;

am Bootufer des Dorfes Puronvaara 1910 (Weeks, n. Hm.). ImpiL:

»bei der Miindung des Flusses» (Chyd.); cp an den Ufern in der Geg. des

Kirchdorfes (Hj.); Ojamo (Genetz). Salmi: Uuksalonpaa Lietniemi

(Weeks.); am Ufer zw. Kurolahti und Lunkula (Chyd.); Lunkulansaari

Peramoinsalmi pc.

C. chordorrhiza. Hmrad. P — st ru. pc- - st cp (cp) auf

+ rimpi-art. (u. meist. + frachtb.) Stell. der Weiss- und Rei-

sermoore, auf Uberwachsungsweissmooren, auf Braunmooren
(zuw. cp) und quell, off. Moorflachen, iu Brauninoorbriichern,

r in gew. Bruchern; zuw. auf Weissmoorwiesen und braunmoor-

art. Torfbodenwiesen. Etw. nahr.hold.

Lad.ge b.: st r. Sort.: Kotiluoto; Margatshima (Weeks, n. Hm.);

Ojavois (Hm.). Salmi: Lunkulansaari bei Hovatta und bei Pantshu.

Rusk.: unw. des Marmorbruches (Zill. Ms.); auf mehr. Stell. N vom Mar-

morbr. Suist.: unweit des Kirchdorfes bei Saranjoki; Leppasyrja

fq (Pes. Ms.); W von Jalonvaara (Pes. Ms.). Pdlk;\: st r (Hj.); Putkosen-

lampi (Hj. Ms.). Tohmaj.: Kemie Risteensuo (Oesch); zw. Kemie und

Onkamo 1918. Binn.geb.: p. ImpiL: Uomaa bei Saaksjarvenjoki

auf mehr. Stell. Salmi: Palojarvi; Leppala auf mehr. Stell. Tulemaj.:

Ruukki; Saarimaki. Suoj.: Kokora; Kotajarvi 5 Stell., ausserdem in

Otraselka; Hautavaara bei Kuljunvaara cp und unw. Ignoila; Leppaniemi;

Varpakyla; Moisseinvaara; Haukka und Kaivois auf mehr. Stell.; Vegarus

bei Kotilampi und Valkiilampi; Aittakoski. Suist: Uuksujarvi Roi-

konkoski; Loimola (Hj. Ant. S. 54); Suurjarvi; Uuksu p (Pes. Ms.). Soanl.:

Remssinkorpi bei Sytivieremanharju. Korpis.: Eevanvaara auf 2 Stell.

C. murieata. Hmrad. R u. meist pc an den unteren

Abh. der Riuttas und riutta-alml. Felsen, wahrsch. audi in

Felsenhaincn zu finden. Nahr.hold.



La d.ge b.: r. Sort: Hankkasaari [= Honkasalo?] (Chyd.); Yhin-

lahti (Hm.); Kekrinlahti (Pes. Ms.); Rauskunvuori (sch; Hm.); Kuha-

vuori (Pes. Ms.); Spaasunvuori (Norrl.; Pes.); Helylanmaki (Pes. Ms.);

Haukkajarvi auf einem hohen Berge [--= Potsovaara?] (Chyd.): Maki-

salo auf Riuttas (sch. Hm.), auf Malkynvuori stellenw .
sogar cp. [/mp;Y.:p

(Bm.); die Frequenz, wie schcn Hj. im Consp. hervorhebt, sicherl.

unrichtig angegeb., und es ist vorlaufig zweifelh., ob die Art in Impil.

C. paradoxa. Hrnphob. R u. meist pc, zuw. st cp, in

Braunmoorbruchern, rr auf Braunmooren. Kalkstet.

Lad.geb.: rr. Sort: Kirjavalahti (Chyd.). Rusk.: (F. Nylander;

Nikl. u. a.); beim Marmorbr., N davon (Zill. Ms.); von Pes. bei Tohma-

joki unw. von Otrakkala, von mir bei Suolampi geseh. Suist.: Leppa-

syrja N von Pollaanmaki (Pes.), N von Saynavaara (Pes.) und S von

Saariselanmaki (Pes.). Soanl.: zw. Soanjoki und Veljakanjoki (Pes.).

Binn.geb.: rr. Salmi: Leppala NW von Latvajarvi st cp und bei

Kalaoja. Suoj.: Kotajarvi Otraselka pc; Haukka 1 Rase unw. des Dolo-

mitbruches.

C. diandra. Hmrad. St r u. st pc — st cp (cpp) auf +
fruchtb. (meist. + braunmoorart.) "Dberwachsungsweissmooren

am Ufer der Tiinipel und Binnenseen, r u. pc — st pc auf

Braunmooren, Braunmoorbruchern und braunmoorahnl. Torf-

bodenwiesen; einmal auf einem Quellenmoore beob. Nahr.hold.

der Landstrasse (Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi (K. J."
Valle); Rytty

Palomaki. Rusk.: p. z. B. bei Kirkkolampi (Zill. Ms.); bei dem Marmor-

bruche (Caj. S. 130). hier am Ufer des Suolalampi cpp und des Suolampi von

mir beob.; im Dorfe Matkaselka (N von Otrakkala) unw. der Landstrasse.

Suist.: Leppasyrja (Pes.). Binn.geb.: r. Salmi: Kasnaselka Pirtti-

jarvi (Caj. S. 95); Leppala Latvajarvi. Tulemaj.: Ruukki; Saarimaki bei

Suonanjoki und S davon. Sadmj.: Potkuselka Saynalampi. Suoj.:

Hautavaara Kalalampi und am S-Ende des Usmitsanjarvi; Varpakyla

E vom Dorfe und in Poponsaari; Moisseinvaara E-Ufer von Myrysjarvi

auf einem Quellenmoore; Haukka Haapalampi und cp bei Pdrolampi.

Korpis.: Riekkala Metsasuo.

C. leporina. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

U r s p r.: fq — st fq u. pc — st pc am wald., seltener am off.



Ufersaum des Ladogasees. Kult.: fq u. pec — st pc auf

Hochwiesen fbes. auf trockneren) und Grasackern, noch hau-

figer aber an Wegrandern und hier sogar an entlegeneren Wald-
pfaden anzutreffen, zieml. oft pec audi in trockneren kultur-

beeinfl. Waldern (in Hainen jedoch nicht aufgez.) und an »Kul-

turfelseu», st r bei Waldhutten, zuw. pc auf Torfbodenwiesen.

Fq im ganzen Ceb. (im Lad.geb. urspr. fq—st fq an den Ufern des

Ladogasees), im Bi.on. geb. in einigen Einodengeg. nur st fq.

C. echinata. Apoph.l. U rspr.: fq u. pc — cp auf quell,

off. Moorflachen, st fq auf Braunniooren und in Braunmoorbrii-

chern/zuw. auf eig. ITberschw.weissmooren und and. nahrungs-

reich. Weissmooren, desgl. auf Reisermooren, weniger oft u.

nur pc — pec am off. Ufersaum der Binnenseen, r in hainart.

Briichern. ' K u 1 1.: fq — st fq u. sp — cp auf Torfbodenwiesen,

bes. haufig und reichl. auf braunmoorart. ; oft in kiinstl. feucht.

oder nassen Graben der Acker usw.; zuw. an feucht. Wegen,

sogar an Wald-, Bruch- und Reisernioorpfaden; als Kultur-

ansiedler zuw. pc — pec auf kulturbeeinfl. Bruchmooren; r u.

pec auf Hochwiesen. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. st fq). Binn.geb.: st fq (urspr. p), teilw.

(in fruchtbarer. Geg.) doch fq.

C. elongata. Hmrad. St r u. pec — st pc (ausnahmsw.

cp) in hainart. Briichern und Farnhainen, gern an Bachen

oder ahnl. nassen Stell.; ein paarmal auf + braunmoorart.

Platzen und einmal in einem stein. Bache gef.; p u. pc — st cp

auf fruchtbarer., bes. auf braunmoorart. Torfbodenwiesen, of-

testens am Rande der Bache und Graben ders. oder in Ge-

buschen. ]jie Art ist durch die Urbarmachung der Haine und

Brucher + stark beeintrachtigt worden; auf and. Stell. (Torf-

bodenwiesen) hat sie aber aus der Kultur Nutzen gezogen. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: p. Sort.: W-Tamhanka pc; Tuoksjarvi zw. Steinen

im Bache Tuoksjarvenjoki; Lohioja; Rytty SW vom Armenhause; Kir-

javalahti (Palmgr.); Viiso N-Ufer von Pitkajarvi. ImpiL: Kitela bei

Kitelanlampi. Uukurt.: Vierema; Latvasyrja bei Kiteenjoki. Rusk.:

Kuljakko; Hoksala bei Aittomaki und bet Viinajoki; Kumuri; Ruisselka

zw. Kirkkolampi und Mustalampi (Zill. Ms.); Otrakkala zw. Tirri und



Puksu; Kolitsa bei Ahi; Ilola (A. L. Backm.); Sarkisyrja; Kontioleppa-

lahti. Suist.: Leppasyrja im Chausseegraben und zw. Palomaki und

Pollaanmaki (Pes.); Jalonvaara auf mehr. Stell. bis nach Ypakko. Soani:

Laaja 2 Stell. bei der Landstrasse; Juttulampi. Palkj.: st fq (Hj.); Ku-

hilasvaara; im Kirchdorfe und in Hiekka. Vdrts.: E vom Dorfe auf mehr.

Stell. Tohmaj.: Kemie bei Mokilampi und auf 2 Stell. bei Jalajanvaara;

Akkala; Peijonniemi (Oesch). Kitee: (Br.); Haarajarvi; im Kirchdorfe

und st cp in Saareskorpi. B i n n.g e b.: r. Salmi: Leppala. Suist.:

Uuksujarvi an dem Wege nach Maisula. Tulemaj.: Saarimaki. Suoj.:

Kotajarvi Otraselka; Hautavaara Otshkoinmurronkorpi pc; Leppaniemi

wenigst. 3 Stell. (u. a. bei Shuojunjoki); Varpakyla Ehatyslahti und Ko-

konpesat; Moisseinvaara Hoysakkaoja und Sikovaaranoja; Haukka 2

Stell. Tohmaj.: Kutsu Kutsunjoki bei der Wassermuhle.

C. heleonastes. Apoph.2. Urspr.: rr u. pc — st pc in

Brauntnoorbriicheni und auf sehr braunnioorart. quell. Moorfl.,

wahrsch. auch auf Braunmcoren. Kult.: r u. pc — st cp

auf braunmoorart. Torfbodenwiesen. Kalkhold.

Lad.geb.: rr. Suist.: Leppasyrja S von Saariselanmaki (Pes.),

5 km NW vom Hause Saariselka (Pes.) und am E-Ufer des Ihatsunjoki.

B i n n.g e b.: st r—r (urspr. r—rr?). Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski st

pc. Salmi: Leppala bei Kalaoja. Tulemaj.: Ruukki. Suoj.: Kotajarvi

Otraselka cp; Dorf der St. Annenfabrik; Varpakyla (sch. Norrl. On.) am

S-Ufer von Valkiilampi, in Ehatyslahti. Poponsaari (sch. Norrl. On.)

und Kokonpesat; Leppaniemi Savikorvenniitty und NNE vom Bethause;

Moisseinvaara bei Hoysakkaoja, am E-Ufer des Myrysjarvi und am obe-

ren Lauf des Baches Sikovaaranoja; Haukka (sch. Backman 1914, S. 121)

bei dem Dolomitbruche und bei Haapalampi; Kaivois bei dem Dorfe und

auf Mykrasuo.

C. canescens. Apoph.2. Urspr.: fq u. st cp - cp auf

Weissmooren, bes. auf Uberschwemmungs-, Verlandungs - und

ahnl. Weissmooren (+ r in den meisten Typen der eig. Weiss-

moore), st fq u. sparlicher auf quell, off. Moorflachen, bei Quel-

len, auf Braunmooren und in Bratmmoorbriiehern, st fq — p
nieist pc — pec in gew. und hainart. Briichem; st fq u. pc am
off. Ufersaum der Binnenseen, r an demjeh. des Ladogasees

(hier auch am wald. Ufersaum r vermerkt), wo sie jedoch fq

und cp an niedr. Lehmufern auftr. Kult.: fq — fqq st



pc — cp auf Torfbodenwiesen, bes. cp auf nassen; fq u. pc —
cp auf nassen mid feucht. Grabenraudern der Acker und Wie-
sen (cpp oft in alten Torfbodengruben), recht huufig audi auf

feucht. Wegen, sogar an Waldpfaden; als Kulturansiedler zuw.
in Farnhainen, r in frisch. Hainen; r und pec audi an trockner.

Kulturstandorten, wie Hochwiesen, Wegen usw.

Fq—fqq im ganzen Geb. (urspr. fq—st fq).

C. alpicola. Apoph.r. Urspr.: r u. pec in gew., viell.

audi in hainart. Briichern, + r u. pec — pc auf (unfruchtba-

reren) Waldfelsen; an den Lelmmferu des Ludogasees bisw.

zus. mit C. canescens geseh., ebenso an Uferfelsen des Ladoga-
sees aufgez. Kult.: p u. pc — pec auf Hochwiesen, bes.

auf Alios und mit Vorliebe fur + mageren Boden; oft pc — pec

an wenig befalir. Wegen, sogar auf entleg. Pfaden sowohl auf

trock. als weniger trock. und audi feucht. Stell.; zuw. pec —
st pc auf Torfbodenwiesen, bei Waldhutten und auf Reisermoo-

ren an Platzen, wo man Moortorf gesammelt hat; zuw. als

Kulturansiedler in Briichern, ein paarmal _sogar st cp; st r u.

pec in kulturbeeinfl. Heidewaldern, am haufigsten in trockenen.

Lad.geb.: p (urspr. r), teilw. viell. haufiger (in Salmi nicht ver-

merkt), aber im allgem. nicht so haufig wie im Binn.geb., wo die Art st fq

-p (urspr. r) ist.

C. tenuiflora. Hmphob. In einem halbbeschatt. Braun-

moorbruche auf Burten st cp. Nahr.hold.

B i n n.ge b.: rr. Suoj.: Kotajarvi Otraselka.

C. disperma. Hmphob. P u. pc — st cp in hainart. Brii-

chern, st r in Braunmoorbruchern unter den Baumen und in

Farnhainen, r in gew. Briichern und auf Biilten und in Ge-

biischen der jiingeren Torfbodenwiesen. Nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Kirjavalahti zw. Ristijarvi und Haukan-

kokko (F. Nylander); Kirjavalahti (Federley; Palmgr.); bei Kiteenjoki

SW von Kuljakko. Impil.: Ruokojarvi bei Juvankoski und S von Val-

kiilampi (mdglicherw. C. loliacea?) auf 2 Stell.; Pitkaranta Kelinoja (Pes.).

Uukun.: zw. Latvasyrja und Kiteenjoki auf mehr. Stell. Rusk.: Ilola

(A. L. Backm.); Kontioleppalahti. Suist.: Leppasyrja bei Saynavaara

(Pes.) und N von Vaaherselka (Pes.); Jalonvaara bei Veljakkajoki. Palkj.

(u. Soanl.): [p: Hj.]; Hiekka unw. des Kirchdorfes. Varis.: (KiHlm.



Beob.). B i n n.g e b.: st r. Salmi: 3. 9 und 11 km SW von Orusjarvi;

Kasnaselka auf mehr. Stell. bis nach Tulemajoki beob.; Leppala fq;

Ignoila. Suoj.: Kotajarvi W vom Dorfe und in Otraselka; Kapyselka;

Leppaniemi pc bei Shuojunjoki; Moisseinvaara bei Hoysakkaoja und bei

Sikovaaranoja; Haukka; Vegarus Pyoreamaenoja; Hautavaara auf mehr.

Stell. zw. dem Dorfe und Ignoila. Saamj.: Savilatshu; Potkuselka Sayna-

lampi. Kotpis.: Aglajarvi Pojasvaara: Eevanvaara. Soanl.: Kuikka

Sakinselanpuro; Remssinkorpi Itivonselka und Ruotsinaho.

C. Ioliacea. Hmphob. Das Vorkommen sehr ahnlich dem-

jen. der vorigen Art; diese 2 Arten wachsen zielm. oft zus. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: st r (p: Bm.). Sort.: Tuoksjarvi jenseits des Putron-

maki (Hm.) und bei Kaurala; Kirjavalahti (NyU. ImpiL: [p: Bm.'J;

bei Valkiilampi (mdglicherw. C. disp.). Uukun.: Vierema an dem Wege

nach Pitkakoski hin. Rusk.; Hoksala bei Aittomaki (C. lol. oder C disp.);

»in einem reisermoorartigen Walde» 1880 (Zill. Ms.); Otrakkala zw. Tirri

und Puksu st pc; Ilola (Hm.); Uola p (Pes. Ms.). Suist.: Leppasyrja

(Pes.). Palkj.: unw. der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi bei der Post-

halterei pc; Hiekka; Kuhilasvaara Putkosenlampi (Hj.). Kitee; (Br.);

Saareskorpi unw. des Kirchdorfes. B i n n.g e b.: st r. Salmi: zw. Orus-

jarvi und Miinala bei Maissiinsilta; Kovero (Pes. Ms.); Kasnaselka auf

einigen Stell. (s. auch Caj. S. 185); Leppala fq. Tulemaj.: Saarimaki.

Suoj.: Kotajarvi bei Kalliolampi und bei Haapaselanoja; Kapyselka auf 2

Stell.; Moisseinvaara bei Sikovaaranoja auf mehr. Stell; Haukka (sch.

Caj. S. 196); zw. Hautavaara und Ignoila auf 3 Stell. Saamj.: Savi-

latshu. Suist; Uuksu (Pes. Ms.). Soanl.: Remssinkorpi W von Ruot-

C. stricta. Hmrad. Meistens st pc — pec in ganz seicht.

Wasser oder an der Wassergrenze am Landufer einiger Binnen-

seen, Tiimpel und Fliisse (gem zw. Steinen in Stromschnellen),

ebenso an nassen Lehmufern des T yadogasees, einigemal gewis-

sermassen zu den Zsombek-Mooren gehorende Verlandungs-

vveissmoore bildend {Soanl. Soanjoki; s. I, S. 131; weniger gut

ausgebildet in Sorl. Airanne, Salmi Lunkulansaari und Suoj.

Ylisenjarvi); st fq u. pc — st cp auf Braunmooren, r in Braun-

moorbriichem, rr auf quell, off Moorflachen und in hainart.

tTberschwemmungsbruchern. Zieml. nahr.hold.



Lad.geb.: st r. Sort.: Kekrinlahti pec; Tuoksjarvi; Airanteen-

jarvi st cp; Karmalanjarvi bei Spaasu; Kirjavalahti (Chyd.); Vehkalahti

Moykkyniemi. ImpiL: beim Kirchd. auf mehr. Stell. (Hj.). Salmi:

Lunkulansaari bei Hushkanen st cp und bei Peramdinsalmi st pc. Suist.:

(F. Nylander); Leppasyrja Niinipoattolampi (Pes.). Soanl.: Soanjoki (sch.

Hj.) cp. Pdlkj.: Niinisaari; Pitkaniemi (Hj.). Tohmaj.: Everila bei Mato-

lampi (Hj.). Binn.geb.: st r. Salmi: Palojarvi; Leppala Hiisjarvi

und Loimolanjoki. Tulemaj.: Tulemajoki bei der Miindung des Kovat-

oja; Kolatselka Valloinniemi; Ruukki Kollaanjoki; Saarimaki Suonanjoki.

Suist.: Uuksujarvi bei der Mund. des Polvijarvenoja; Loimola p (Hj.),

von mir auf mehr. Stell. am Loimolanjoki und in Aittasaari pec geseh.

Korpis.: Luglajarvi. Sue/.: Moisseinjarvi Myrysjarvi und st cp an den

Ufern von Ylisenjarvi; Varpakyla bei Ylisenjarvenoja, bei Nasarinvaara,

in Ehatyslahti und Tshoukunniemi; Mdkkd Shuojunjoki pc; Hautavaara

Kalalampi. Sddmj.: Potkuselka Saynalampi, schmale Giirtel an den

Ufern bildend.

C. caespitosa. Ap 0ph.3.[—2.). Urspr.: st. fq — p u.

meistens pec — st pc in hainait. und Braunmoorbruehern und
bei nahrungsreicheren Quellen; r an quell, off. Moorflachen, in

Braunmooren und auf eig. Uberscliw.weissmooren; rr am off.

Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen. Kult.: st fq — p u.

rneist pc — sp, nur zuw. cp — epp und dominierend atif frucht-

barereu, bes. auf + nassen Torfbodenwiesen. Zieml. nahr.hold.

L a d.ge b.: st fq—p (st fq: Bm. u. Hj.; von mir ohne Zweifel etwas

iibersehen worden) (urspr. p.). Sort.: Kaurala pec; zw. Juvcsenlahti

und Helmijar^i pc (Pes. Ms.); Valimaki S von Karhulampi. Impil.:Ruo-

kojarvi Valkiilampi auf 2 Stell. pc. Uukun.: Vierema auf mehr. Stell.

pc; Latvasyrja SVV von Siesmajoki pc. Rusk.: Kuljakko 2 Stell. pec;

Hoksala auf mehr. Stell.; beim Marmorbr. (Zill. Ms.); Otrakkala zw. Tirri

und Puksu auf zahlr. Stell.; Kolitsa Ahi pc; Kontioleppalahti 1 Ind.

Suist.: Jalonvaara cp bei Veljakkajoki und in dessen Umgebung auf

rcehr. Stell. Pdlkj.: [st fq: Hj.]. Tohmaj.: Kemie bei Piilovaara. Ki-

te: Kangaskyla st cp auf einer Wiese; Saareskorpi unw. des Kirchdorfes.

B i n n.ge b.: p (urspr. p—st r). Salmi: zw. Orusjarvi und Miinala bei

Maissiinsilta; Kasnaselka st fq—p in den Einoden S vom Dorfe; Leppala

fq; Hyrssyia Peracja. Suoj.: Kokora; Kotajarvi Otraselka; Hautavaara

im Dorfe pc. ebenso pc auf 3 -4 Stell. in der Geg. von Otshkoinmurron-



korpi; Leppaniemi st fq, niemals cp; Varpakyla; Moisseinvaara p; Haukka,

nicht cp; Kaivois ebenso; Vegarus bei Kalkajoki und bei Kuukkaus-

joki. Suist.: Uuksujarvi auf mehr. Stell., bei Roikonkoski auf i Stelle

cp.; Suurjarvi am Ufer pec. Korpis.: zw. Saynavaara und Eevanvaara

bei Saynajoki. SoanL: Remssinkorpi Itivonselka pc und bei Sytiviere-

rnanharju und pec im Ufcrgebiisch des Sees Sytivieremanjarvi zus. mit

Equis. hiemale; Havuvaara 3 Ind. bei Havulampi.

C. gracilis. Hmrad. Fq schmale, dichte oder meist

undichte Seggengiirtel im ganz seicht. Wasser am off. Ufer-

saum der Binnenseen (st r ? an den Ufern der unfruchtb. Bin-

iieiiseen), Fliisse (am liebsten bei Stromschuellen) und des La-

dogasees bildend, wo sie an lehm. Ufern recht weite Bestande

bilden kann und auch am wald. Ufersaum pc — st pc auftritt;

+ pc auf Uberschw.- und Verlandungsweissmooren; r u. pec

in hainart. und Braunmoorbriicheni, viell. auch in gewohn-

lichen; niclit ganz selten auf nassen Torfbodenwiesen und pc

auf Aera caespitosa-Uferwiesen des Ladogasees (I, S. 213).

L a d.g e b: fq. Bin n.g e b.: st fq. teilw. fq. in den allerunfrucht-

barsten Geg. weniger haufig. vielleicht + r.

C. Goodenoughii (einschl. i. juncclla). Apoph.i.—2. U r-

spr.: fq — fqq u. pc — st cp am off. Ufersaum der Bin-

nenseen (r an demjen. des Ladogasees mit Ausnahme der Lehm-

ufer, wo die Art fq u. oft cp, bestandbildend, vorkommt) und

Flusse, pec auch an wald. Ufersaumen; haufig u. sogar st cp

auf Uberschw.-, weniger auf Verlandungsweissmooren, st fq

u. pc — sp an Quellensaunien, auf quell, off. Mcorflachen, auf

Braunmooren und in Braunmoorbruchern, r u. pec in hainart.

Briichern und Farnhainen. Kult.: fqq u. st pc — st cp (cp)

auf Torfbodenwiesen, ebenso fq — fqq an + feucht. Wegen

(sogar an Binodenpfaden) und vielbetretenen Stell. bei Brun-

nen und an Bootufem. auf solchen Stellen oft im Rasen vor-

kommend; nicht selten in ktinstl. Graben; r u. pec auf Hoch-

wiesen; zuw. als Kulturansiedler an + offenen Platzen der

Bruchmoore (I, S. 151), in kulturbeeinfl . Farnhainen und aus

nahmsw. auch in and. Waldern auftret.

Fq- fqq (urspr. fq, teilw. st fq) im ganzen Geb., in den allerunfrucht-

barsten Geg. des Binn.gebiets wahrsch. nur st fq.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 223

C. aquatilis. Hmrad. Wahrsch. an einem Bmnenseeufer
oder auf einem Verlandungsweissmoore gef.

Lad.ge b.: rr. Kite*: (Br. n. Ex. im H. M. F.).

C. polygama. Hmrad. oder viell. besser als Hmphob. zu
bezeielmen. St r auf Braunmooren, meist nahe den Ufern,
in Braunmoorbruchern und auf quell, off. Moorflachen, r am
off. Ufersaum einiger fruchtbarer. Binnenseen und Fliisse;

aueh auf einem etw. braunmoorahnl. Weissmoore, in einem
biiltenreich. Uberschwemmungsbruche nahe dem Ufer und auf

einer nassen braunmoorart. Wiese gesehen. Meistens nur pc —
pec oder st pc. Kalkhold.

Lad.geb: r. Sort.: Tuoksiarvi pc auf einem Weissmoore am
SW-Ufer des Sees; Vaavalahti (Kop.); Helyla NE-Ufer von Helmijarvi

(Pes.); Juvosenlahti pc; Kirjavalahti (NyL); unw. von Kirjavalahti (Hm.);

unw. von Rautalahti (Palmgr.); Ristijarvi (Chyd.); Viiso bei Pitkajarvi;

Rytty unw. der fruheren Posthalterei. Rusk.: an den Ufern des Janis-

joki zw. Leppakoski und Hamekoski pc; Ilola (A. L. Backm.); beim Mar-

morbr. (Chyd.; Zill. Ms.; Caj. S. 130), hier stpc an den Ufern des Tumpels

Suolalampi und W davon von mir geseh. Suist.: bei Suistamonjoki

(Hj.); Koitto am NE-Ufer des Koitonjarvi; Leppasyrja NE von Pdllaan-

maki (Pes.). Scant.: 1 Ind. am Ufer des Janisjarvi unw. des Kirchdorfes.

B \ n n.g e b.: r. Impil. • Syskyjarvi Luoto-oja auf mehr. Stell.; Uomaa
am NW-Ufer des Karvalampi cp. Suist.: Uuksujarvi an den Ufern des

Polvijarvi auf zahlr. Stell. und bei der Miind. des Polvijarvenoja pc.

Salmi: Leppala Hiisjar^i an den Ufern auf mehr. Stell , auch bei Latva-

jarvi. Tulemaj.: Tulemajoki bei der Miind. des Kovatoja; Saarimaki

auf Steinen in dem Flusse Suonanjoki. Suoj.: Kotajarvi Otraselka st cp;

Varpakyla Ehatyslahti, bei Valkiilampi und bsi Sumianlahti; Jenonen;

Moisseinvaara E-Ufer des Myrysjiirvi und NE-Ufer des Haapalampi.

C. alpina. Hnvphob. Auf einer unbeschatt. nassen Stelle

in einem Braunmoorbruelie pc und an einem dem Winde frei

expon. Scharenfelsen mehrere m. von der Wassergrenze zus.

mit Festuca oviua, Campanula rotundif., Calluna vulgaris u. a.

pc auftretend (an dernselben sterilen Felsen wachst auch Ce-

rastium alpinum) gef.; hier spater von Ivektor K. H.Hallstrom

(Hm. br.) urn die Uferfelsenlachen auf zahlr. Stell. beob. Wahrsch.

nahr.hold.



Lad.geb.: rr. Sort.: Kotiluoto (in den aussersten Scharen).

B i n n.g e b.: rr Salmi: Leppala am NW-Ufer des Latvajarvi.

C. globularis. Hmphob. Fqq u. oftmals cp — cpp in

gew. Bruchmooren, weniger haufig, vielleicht nur st fq u. pc

in hainart. unci Braunmoorbriichern; reclit oft auf Reisermoo-

ren, bes. auf denjen., welche zu den Briichem hinneigen, zuw.

auf reisermoorart. Stell. d. Weissmoore; nicht selten am wald,

Ufersaum pc, doch liaupts. nur der unfruchtbarer. Binnenseen;

r u. pec in frisch. Heidewaldern (auf Blilten), nicht selten pc

in anmoorigen Heidewaldern; auf ganz jungen Torfbodenwie-

sen zuw. pc - st pc geseh.

L a d.g e b.: st fq, in den nordl. Teilen und in den an das Binn.geb.

grenzenden Geg. jedoch fq, ganz an der Kiiste meist + r (in d. Kiistengeg.

des Kirchsp. Sort, nur in Kotiluoto und Karmala von mir vermerkt;

Tutrosaari S von Pellotsalo (Weeks bei Hm.); nach Pes. Ms. in Kirjava-

lahti »nicht gesehen*!) B i n n.g e b.: fqq.

C. ericetorum. Apoph.4. Urspr.: ru. pc - spin trock.

Heidewaldern vom CT; auch an einem sandigen Erosionsab-

hange pc beob. K u 1 1.: in den Waldern vom CT tritt die betr.

Art an Wegrandern oder nahe den \\7egen etwas haufiger und

reichlicher auf als an unberuhrt. Stell.

Lad.geb.: rr. Impil.: zw. Koirinoja und Syskyjarvi auf mehr.

Stell. Salmi: Kirkkojoki r. SuisL: (Hj.). Binn.geb.: r. Impil:

an dem Wege nach Uomaa st cp, auch nahe von Uomaa. Suist.: Uuksujarvi

st fq. auch bei Roikonkoski; Leppasyrja nicht weit vom N-Ende des Saari-

jarvi (Pes. Ms.).

C. limosa. Hmrad. Fq — st fq u. pc — st cp auf eig.,

bes. aber auf rimpi-art . Wcissmooreu, eljenso auf t'berwachsuugs-

weissmooren und Braunmooren, seltener auf eig. t^
Tberschvv.-

weissmporeu, rr in Braunmoorbriichern.

L a d.ge b.: p (—st r). Sort.: (Fr. Nylander): Margatshima (Kop.);

Kirjavalahti p (Pes. Ms.). Impil.: Majatsaari (Palmgr.); Syskyjarvi.

Salmi: Lunkulansaari Hovatta. Weiter von der Kuste haufiger: wird

von Hj. als p—st fq angegeben. Binn.geb.: fq (nach Norrl.

On. in Reg. occ. fqq).

C. irrigua. Apoph.4. Urspr.: st fq — fq u. pc — st

cp auf eig. und rb-r\vaeh*uiigs\veissmooren, oft auf t'berschw •-



weissmooren und Reisermooren, welche zu den Weissmooren
hinneigen, ebenso atif Braunmooren, Braunmoorbruchern und
quell, off. Moorflachen, st r u. nur pec in gew. und hainart.

Briichern. Kult.: pc als Kulturbegleiter an wenig befahr.

Wegen der Weiss- und Reisermoore, ebenso zuw. an den
durch Briicher fiihrenden Wegen; st r auf nassen Torfboden-

Lad.geb.: p, in den nordlicher. Teilen doch wenigst. teilw. hau-

figer (st fq: Hj). Sort.: W von Kuokkaniemi auf 2 Stell.; Kotiluoto;

E-Tamhanka; Riekkalansaari S von Rantue; Tuoksjarvi und auf mehr.

Stell. SW davon; zw. Leppaselka und Rytty; Rytty (Pes. Ms.); Kirjava-

lahti (Fr. Nylander), hier jenseits von Piispanvuori (Pes.) und auf mehr.

and. Stell. (Pes. Ms.). Impil.: Rakali Hiihnijoki; Kitela (Pes. Ms.);

Syskyjarvi. In den nordlicheren Kirchspielen sicherl. haufiger.

Binn.geb.:fq.

C. panicea. Hmphob. Rr in Braunmoorbrucherii und
auf braunmoorart. Torfbodenwiesen. Nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Impil.: Syskyjarvi bei dem Abfluss des Syskyaft-

joki. Suist.: Leppasyrja bei dem Gehoft Saariselka (Pes.). Vdrts.:

(Petander n. Kihlm. Beob. S. XXVI II; vielleicht eine fehlerhafte Best,

der Art).

C. sparsiflora. Hmphob. Fq u. st pc — sp in hainart.

und Braunmoorbruchern, nicht selten pc audi in gew. Briichern

(fruchtb.), meist auf Biilten; st r u. pc auf quell, off. Moorflachen

und in Farnhainen, r u. pec am wald. Ufersaum der faichtba-

rer. Binnenseen, ebenso in frisch. Hainen. Auf Torfboden-

wiesen st fq, aber meist pc — pec (auf Biilten reichlicher) und
oft steril; auf Hochwiesen r. Zieml. nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq, in den Scharen von Sort, aber nicht von mir ver-

merkt und in den Kustengeg. auch nur in Kirjavalahti (st fq). Juvosen-

lahti und Janaslahti beob.; ebenso kaum haufig in den Kustengeg. und

Scharen von Impil. und Salmi. Im Lad-geb. ist die Art z. T. stark von

der Kultur beeintrachtigt worden. Binn.geb.: st fq. in den frucht-

barer. Geg. (2. B. 5fl/w/:Leppala u. Suoj:. Leppaniemi, Varpakyla, Moissein-

vaara und Haukka) sogar fq; in den unfruchtbarst. Geg. st r—r. doch

2. B. in folg. Geg. gef.: Suoj.: Kokora bei Haahkamyskoski; Vuontele;

Vegarus pec bei Juttuvaara und bei Kuukkausjoki; Suist.: Loimoia auf



1 Stelle im Dorfe; Muuanto auf 2 Stell.; Shemeikka pec auf 2 Stell. Kor-

pis.: Eevanvaara; Aglajarvi.

C. livida. Hmrad. St r u. st pc (meist fleckenweise) auf

Braunmooren, r auf rimpi-art. Stell. der Weissmoore. Zieml.

kalkhold.

L a d.g e b.: rr. Rusk.: (Simming). Suist.: Leppasyrja bei Ihatsun-

joki. Binn.geb.: r. Suoj.: Varpakyla bei der Mund. des Ylisenjar-

venoja st pc und bei- Kokonpesat; Moisseinvaara am N-Ufer des Myrys-

jarvi; bei Jenonen; Kaivois Mykrasuo; unw. Haukka (Caj. S. 137 u. 140;

Backman 1914, S. 121), wahrsch. dieselbe Lokalitat wie die vorige.

C. pallescens. Apoph.i. Urspr.: fq u. st pc — sp am

wald. Ufersauru des Ladogasees, r an demjen. der fruehtbarer.

Binuenseen (Janisjarvi?; Uuksujarvi und Polvijarvi; die N-

Ufer des Sees Suojarvi) und Eliisse (Janisjoki S von Janisjarvi).

Es ist nicht unmoglich, dass die betr. Art sich aucli in frischen

Hainen als urspr. erweist, wie sie auf Aland (Palmgren
1915, S. 234) und aller Wahrsch. nach auch in mehr. and. Geg.

wenigst. in Siid-Finnland auftritt. Kill t.: fq u. pc — sp auf

frisch. gew. Hochwiesen, bes. auf fruchtbareren und auf Hain-

wiesen, nicht so haufig auf trockneren und sterileren Hoch-

wiesen, recht oft pc — st pc auf fruehtbarer. feucht. Torfboden-

wiesen; zuw. an Wegrandern und pec sogar an Waldpfaden,

st r bei Waldhiitten; st fq u. pec — pc als Kulturansiedler in

frisch. Hainen und fruehtbarer. Heidewaldem, r in unfrucht-

bareren. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. st r). Binn.geb.: fq (urspr. rr), z. T.

(in diirft. Einodengeg.) nur st fq.

C. eapillaris. Apoph.i. Urspr.: r u. pc in Braunmoor-

briichern, vielleicht auch auf braunmoorart. Quellenplatzen.

Kult.: st fq — p u. st pc — st cp (cp) auf braunmoorart.,

r auf + gew. Torfbodenwiesen; ein paarmal auf fruchtb. Hoch-

wiesen pec, eiumal in einer Lichtung eines iippig. Brandkultur-

waldes pc zus. mit Hypochocris macul., einmal auf einem Pfade

in einem hainart. Bruche gef. Kalkhold.

La d.ge b.: r (urspr. rr). Sort.: (Chyd.); Yhinlahti bei Berg (Hm.);

Kirjavalahti Paksuniemi (sch. Hm. u. a.); Valimaki N-Ufer von Karhu-

lampi; Makisalo N von Malkynvuori (Weeks, bei Hm.). Impil-' im



Kirchdorfe auf der E-Seite der Bucht (Pes.); SW von Hippolanjarvi cp;

Ruokojarvi in den S-Teilen des Dorfes. Rusk.: (Nyl.); bei dem Flusse
unterhalb des Marmorbr.; Otrakkala Suolalampi. Suist.: LeppasyrjaN von
Pollaanmaki (Pes.) und bei Vaaherselka E von Ihatsunjoki; Jalonvaara bei

den Moorbodengruben ganz nahe von Kaksonen. Binn.geb.: st r

(urspr. rr). Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski am W-Ufer des Flusses

(Pes.); bei Maisula. Salmi: Leppala auf mehr. Stall.; Ignoila. Tulemaj.:

Ruukki pc. Suoj.: Kotajarvi Otraselka cp und auf 3 Wiesen an der W-
Seite des Dorfes; Leppaniemi (sch. Norrl. On.) bei Savikorvenniitty und
bei Perttiselankyla; Varpakyla (sch. Norrl. On.) auf zahlr. Stall.; Kaita-

iarvi cp (Norrl. On.); Haukka (Backman 1914, S. 121); Vegarus bei Hat-
tunen st cp zus. mit Carex flava.

C. digitata. Htnrad. Fqq u. st pc — sp in track., fq u.

pc — sp in frisch. Hainen, st fq in Farnhainen und hainart.

Briichern, st r in Braunmoorbriicliern; st fq u. pc in Heidewal-
dern vom OMT (haufiger im ladog, Subtypus), r in denjen.

vom MT; st fq u. pec — st pc auf fruchtbarer. Felsen, bes.

Riutta-Bergen, oft sogar in off. Lage; r u. nur pec — pc auf

fruchtbarer. Hochwiesen, am haufigst, auf Hainwiesen. Nahr.-

hold oder zieral. nahr.hold.

Lad.geb.: fq, in den nordlicher. Teilen teilw. (in durftiger. Geg.)

nur st fq. Binn.geb.: p. Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja. Salmi:

Kasnaselka 6—7 Stell.; Retshu; Leppala fq; Ignoila. Tulemaj.: Kolat-

selka Valloinniemi; Ruukki fq; Saarimaki. Suoj.: Kotajarvi Otraselka

st cp; Varpakyla auf mehr. Stell. bis nach Ehatyslahti, Poponsaari und

Nasarinvaara; Leppaniemi 2 Stell.; Haukka; Moisseinvaara Sikovaaran-

oja; Hautavaara Kuljunvaara und Kalalampi und in der Geg. von Otsh-

koinmurronkorpi. Sddmj.: Savilatshu: Potkuselka bei Saynalampi.

Suist.: Uuksujarvi bei Roikonkoski und Maisula; Uuksu bei Ruuhka-

koski pec (Pes. Ms.). Soanl.: Remssinkorpi Itivonselka; Sammalvaara

auf mehr. Stell. Korpis.: Eevanvaara zus. mit Athyr. crenat. Toh-

maj.: Kutsu auf zahlr. Stell.

C. pediformis. Hmrad. An einem Rinttafelsen st pc in

halbbeschatt. Felsenspalten zus. mit Asplenum viride, A. ruta

muraria u. a. kalkholden Pflanzen. Kalkstet?

L a d.g e b.: rr. Soanl.: Korpikallio.



C. flava. Apoph.i. Urspr.: st fq u. pc —- st op, selten

cp in Braunmoorbriichern, auf quell, off. Moorflachen, nur

sparl. auf BraLinmooren; st r u. nur pec — pc, oft nur in ganz

vereinz. Indiv. am off., teilw. audi am wald. Ufersaum einiger

fruchtbarer. Binnenseen und Fliisse (Janisjoki), r und pec am
off. und wald. Ufersaum des Ladogasees; r u. pec audi in hain-

art. Briichern, rr in Farnhainen. Kult.: fqq u. nicht selten

cp — epp auf braunmoorart. Torfbodenwiesen, st r u. st pc—
pec auf gewohnlichen, bes. auf Uferwiesen; zuw. pc — pec in

kiinstl. Graben; in fruchtb. kulturbeeinfl. Bruchmooren zuw.

pc als Kulturansiedler, rr auch in frisen, und feucht. Hainen.

Zieml. kalkhold.

L a d.g e b.: st fq (urspr. st r?). in den allerfruchtb. Geg. jedoch fq,

in diirftigeren kaum haufiger als p; in Salmi nur aus Uuskyla vermerkt.

Binn.geb.: st fq (urspr. r), doch mit sehr ungleichmass. Verbr.: in

fruchtb. Geg. fq, in den diirftigsten r oder fehlend. Impii: Syskyjarvi

Salmentakasenjarvi und bei Luoto-oja auf zahlr. Stell.; Uomaa. Salmi:

Palojarvi; Orusjarvi; Kasnaselka bei Ahtinen, bei Pensaanjoki (sch.

Caj. S. 185), bei Kasnajoki und NW vom See Kasnajarvi; Leppala st fq;

Hyrssyla Peraoja; Ignoila auf 3 Wiesen. Tulemaj.: Tulemajoki Kovat-

oja; Ruukki fq; Saarimaki auf mehr. Stell. Suoj.: Kotajarvi Otraselka

cp und auf 2 Stell. an derW-Seite des Dorfes; Liete r; Hautavaara 3 Stell.;

6 km S von Leppaniemi; fq (—st fq) in der Geg. Leppaniemi—Moissein-

vaara—Haukka-Kaivois—Varpakyla; Vegarus cp bei Hattunen, st pebei

Puuronen; Dorf der St. Annenfabrik auf 2 Stell., auf einer Wiese epp; rw.

St. Anne und Huttula; Salonkyla r; Haalampi 2 Ind.; Kivijarvi ein dichter

Bestand auf einer Wiese. Suist.: Uuksujarvi und Maisula auf zahlr.

Stell.; Muuanto r E vom Dorfe; Shemeikka im Graben einer Uferwiese.

SoanL: Kuikka bei dem Dorfe pec und bei der Kate des Waldhuters

ebenso pec; Havuvaara auf 3 Stell. Korpis.: im Kirchdorfe SE von der

Posthalterei; Aglajarvi auf 1 Stelle.

C. Oederi. Apoph.i. Urspr.: fq u. pc — st cp auf

Braunmooren, nicht selten auf Uberschw.weissmooren, welche

zu den Braunmooren hinneigen; p u. pc — pec, selten reich-

licher, am off. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen und

des Ladogasees (hier mit Vorliebe fur Uferfelsen), rr an

demjen. der diirftiger. Binnenseen. Kult.: st fq — p u. Pc



— st cp auf + braunmoorahnl. Torfbodenwiesen. Zieml.

nahr.hold.

L a d.g e b.: p (urspr. st r). Sort.: auf mehr. Stell. an den Ufern des

Ladogasees; Vehkalahti Pitkala; Tuoksjarvi. ImpiL: Majatsaari; Sysky-

jarvi. Salmi: Uuksu (Pes.); Uuskyla . Uferwiese; Miinala. Uukun.:

Latvasyrja st pc. Suist.: p (Hj.); pc bei Saranjoki unw. dessen Miind.;

zw. dem Kirchdorfe und Koitto; Koitto; Leppasyrja. SoanL: an den

Ufern des Janisjarvi bei dem Kirchdorfe st fq: Kintsinniemi (Pes. Ms.).

Kitee: (Br.). [Ohne Zweifel auf zahlr. and. Stell. im Lad.geb.]. Binn.-

ge b.: p (urspr. st r—r). ImpiL: Syskyjarvi bei Salmentakasenjarvi und

bei Luoto-oja. Salmi: Kasnaselka bei Kasnajoki zus. mit Lycopod. inund.;

Retshu Kalliojarvi: Leppala Hiisjarvi und Loimolanjoki; Hyrssyla Pera-

oja cp; Ignoila. Tulemaj.: bei der Miind. des Kovatoja; Ruukki r; Saari-

maki. Suoj.: Leppaniemi cp bei Perttiselankyla; Mdkko unw.Shuojun-

joki; Varpakyla auf mehr. Stell.; Moisseinvaara auf zahlr. Stell; Jenonen;

Kaivois Mykrasuo; Vegarus bei Hattunen; Dorf der St. Annenfabrik; zw.

St. Anne und Huttula; Salonkyla. Suist: Uuksujarvi Salmehjarvi pc,

bei der Miind. von Polvijarvenoja und bei Maisula; Shemeikka st cp.

SoanL; Kuikka bei der Kate des Waldhuters pc; Havuvaara Havulampi

st cp. Korpis.: im Kirchdorfe SE von der Posthalterei; Aglajarvi.

C. rostrata. Hmrad. Fqq in ganz seicht. Wasser (mei-

stens als schniale, nur in fruchtbarer. Gewassern als breite giir-

telform. Bestiinde) und am off. Ufersaum der Binnenseen und

Fltisse; fq — fqq u. sp — cp auf verschiedenerlei Weissmooren

(bes. auf Ufermooren) und auck auf Reisermooren, welclie

tjbergangsfornien zu den Weissmooren bilden; fq, aber nicht

reichl., auf Braunmooren, st fq u. meist pc — sp auf quell,

off. Moorflachen und in Braunmoorbriichern; zuw. sogar cp

auf nassen und braunnnwrart. Torfbodenwiesen und in alteren

kiinstl. Torfbodengruben; r u. pc am off. Ufersaum des Ladoga-

sees, wo sie nur ausnahmsw. {Sort. Hakalanjoki) Bestande bildet.

Lad.geb.: fq. teilw. (so n. Hj.) viell. nur st fq. Binn.geb.:

fq—fqq.
C vesicaria. Hmrad. Fq — st fq an den Ufern der Fliisse

und Bache an der Wassergrenze als kleinere oder grossere Be-

stande; fq u. sp — cp auf eig. Uberschw.weissmooren, weniger

haufig und nur bei fruchtbarer. Gewassern vorkommend auf



Verlandungsweissniooren, ebenso an den Ivadogaufern, wo sie

nur an den Lehnrufem haufiger auftritt und zuw. Bestande

bildet; an den Ladogaufern auch am wald. Ufersaum und hier

sogar fq, obw. nur pec — pc; r am off. Ufersaum der frucht-

barer. Binnenseen; r in hainart. Briichern. Zieml. oft, obw.-

meist sparl., auf fruchtbarer. nassen (bes. Ufer-) Wiesen, in

lehm. Acker- und Chausseegraben usw., hier teilw. apophytisch

auftretend. Etw. nahr.hold. -

Lad.geb.: fq. Binn.geb,: in den ostl. Teilen des Geb. meist

st fq, in den mittl. und westl. Teilen seltener und nur an folg. Stell. ver-

merkt (teilw. iibersehen!): Suist.: Loimola p; Muuanto Muuannonjoki.

Suoj.: Vegarus Vegarusjoki, Kalkajarvi und Kuukkausjoki. Tohmaj.:

Kutsu und Ryosio auf mehr. Stell.

C. laevirostris. Hmphob., doch mit etwas apophytischer

Natur. P u. pc — st cp in hainart. Briichern, bes. an nassen

wasserigen Stell. ders., r in Famhainen. Leidet nicht gerade

viel durch Abholzung und wachst darum in ausgelicht. Brii-.

chern reichlicher als in urspriingl. und zieml. oft an Bachrandern

der fruchtb. Xorfbodenwiesen; ist auch als Kulturbegleiter in

kiinstl. Graben z. B. an Landstrassen 3—4mal beob. worden.

Nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Juvosenlahti cp am Wiesenbache; Kirja-

valahti auf mehr. Stell. (Norrl.), hier z. B. bei Paksuniemi (Lang) und

N von Korppivuoret (Pes.); am N-Abhange des Berges Potsovaara;

Rytty zw. der Eisenbahnhaltest. und dem Armenhause; Vuorlahti (Weg.);

Impil.: (Chyd.). Salmi: (Chyd.); Lunkulansaari zw. Peramoin und Hiiva

bei einer Quelle am Rande einer Torfbodenwiese. Uukuru: zw. Latva-

syrja und Kiteenjoki auf mehr. Stell. Rusk.: (Nyl.); p an Bachen (211.

Ms.); Otrakkala Harkamaki (Vart.); in der Gegend Otrakkaia- -Kirch-

dorf—Puksu auf 6 Stell.; auf 3 Stell. 3—4 km W von Lahteenselka; 1 V2

km S von Hamekoski. SoanL: Laaja bei Korpikallio; N von Koirinvaara

bei Karhuvaara dicht an der Landstrasse. Palkj.: Valkiavuori (Hj.);

Hiekka in Lehmbodengruben (apoph.). Tohmaj.: an dem Wege von

der Eisenbahnstat. nach Kemie in Reisermoorgruben an der Landstrasse

st cp (apoph.). Kitee: Haarajarvi in den Landstrassengraben (apoph.;

aus der Umgegend hier eingewandert?). B i n n.g e b.: r. Salmi: Kasna-

selka bei der Waldhuterkate Ahtinen zu beiden Seiten des Baches Puoli-
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valinoja und am Rande von Kontronniitty; Tulemajoki bei Palokoski.

Suist.: Uuksu ungef. km vom Dorfe nach Jalonvaara hin in einem

neuen Landstrassengraben einige Ind. (apoph.); Muuanto Lepikkoselka

(auf dem halben Wege nach Kontro) einige Ind. dicht an dem Reitwege

in einem verhaltnism. fruchtb. Bruchwalde (apoph.?).

C. filiformis. Hmrdd. Fqq u. oft cp — cpp auf ver-

schiedenerlei Weissmooren, fq audi auf Reisermooren und im
seicht. Wasser, an der Wassergrenze, der Binnenseen (bes. der

unfruehtbareren; nicht an Ladogaufem) und Fliisse, oft scliniale

Uferbestande bildend; + fq audi an quell, off. Moorflachen

und auf Braunmooren; zuw. pc audi in Braunmoorbriichem
und viell. audi in and. Briichern auf wasserigen lichten Stell.;

nicht selten auf nass. Torfbodenwieseu, bes. Weissmoorwiesen.

Lad.geb.: st fq, in Kustengeg. aber seltener (z. B. in Sort, von

mir nur auf folg. Stell. vermerkt; Kotiluoto; ostl. Tamhanka; Tuoksjarvi

und Kolulampi; Valimaki Karhulampi). B i n n.ge b.: fqq.

C. hirta. Hmrad.P Kinmal »zwischen Steinen am Fluss-

ufer an der Miindung des Baches>> gefunden. Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kirjavalahti [wahrsch. bei der Miindung

des Ristijarvenoja] (Chyd.).

C. aristata. Hmphob. Rr u. pc in hainart. Briichern mit

+ braunmoorbruchart. Character. Sehr nahr.hold, wahrsch.

kalkstet.

Lad.geb.: rr. Rusk.: Ilola »auf Moorboden in einem Acker»

(der naturl. kurzlich auf dem Bruche angelegt worden war) 1899 (A. L.

Backm.). Suist.: Jalonvaara bei Jokihaara auf kalkhalt. Boden pc in

einem hainart. Bruchgebtische am Rande einer Torfbodenwiese (s. S.

58 Nr. 13). Von Baumen und Strauchern gab es hier Picea exc, Prunus

pad., Sorbus aucup.. Ribes nigr. und Daphne, von Grasern und Krautern

Aera caesp., Poa nemor., Tritic. canin., Aspid. spinul., Equis. prat.,

Caltha pal., Trollius Europ., Filip. ulm., Geum riv.. Rubus sax., Geran.

silv., Oxalis ac, Viola ep., Angel, silv., Cirsium het., Saussurea alp.. Cre-

pis palud. u. a.; von Moosen wurden MniUm sp.. Hyloc. triq. und Climac.

dendr. vermerkt. Diese Wuchsstelle wird ohne Zweifel in naher Zu-

kunft zu einem Acker oder wenigstens zu einer Torfbodenwiese gero-

det werden.



Calla palustris. Hmphob. St fq u. st pc — st cp (cp) in

Bruchmoorbachen, seltener am Wasserufer der Fliisse, p auf

Verlandungs- und ci^r . t'berseliw.weissmooren, in kleinen Moor-

tiimpeln und auf ganz wasserigen Stell. der Briicher, haupts.

hainart. Briicher (hier wie auch in Bacheri zuw'. kleine »Kraut-

moore» bildend). Kinigemal auf ganz nassen Wiesen, nur sel-

ten in kiinstl. Moorgraben angetroffeu; iiberh. auf Kultur-

platzen seltener als auf entsprech. von der Kultur + unbe-

riihrten Platzen. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: st fq— st r (die Verbr. noch mangelhaft bek.). Sort:

Pellotsalo; Rytty (Pes. Ms.) [sicherlich auch anderswoj. Impil: [fq:

Bm.l; Ruokojarvi; in der Gegend von Sumeri p (Pes. Ms.); Syskyjarvi;

Pitkaranta (Pes. Ms.). Salmi: Lunkulansaari Hovatanlampi und -oja.

Jaakkima: Reuskula. Uukun.: Vierema. Rusk.: fq (Zili. Ms.), diese

Angabe aber kaum ganz richtig; Otrakkala Suolalamminoja cpp. Suist.:

p (Hj.); Alattu Alatunlampi; zw. dem Kirchdorfe und Koitto; Koitonjoki;

Leppasyrja st fq (Pes. Ms.); Ihatsu; Jalonvaara Hatanoja und Kukkura-

oja. SoanL: Juttulampi (sch. Hj.). Palhj.: nicht gesehen (Hj. Consp.

S. 184); Alahovi und Hiekka. Varts.: (Kihlm. Beob.). Tohmaf.: Saa-

riois; bei der Eisenbahnstation; Jarventaus. Kitee: (Br.). Binn.geb.:

p (—st fq). Impil.: Syskyjarvi; Uomaanjoki. Salmi: Orusjarvi und

8—9 km SW davon; Paallysjarvenoja; Palojarvi; Kovero (Pes. Ms.):

Kasnaselka p; Retshu Kivioja cpp; Leppala st fq; Hyrssyla Peraoja; Ig-

noila. Suof.: Kokora; Kotajarvt p: Kapyselka; Varpakyla; Leppaniemi

st fq?; Moisseinvaara; Haukka r; Vegarus Vegarusjokiund in den N-Teilen

des Dorfes und in Kuukkausjoki; Kokonniemi Pyhajoki; Hautavaara

Kalalammenpuro und auf zahlr. Stell. an dem Wege nach Ignoila. Saamj.:

Savilatshu; Potkuselka. Suist.: Uuksujarvi r; Loimola st r: Muuanto

Muuannonjoki und Anaksenoja: Suurjarvi 2 Stell. SoanL: Kuikka 2

Stell.; in der Geg. von Sytivieremanjarvi. Korpis.: zw. Kiiski und dem

Kirchdorfe; Aglajarvi Pojasvaara. Tohmaj.: Ryosio; Kutsu.

Lemna trisulca. Hmrad. R u. st pc — st cp im + seicht.

Wasser des Ladogasees; audi in einem Bache dicht am I.adoga-

see gef. Nahr.hold.

Lad.geb.: r—rr. Sort.: Hakalanjoki (Hm.); Hakala Kaivannon-

salmi; Yhinlahti bei der Miindung des Baches (Weeks, bei Hm.); Vakko-

lahti (Hm.); am Ufer in der Stadt (Hm.); »Poliininlahti» (Hm.); Lander.-



kylanlahti (Weeks, bei Hm.); Vehkalahti (Weeks, bei Hm.). ImpiL:
Halinoja (Bm.).

L. minor. Apoph.2. Urspr.: r u. meist pc - st pc
(auch st cp) in Tiimpeln, Binnenseen und Bachen, welche nah-
rungsreiches Wasser haben (bes. in kalkreich. Geg.); r auch in

kleinen natiirl. Wasserlachen der fruchtb. Geg. Kult.: in

einigen Geg. st fq — p u. st cp — cp in Dorflachen, Acker- und
Wiesengraben mit Wasser, Moorbodengruben u. a. kiinstl.

Wassergraben; ebenso in Bachen und and. natiirl. Gewassern
der Kulturplatze haufiger als urspr. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st r, mit sehr ungleichrnass. Verbr. (urspr. r). Sort.:

Kotiluoto in Felsenlachen (Hm.); Kuokkaniemi bei der Molkerei; Hym-
pola bei der Landstrasse unw. Munkinhovi: Airanteenjarvi; Kirjava-

lahti p (Pes. Ms.)
r
hier z. B. bei Jormakka; Rytty Sarajarvi (Siit., S. 12)

und bei Palomaki; Vehkalahti; Tulolansaari N-Ufer. ImpiL: st fq in

der Geg. des Kirchdorfes (Hj.), wo auch von mir auf 2—3 Stell. vermerkt;

Metsakyla; Hippola; Ruokojarvi; Kitela; Pitkaranta. Salmi: im Dorfe

Kirkkojoki, und auch im Flusse; Miinala auf mehr. Stell.; Lunkulansaari

Hovatanlamminoja. Rusk.: (fq: Zill. Ms.); in der Geg. von Otrakkataund

Tirri auf mehr. Stell. Suist.: Alattu bei Alatunlampi; im Kirchdorfe;

Leppasyrja pc auf 1 Stelle (Pes. Ms.); Jalonvaara im Quellenbache bei

Hyypinkallio und in Moorbodengruben bei Kaksonen. Palkj.: Kuhilas-

vaara cp in Moorbodengruben in den zentralen Teilen des Dorfes; Linnun-

vaara (Pes. Ms.). Kitee: (Br.); Koivikko 1918. Binn.geb.: n.

Suoj.: Hautavaara Kalalampi, wo z. B. Ceratoph. demersum und andere

Seltenheiten auftr. Sadmj.: Potkuselka in Saynalampi ein paar km
von der vorigen Stelle.

L. polyrrhiza. Apoph.4. Rr im Uferwasser des Iyadoga-

sees und eines zieml. nahrungsreich. Binnensees; auch in kiinstl.

Graben am Ufer dieses Binnensees. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Salmi: in der Wasserstrasse zw. dem Festlande

und Lunkulansaari (Weeks.). Binn.geb.: rr. Salmi: im See Palo-

jarvi und cp in einigen kleinen kiinstl. Graben dicht daneben.

Juncus conglomerates. Apoph.2. Urspr.: fq u. st pc—
sp am wald., r am off. Ufersaum des I.adogasees; 3—4mal in

vereinz. Ind. auch an quell. Platzen, sogar ganz dicht am Quel-

lenrandebeob., und kannhier, bes.nach Beob. i. J. 1919 (Salmi), bei



Bruchquellen urspr. sein; ebenso vielleicht rr urspr. an den

Fluss- (Tulemajoki) und Bachufern. Kult.: in Kiistenge-

genden, selten anderswo, in Acker-, Wiesen- und Iyandstrasseu-

graben bes. auf Lehmbodeu st fq u. pc — sp, rr u. pec auf

feuchten Torfbodenwiesen. Btw. nahr.hold.

Lad.geb.: st r, mit sehr ungleichmass. Verbr. (urspr. fq an

Ladogaufem, r anderswo). Sort.: p (Bergstr. bei Norrl); st fq in den

Scharen und den Kiistengeg.; weiter von der Kuste entfernt: Tuoks-

jarvi auf mehr. Stell.; ca 4 km NE von Laskela; Rytty (Pes. Ms.). Im-

pil.: in den Kustengegenden p: Janaslahti, Kirchdorf, Kitela und Pitka-

ranta. Salmi: in Kiistengeg. st fq-p: Uuskyla, Kirkkojoki, Miinala

und Lunkulansaari. Uukun.: Vierema auf einer nassen Stelle bei dem

Turbinenhause am Bache (urspr.?). Rusk.: von Zill. nicbt erwahnt und

auch von mir nicht gesehen. Suist.: p— st r (Hj.); Laitiois (Hj. Ms.).

Pdlkj.: p—st r (Hj.); bei Hiekka auf einer Torfbodenwiese am Quellen-

bache; Rantavuori (Hj. Ms.); Pirttiniemi (Hj. Ms.)- Binn.geb.: rr.

Salmi: Kovero (Pes. Ms.).

Die Funde dieser Art kdnnen sich teilw. auf die folg. Art beziehen;

die betr. Arten sind naml. im Geb. nicht immer voneinander unterschie-

den worden.

J. effusus. Apoph.3. Die Standorte wahrsch. wie bei

der vorigen Art.

L a d.ge b.: r? Sort: zw. der Stadt und Otsois (Hj.); Kirjavalahti

(Nyl.); wahrsch. auch auf mehr. anderen Stell. Salmi: Lunkulansaari

am Ladogaufer; Tulema am Bachrande pec. Suist.: zw. dem Kirchdorf

e

und Impilahti Hippola (Pes. br.).

J. filiformis. Apoph.i. U r sp r.: fqq u. pc — st cp am
off. Ufersaum der Binnenseen, Fliisse und des Ladogasees (hier

auch pc am wald. Ufersaum und einigemal cp auf Lehmufern);

fq und sogar cp auf eig. t'Jberschw.- und einigen Verlandungs-

weissmooren; oft pc — st pc an Bruchmoorbachen und r u.

pc in gew. und hainart. Briichern. Kult.: fqq auf Torfboden-

wiesen, wo die betr. Art. oft eine von den dominier. Arten ist;

fq u. pc — st pc auf nicht ganz viel benutzt. feucht. Wegen,

r u. pec auf frisclieren Hochwiesen.

Fq—fqq im ganzen Geb. (urspr. im Lad.geb. fq—st fq, im Binn.-

geb. st fq).



J. compressus. Anthr. R u. pec — st pc, auf einer Stelle

cp, an Wegen und Wegrandern; 2mal am lehm. Ufer, einmal

1 Ind. auf einem Schutthaufen gef.

Lad.geb.: r. Sort.: (Nyl.); cp an der Landstrasse 4 V* km S

von der Stadt; Hympola bei Munkinhovi; bei der Stadt an dem Wege
nach Rausku, bei der Eisenbahnstat., am N-Ufer von Vakkolahti bei der

Eisenbahnbdschung (sch. Hm.), in der Geg. des Volksschullehrerseminars

und bei »Poliininlahti» (Hm.); Kirjavalahti zw. Jormakka und Paksu-

niemi (Hm.), ebenso zw. Paksuniemi und Rautalahti; Tulolansaari N-

Ufer am Wege einige Ind. und ganz nahe davon am Lehmufer 1 Ind.

Impil.: im Kirchdorfe 1 Ind. Rusk.: am Wiesenwege pc bei dem russisch.

Bethause (sch. Zill. Ms.); Sarkisyrja pc. Pdlkj.: Tyytysaari am Lehmufer

(Hj.). B i n n.g e b.: rr. Suoj.: Hautavaara an einem Wiesenwege st pc.

J. bufonius. Anthr. Fq — fqq u. pec — st cp an Wegen,

bes. an + feucht. oder nassen Stell. ders., r an Pfaden in der

Binode; fq — st fq an Bootufern und ebenso an Weideufern bes.

am lyadogasee, wo sie oft cp wachst; fq auch auf anderen + feucht.

(zuw. auch auf + trock.) Stell. mit ungeschloss. Vegetation,

wie bei Dorflachen, bei Brunnen, in feucht. Graben usw.; nicht

selten auf Ackern, bes. auf solchen mit Lehmboden; zuw. in

Hofraumen; rr bei Waldhiitten geseh. Gleichsam urspr. epp

an den Ufern des kleinen Sees Kitelanlampi (Kirchsp. Impil.)

mit lehmig. Schwemmboden, zuw. pc — pec, selten cp (I, S.

189), auch an Ladogaufern; diese vereinzelten Vorkommnisse

diirften jedoch als neophytisches Auftreten zu erklaren sein.

Fq im ganzen Geb., im Binn.geb. jedoch auf einigen Kulturplatzen

fehlend (s. I, Tab. I; in Shemeikka nur am Dorfufer).

J. stygius. Hmrad. R. u. pc — sp an Rimpi-Braunmoo-

ren, seltener an quell, off. (braunmoorart.) Moorflachen. Zieml.

nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Rusk.: (Nyl.). B i n n.g e b.: r. Impil: Uomaa

(Caj. S. 123). Suoj.: Varpakyla Popdnsaari (sch. Norrl. On.) und bei

Kokonpesat; Moisseinvaara am E-Ufer und N-Ufer des Sees Myrysjarvi;

bei Jenonen; Kaivois Mykrasuo; Haukka (Caj. S. 137 u. 140; Backman

1914, S. 121).

J. supinus. Hmrad. St r u. pc — st q) am off. Ufer-

saum oder im seicht. Wasser einig. Binnenseen, Fliisse (am



haufigst.) unci Bache; in Fliissen und Bachen zuw. als ty-

pische Wasserpflanzenform.

Lad.geb.: r. Sort.: Ristijarvi (Hm.). ImpiL: Syskyjarvi und

Syskyanjoki. Rusk.: llola Ruhka (A. L. Backm.). SuisL: Leppasyrja

Vaaherjoki (Pes.) und Ihatsunjoki; Suistamonjarvi pc; Suistamonjoki

bei der Landstrasse (Hj.). Kitee: Kangaskyla Kangasjarvi. B i n n.-

geb.: st r. ImpiL: Syskyjarvi Luoto-oja; Uomaanjoki. Salmi: Kasna-

selka Retshunjoki; Hiisjarvi; Polvijarvi Saarijarvi. Tulemaj.: bei der

Mund. des Kovatoja cp; Ruukki Ojajarvi. Suist.: Uuksujarvi und Sal-

menjarvi; Loimola (sch. Hj.) Loimclanjoki; Sherneikka Ruodausjarvi und

in dem Flusse E davon fq. Suoj.: Korpijarvi; Dorf der St. Annenfabrik.

Tohmaj.: Kutsu Kutsunoja bei der Wassermuhle.

J. alpinus. Apaph.2. IJ r s p r.: st fq u. pec — sp (st cp)

am off. Ufersaum der Binnenseen und Flusse, fq an demjen.

des Ladogasees. Kult.: fq u. pc — st cp in feucht. und nas-

seu Acker- und Landstrassengraben, V>ei Dorflachen usw., cp

oft in alten Moorbodengruben; st fq u. pec — pc an feucht.

Wegen, r an trockenen; r und pc - pec auf Torfbodenwiesen,

rr auf Alios.

Fq im ganzen Geb. (urspr. fq—st fq).

J. lamprocarpus. Apoph.? Vorlaufig nur vom off. Ufersaum

des Ladogasees bekannt.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kirjavalahti (Chyd.)- Salmi: Lunkulan-

saari Kurolahti 1 Ind. am Ladogaufer. - Wahrsch. auch anderswo,

obw. selten, in Kiistengeg. anzutreffen.

Luzula pilosa. Hmphob. Fqq u. pc — st pc in frisch.

Heidewaldern und in trock. vom VT, fq in frisch. und Farn-

hainen, st fq auch in Bruchern, weniger haufig in trock. Hai-

nen, nur + r in Heidewaldern vom CT; oft pc auf walduni-

schloss. Felsen, so auch am wald. Ufersaum des Ladogasees;

zuw., aber nur pc — pec, auf gew. Hochwiesen, fq — st fq auf

Ahos und ebenso auf Hainwiesen.

Fqq im ganzen Geb.

L. multiflora. Anthr. Fqq u. pc — sp auf Hoch- und

Torfbodenwiesen, fq auf Gras- und Brachackern und an \&eg"

randern, oft auf kulturbeeinfl . Felsen und bei Waldhiitten, +
r auf gew. Ackern. Recht oft, aber nur pec, in kulturbeeinfl-



Waldern (in Hainen jedoch seltencr); r u. pec an den Ladoga-
ufern, ein paarmal pee bei Ouellen (s. I, S. 148 u. 149) and ein-

mal auf einem Riutta-Felsen (Malkynvuori) einige Bx. offenbar

als Kulturansiedler angetroffen.

Fqq im ganzen Geb.

L. sudetica. Anthr. St r u. pc - st pc auf Torfboden-

wiesen, meistens auf braunmoorart. und gern auf Biilten; rr

auf Hochwiesen. Zieml. nahr.hold.

L a d.g e b.: st r—r. Sort.: Tuoksjarvi; Rytty Suksilampi. ImpiL:

Pitkaranta bei Kelinoja (Pes.). Rusk.: Otrakkala zw. Tirri und Puksu.

Suist.: Leppasyrja (Pes. Ms.). Tohmaj.: Kemie auf 2 Stell. B i n n.-

geb.: st r. Suist.: Uuksujarvi Maisula.. Suoj.: Hautavaara; Varpa-

kyla; Moisseinvaara auf mehr. Stell.; Haukka; Kaivois; Vuontele. Kor-

pis.: Aglajarvi; im Kirchdorfe. SoanL Havuvaara bei Havulampi. —
Wahrsch. nicht wenig ubersehen worden.

L. pallescens. Wahrseheiulieh Apoph.i. im Lad. geb., sichcr-

lich Anthr. im Binn.geb. Urspr.: st fq u. pc — sp an den

Lehmufern des L,adogasees. Kult.: fq — st fq u. pc — sp

auf Hochwiesen, auf Gras- und Brachackern, an Wegrandern,

auf kulturbeeinfl. Felsen, recht haufig audi auf gew. Ackern,

zieml. oft auch bei Waldhiitten; + r in kulturbeeinfl. Wal-

dern, .am haufigst. in denjen. vom GMT; st r (?) auf Torfboden-

wiesen. Zweimal auf Riutta-Felsen pec als Kulturansiedler

beob.

L a d.g e b.: fq (urspr. st fq an Ladogaufern). B i n n.g e b.: wahr-

scheinlich st fq.

Gagea minima. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.-

geb. Urspr.: st r u. st pc in frisch. Hainen vom AT, r in

Aconitum-Farnhainen; einmal st pc auf einem erdigen Felsen-

abhange eines Riutta-Berges (Pekanvuorenriutta) geseh.

Kult.: in gewiss. Geg. st fq — fq (?) auf gew. Ackern und Gras-

ackern, am liebsten auf Ivehmboden, p auf Hochwiesen, r in

der Nahe der Hauswande u. a. Nahr.hold.

L a d.g e b.: fq—r (fq: Bm.) (urspr. r). Sort.: fq (Bergstr. bei Norri.);

von mir hier nur in den Kustengeg. gef.; Rytky Pydravaara pec an der

Hauswand (Pes. Ms.). ImpiL: [fq: Bm.]; Viipula (Bm.). Uukun.:

Vierema cp (A. Genetz mu.). Rusk.: st fq (Zill. Ms.). Tohmaj.: Kemie.



B i n n.g e b.: rr. Suoj.: im Dorf der St. Annenfabrik pec auf dem Fried-

hof (Lehrerin Vera Agapoff mil.).

G. silvatica. Apoph.P Rr in frisch. Hainen und auf fetten

Hochwiesen, einmal im Gartenrasen gef. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: J anissaari »in colle graminoso* (Linden) und auch

in einem Haine (Hm. br.); Yhinlahti bei der grossen Heuscheune pc auf der

Hochwiese am S-Abhange (Hm.); Pormestarinsaari (Hm.); im Haine unw.

Rausku (Hm.); in der Stadt im Gartenrasen, viell. angepflanzt (Hm. br.).

Allium strictum. Hmrad. Auf eiuigen Riuttas und riutta-

art. Felsen, meist st ep — cp, gern unw. des Ufers und zuw.

epp auf Arealen von mehr. Hundert m2 (solche Felsen werden

von den Ortsbewohnern nach dieser Pflanze oft »laukkavuori»,

Zwiebelfelsen, genannt; die Zwiebeln werden als Gewiirz ge-

sammelt) . Nahr.hold

.

Lad.geb.: r. Sort.: Tamhanka W-Ufer (»Janhusten puolella»)

am schwach geneigt. Felsen im undicht. Mischwalde, nicht am Ufer

(Rel. n. Hm.); Ruskiiriutta (sch. Hm.); Otsois auf Riuttas gegeniiber

Niemela (Hm.); Haavus Haukkariutta (sch. Weg., Federley u. a.); Haikon-

kurikka SW-Abhang (sch. Hm.); Honkasalo Vahtimaki SW-Abhang

unterhalb des hochst. Gipfels cp, anderswo vereinz. (sch. Hm.); Honka-

saari E-Ufer in den nordl. Teilen (Weeks, bei Hm.); Laukkasaari (SE-

Ufer von Riekkalansaari) auf Sipulivuori (Hm. br.); Heposaari (Weg.); Iso-

Janhuksensaari pc (Hm.); Pennusniemi (G. J. Winter n. Hm.); Tulolan-

saari (0. Tapenius); Makisalo auf Riuttas (sch. Palmgr. u. a.) cp.

A. SChoenoprasum. Anthr. In den Garten verwildert

auf wiesenalml. Stell. rr gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti bei dem Garten pc (Hm.); Kisa-

maki in der Stadt 1897—1900 (Hm.). Impil.: fq (Bm.), was jedoch

offenbar unrichtig ist.

A. oleraceum. Apoph.4. Auf einem fruchtb. Wiesen-

abhange gef.; urspr. wahrsch. in Felsenhainen. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti oberhalb des Relanderschen

Badehauses (Hm.).

Majanthemum bifolium. Hmphob. Fqq u. sp — cp in

Waldern mit Ausnahme der trock. Haine und track. Heide-

walder, wo sie nicht ganz haufig ist und beim CT sogar r auf-

tritt; fq — fqq u. st pc — st cp in Briichern, in den allerdiirf-



tigst. jedoch weniger haufig und in Braunmoorbriichern haupts.

nur auf Biilten; haufig am wald. Ufersaum der Binnenseen,

ebenso auf waldumschloss. Felsen; zuw. an quell, off. Moor-
flachen sogar st cp. Fq, obw. nur pc — st pc, auf Ahos, und
zieral. haufig auf alteren gew. Hoch- und Torfbodenwiesen,

bier bes. am Waldrande zuw. fleckenweise cp. In kultur-

beeinfl. Waldbestanden im allgem. etwas sparlicher als in urspr.

Fqq im ganzen Geb.

Polygonatum polygonatum. Apoph.4. Fq — r u. pc —st

cp (zuw. cpp in kleinen Bestanden) auf fruchtbareren Felsen

sowohl in sonniger als + beschatt. Lage; fq u. st pc in trock.

Hainen, nicht selten pc auch in frisch. Hainen vom AT und
zuw. beim ladog. Subtypus des OMT, rr (1918) auch am Asab-

hange von zieml. iipp. VT zus. mit Lathyrus Silvester gef. Zuw.

pc — st cp, im allgem. fleckenweise, auf trock. oder frisch.

Wiesenabhangen; hier wohl meist, wenn nicht immer, urspr.

wachsend, aber oft reichlicher als in juugfr. Verhaltn. Nahr.hold.

La d.ge b.: st fq—p. Sort.; fq—st fq in Kiistengeg., p weiter von

der Kiiste. Impil.: [fq: Bin]; aber haufig nur in der Kustengeg. bis

nach Hippola, in den nordl. Teilen des Kirchsps. und auch in Pitkaranta

von mir nicht beob. Uukun.: Vierema pec auf einer Stelle. Rusk.:

beim Marmorbr. (sch. Zill. Ms.); Kaalamo unw. Timoskanjarvi. SuisL:

Leppasyrja Sayn§vaara (Pes.) und Sarkkalampi (Pes.); Jalonvaara

Riuttavuori. Soanl.: Korpikallio und Vehkavaara. Palkj.: p (Hj.);

Niinisaari; Korkeaniemi (sch. Hj. Ms.). Vdrts.: Saaperi (Kihlm. Beob.).

Kitee: fq (Br.), was aber nicht richtig sein kann; von mir bei Koivikko

auf einem Asabhange geseh. Binn.geb.: rr. Impil: Syskyjarvi

Luoto-oja im Haine auf dem Erosionsabhange des Baches; Uomaa Ruoko-

jarvi (zw. Kivi- und Kotajarvi) im Haine auf der siidl. Landzunge (E.

Backman mii.). Tulemaj.: Ruukki E-Ufer des Kollaanjoki pc.

Convallaria majalis. Htnrad. Fq— fqq u. pc—st cp oder

cp in Waldern aller Art, am sparlichst. und meist nur steril

auf magererem Boden, am reichlichst. (zuw. cpp) und oft fertil

in fruchtbarer. Waldtypen; fq u.» pc-sp in Briichern, + r doch

in gew. Briichern; haufig pc—cp auch an Felsen; am off. Ufersaum

der Binnenseen; einigemal auf quell, off. Moorflachen vermerkt.

Fq- st fq u. pc—sp auf Hochwiesen, bes. auf Hainmesen, auf



240 LmHola, t)ber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

fruchtbarer. Alios unci am Waldrande, wo die Art nicht selten

cp vorkommt; auf Torfbodenwiesen auch zuw. anzutreffen.

In kulturbeeinfl. Waldern, bes. wenn diese licht sind, im allg.

reichlicher auftretend als in jungfr. Verhaltn. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq-fqq. Binn.ge b.: fq.

Paris quadrifolius. Hmphob. Fq u. pc— st pc (sp) in

frisch. und Farnhainen, ebenso in hainart. und diesen sich an-

schliess. Briiehern und Braunmoorbriichern, p—st r u. pc in

Heidewaldern vom OMT; zuw. auf quell, off. Moorflachen beob.;

r in trock. Hainen; nicht selten pec—pc auf Hainwiesen und

zuw. auch auf gew. Hochwiesen bes. am Waldrande. Nahr.-

hold.

Lad.geb,: meist st fq, nur lokal fq, in durftiger. Geg. wahrsch.

p. Binn.geb.: p—st r. Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja; Uomaa bei

Mustalampi (R. Hallfors mi), Salmi: Kasnaselka p; Leppala st fq;

Ignoila. Tulemaj.: Kolatselka Valloinnlemi; Ruukki. Suoj.: Kotajarvi

Otraselka und bei Haapaselanoja; Kapyselka 2 Stell.; Hautavaara bei

Kuljunvaara und auf mehr. Stell. an dem Wege nach Ignoila; Leppaniemi

und Varpakyla auf mehr. Stell. (sch. Norrl. On.), ebenso in Mokko (Norrl.

On.); Moisseinvaara r; Haukka 3 Stell.; Kaivois pec; Vegarus Kuukkaus-

joki; Dorf der St. Annenfabrik; Haalampi pec in einem Bruche. Suist.: Uuk-

sujarvi bei Roikonkoski und bei Maisula; Loimola bei dem Abfluss des

Loimolanjoki zus. mit Prunus padus; Uuksu nur bei Ruuhkakoski (Pes.

Ms.). SoanL: Kuikka bei dem Abfluss des Kuikkajoki und bei Sakin-

selanpuro zus. mit Ribes nigrum; Remssinkorpi Itivonselka; Sammal-

vaara. Tohmaj.: Kutsu Ruhkanvaara auf 2 Stell. Korpis.: Riekkala

Metsasuo; Eevanvaara zus. mit Athyr. crenatum u. a.; Aglajarvi bei

Pojasvaara.

Iris pseudacorus. Hmrad. St r--r u. pec—st pc, selten

cp im ganz seicht. Wasser der fruchtbarer. Binnenseen, Tiimpel,

Fliisse und Biiche und auch an ruhigen Ufern des T.adogasees;

meist, wenn nfcht immer, auf lehmig. Boden. Auch auf einem

Zsombek-Weissmoore beob. <l, $. Selten als Zierpflaiize

gepflanzt. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st r—r. Sort.: Otsois Pantshunlampi (Hm.): Tam-

hanka cp in einem Tiimpel (Rel. mii.); Tamhanka (Hm.); Lihkatshu

(Rel. mii.); Haavus pc (Pes. Ms.); Kekrinlahti N-Ufer (Hm.V, Ojavois



(Hm.); Pennusniemi auf einigen Stell. (Hm.); bei dem Volksschullehrer-

seminar; fiiher pec in Kuokkajarvi (Schiiler H. Tuomanen mil); im Flusse

Kiteenjoki bei Pitkakoski; Helyla Lohioja pec. ImpiL: [fq n. Bm.,

was doch nicht richtig ist]; im Kirchdorfe am Ende der Bucht 1 Ex. (vieil.

'

angepflanzt); Syskyjarvi Mitro Syskyanjoki 1 Ex. Salmi: Tulema Dol-

gosenkoski 1 Ex. Uukun.: Vieremk' im Bache. Rusk.: st r (Zill. Ms.);

in der Geg. des Marmorbr. auf 3—4 Stell. pc am Ufer des Tohmajoki.

Soanl.: Soanjoki cp (Hi. Ant. S. 47). Palkj.: st r (Hj.); Korkeaniemi (Hj.

Ms.); Pitkaniemi (Hj. Ms.). Kitee: (Chyd.); 6 km vom Kirchdorfe nach

Matkaselka hin (Hilja Liimatainen herb.); Kiteenjoki und Kiteenjarvi

am Ufer von Hiidensaari (A. Koskimies herb.). Binn.geb.: rr. ImpiL:

Uomaa am Ufer des Uuksunjoki 5 km N von der Landstrassenbriicke (R.

Hallfors u. E. Backman mil). Salmi: Tulemajoki 1 km S von Rompa-

konkoski. Tulema].: Tulemajoki in der Uferlagune cp bei der Miind.

des Kovatoja; Kolatselka am N-Ufer des Sees Tulemajarvi.

Cypripedilum calceolus. Hmphob. R u. pc—pec, selten

reichlicher (sogar cp auf ganz kleinen Flachen), in sehr fruchtb.

frisch. Hainen und in hainart. und Braunmoorbruchern; rr am
Rande fruchtb. Hainwiesen. Kalkstet.

Lad.geb.: r. Sort.: Kirjavalahti Paksuniemi {sch. Lang u. a.);

juvosenlahti un*. der Villa Boxstrdm (Hm.); zw. Juvosenlahti und

Variskallio NW von den Uferbergen in einer Waldlichtung 1908 (Selma

HalJstrom n. Hm.); Kirjavalahti NE von Solavuoret (Pes.). ImpiL:

Majatsaari (Hm.). Salmi: Uuksu ungef. 1 */a km S von der Land-

strassenbriicke des Ristioja (Pes.). Rusk.: lloia (A. L. Backm.); im

Marmorgebiete (sch. Nyl.), hier etwas NE vom Marmorbr. (1. Mitt.) und

bei der Wassermuhle von Puksu (Hm.; Pes.). Suist: Leppasyrjaunw. des

Gehdfts Saariselka (Pes.); Jalonvaara am Fusse des Berges Riuttavuori

(Pes.). Palkj.: Anonniemi (Bm.); Pitkaniemi (E. W. Arppe). Tohmaj.:

Kemie Jalajanvaara (Oesch) und Simosenvaara (Oesch); Akkala Hiiden-

vaara (Oesch). B i n n.g e b.: r. Salmi: Leppala in der Geg. von Sy-

doskoi auf zahlr. Stell, teils st cp (teilw. von der Kultur stark bedroht;

vgl. L i n k o 1 a 1916, S. 89), auch auf mehr. Stell. etwas N von Hiisjarvi.

Tulemaj.: Ruukki pc nicht weit vom Hause des Fabrikvorstehers in

einem Braunmoorbruche. Suoj.: (Bm. n. ConsP .); Kotajarvi Otraselka

pc; Hautavaara pc bei Otshkoinmurronkorpi.



Orchis incarnatus coll. Hmrad. P u. pc—sp auf Braun-

mooren, quell, off. Moorflachen mid diesen sich anschliess.

Weiss- und Reisermooren, st r—r auch an einig. »etwas gewohn-

lkheren* Weissmooren (meist. Scirpus caespitosus-Weissmoore);

auch an den Ufern (lelunigen, wiesenahnlichen?) des Ladogasees

mehrmals gef., von mir aber nicht hier beob.; einmal auf

einer schwach braunmoorart. Torfbodenwiese gesammelt. Ktw.

kalkhold.

Lad.ge b: r. Sort.: Liikola an den Ufern des ehemaligen grossen

Gutes (Hm.); Yhinlahti 1 Ind. ungef. i. J. 1908 auf einer Uferwiese (Rel.

n. Hm.); Vorssu, Uferwiese (V. OHila); Kirjavalahti am E-Ufer des Bucht-

endes 1870- 80 (Rel. n. Hm.) und bei Heinasenlampi (Pes.); Vehkalahti

Pitkala am Ufer der binnenseeahnl. Ladogabucht (V. Korvenkontio raii.),

Rusk.: (Neigl. u. Lupander; U. W. Telen);»p auf nassen Mooren»(ZM. Ms.);

beim Marmorbr. (Enw. hav.; Caj. S. 130), hier auf 2 Stell. von mir geseh.

Suist.: Leppasyrja (Pes.); ungef. 1 km W von Jalonvaara (Pes.). B i n n.-

ge b.: st r—r. ImpiL: Uomaa (Caj. S. 123 sub nom. O. Traunsteineri);

Syskyjarvi bei Luoto-oja auf einer schwach braunmoorart. Torfboden-

wiese (die echte O. incarnatus!). Suoj.: zw. Kokora und Kotajarvi auf

Kaivosuo (O. Traunsteineri!); S von Kotajarvi (Caj. S. 206); ebenso 4

km E vom Dorfe st cp; Moisseinvaara bei Myrysjarvi und bei Jenonen

(die echte O. incarnatus!); Kaivois Mykrasuo; Vegarus bei Kotilampi

und auf einem Scirpus caespitosus-Weissmoore etwas W von Kuuk-

kausjoki (die echte O. incarnatus!). Soanl: Remssinkorpi in der Geg.

von Sytivieremanharjut auf 2 Stell. Korpis.: Tolvajarvi (Caj. S. 179).

0. maculatus. A-poph.i. Urspr.; fq—st fq u. meist pc

in Bruchniooreu und auf quell, off. Moorflachen, st fq (?) u.

pec—pc auf Reisermooren, r u. auch hier pc in frisch. und Farn-

hainen, haufiger am wald. Ufersaum der Binnenseen. Kul t.:

als Ahorelikt fq u. pec—st pc in versch. kulturbeeinfl. Wald-

bestiinden (am haufigst. in Heidewaldern), wo sie sich sehr trage

erhalt und nicht selten in vereinz. Ind. auch in alten Wald-

bestanden anzutreff. ist (hier viell. urspr. in + anmoorigen

Waldbest.); fq u. pec-st pc auf Ahos, vveniger haufig, obw.

oft auftret., auf and. Hochwiesen, wo sie bes. an Waldrandem

u. dgl. wachst; oft auch pc— pec auf Torfbodenwiesen. Ge-

wissermass. ein sekund. Hmphob (s. I, S. 282^.



Lad.geb.: fq—st fq (urspr. p); z. B. in Sort, hochstens st fq.

B i n n.g e b.: fq (urspr. fq—st fq).

Gymnadenia conopea. Apoph.i. (gewisserniassen zu den
sekundaren Hemerophoben zu rechnen; s. I, S. 283). Ur*sp r.:

st fq u. pec— st. pc.in hainart. und Braunmoorbriiehern, p auf

quell, off. Moorflachen, r in feucht. und friseh. (AT) Hainen.

Kult.: fq u. pc—st cp auf friseh. Hochwiesen, oft auch auf

feucht., bes. braunmoorart. Torfbodenwiesen; nicht selten als

Ahorelikt bes. in fmchtbarer. Waldbestanden. Etw. nahr.hold,

als urspr. sogar kalkhold (I, S. 303).

L a d.g e b.: st fq (urspr. st r), in einig. Geg. 'wahrsch. f q. B i n n.-

ge b.: st fq—fq (fq wenigst. in Suoj.; »in Reg. occ. fq esse videtur»: Norrl.

On.) (urspr. r).

Platanthera bifolia. Hmphob. P in friseh. Heidewaldem
bes. beim OMT, st r in Famhainen, hainart. Bruchmooren und
friseh. Hainen (beim OMaT haufiger als beim AT), r in gew.

Bruchmooren, trock. Hainen und trock. Heidewaldem voni VT, rr

in Braunmoorbriiehern; st r—r auf Hainwiesen. In alt. Wald-

bestanden haufiger als in jiingeren, + stark kulturbeeinfl.

Tritt meist pec— pc, oft in 1—2 Ind. auf, nur zuw. reichlicher

und dann auf fruchtbarer. Boden. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: p. Sort.: st fq—p und zuw. st cp (von Sort, ungef.

25—30 Fund-Lokalitaten mir bekannt). ImpiL: [p: Bm.]; p in der Geg.

von Sumeri (Pes. Ms.). Uukun.: Vierema st cp; Latvasyrja. Rusk.: p

(Zill. Ms.). Suist.: Leppasyrja st fq (Pes. Ms.). Pdlkj.: Hiekka; Linnun-

vaara. Vdrts.: Juuvanvaara. Kitee: Saareskorpi beim Kirchdorfe.

E i n n.g e b.: st fq—p. (In Salmi Leppala sogar f q; Suoj.: auch in Vega-

rus Juttuvaara; Suist.: auch zw. Muuanto und Kontro auf 2 Stell. gef.)

Epipogon epipogon. Hmphob. Diirfte in + fruchtb..

Heidewaldem und Briichern gefunden sein. Wahrsch. nahrhold.

Lad.geb.: rr. ImpiL: von Frl. Backman gef. ungef. i. J. 1886

(Meddel. 15, S. 191). Rusk.: in einem etw. feucht., dicht. Fichtenbestand

1874 (Zill. Ms.). Tohmaj.: Hovila (A. H. Antell). Kitee: Kiteenlahti bei

der Wassermiihle 1867 (Telen). Binn.geb.: rr. Soanl. : im Eruche

E vom See Perttinen 1898 (C. R. Brander u. Edw. af Hallstrom).

Epipactis latifolia. Hmphob. R in trock. und friseh.

Hainen, rr in Famhainen, auf Dolomitfelsen und Riutta-Ab-



hangen, einmal auch im Heidewalde vom ladog. Subtypus des

GMT geseh. Audi im gewissen Sinne als Kulturbegleiter gef.:

am Boden eines alten Heusehobers auf einer Hainwiese (in Impil.,

Risti<auri\ und in einer steriler Geg. (Suoj., Vegarus) auf einem

lO-jarrr. Alio (vom MT) einen Pfeidekothaufen durehwachsend;

ist oft in stark kulturbeeinfl. Waldbestanden beob. Meist nui

in vereinz. Ind. gef., oft nur 1 Ind. Nahr.hold.

L a d.ge b.: st r—r. Sort.: Tamhanka (Hm.); Pieni-Heposaari 1910

(Weeks, bei Hm.); Tuohtiinlahti; Yhinlahti (Enw. hav.; Hm.); Tuoksjarvi

Putromaki auf fels. S-Abh. 4 Ind. (Hm.) und bei Vuorenrinta; Juvosen-

lahti (sch. Hm.) auf 2 Stell.; Kirjavalahti Hakasaari (Weg.); Kirjava-

lahti (Chyd.; Hm.); Potsovaara (sch. Chyd. u. Hm.); Vehkalahti (V. Kor-

venkontio mii.); Janaslahti (Bergstr. n. Norrl.). Impil.: r (Bm. n. Norrl.);

Ristisaari; Pitkaranta (Chyd.). Rusk.: (Nyl.)l p, z. B. beim Marmorbr.

cp (211. Ms.; hier auch von Hm. gef.); unw. der Landstrasse zw. dem Kirch-

dorfe und Ahi (211. Ms.); bei dem Pfarrhause unw. Sohvinmaki (211. Ms.).

Pdlkj.: Linnunvaara 1 Ex.; Pirttiniemi und Korkeaniemi (Hj.); Kuhilas-

vaara (Pes.). Tohmaj.: (A. H. Antell). B i n n.g e b.: r. Impil.: Sys-

kyjarvi bei Koukkulampi. Salmi: Leppala (Pes.). Tulemaj.: Ruukki

1 Ex. Suist: Uuksujarvi pec bei Roikonkoski. Suoj.: Hautavaara

Kuljunvaara 1 Ex.; Varpakyla in dem alten Kalkbruche S von der Kirche

1 Ex.; Haukka 2 Ex. etwas SE vom Dorfe; Vegarus Juttuvaara 1 Ex.

E. rubiginosa. Hmrad.P Rr u. st cp auf einem humosen,

kiesigen Dolomitabhang in halboff . Lage. Bekanntlich kalkstet.

L a d.ge b.: rr. Suist.: Leppasyrja S-Abhang des Berges (Ruckens)

Saariselka (Pes.).

E. palustris. Hmphob. Rr u. pec—st cp auf Braunmooren

und sehr biaunmoorart. Torfbodenwiesen (friiher Braunmoor-

briicher?). Kalkstet.

Lad.geb.: rr. Sort,: 3 Ind. ungef. V2 km von Helmijarvi nach

Juvosenlahti hin (Pes.). Suist.: Leppasyrja SW von Saariselka st cp auf

einer Braunmoorwiese (Pes.). Bin n.g eb.: rr. Korpis.: Riekkala

Metsasuo N von Juvanlampi dicht an der Grenze zum Kirchsp. Soanlahti

(Backman 1914, S. 121).

Neottia nidus avis. Hmphob. St r—r u. meist pc-pec

in frisch. Hainwaldern. Nahr.hold.



L a d.ge b.: r. Sort.: Tamhanka (Hra.); Palosaari bei einer Quelle

(Rel. n. Hm.); Suosaari im Tilia-Bestande cp (ebenso); Kirjavalahti (S.

O. Lindberg); zw. Kirjavalahti und Ristijarvi (Rel. n. Hm.); Kirjavalahti

Paksuniemi (Hm.); 2 km N von d. Eisenbahnhaltest. Rytty (A. N. Arppe).

ImpiL: Pullinvuori (Bergstr. n. Norrl.); Majatsaari (Hm.); Suist.:

Leppasyrja Pollaanmaki NE vom Berge (Pes.). Soanl.: zw. Juttulampi

und Janisjarvi (Pes.). Palkj.: Linnunvaara (E. W. Arppe 1869; Neigl.);

Korkeaniemi (Hm.), von mir hier 1 Ex. gef. Tohmaj.: Everila n. Erz.

1873 (Hj. Consp.. wo zur Nachunters. aufgefordert wird). B i n n.g e b.:

rr. ImpiL: Uomaa 1915 (E. Backman nach einer dem Verf. zugesandten

Probe). Salmi: Leppala Sydoskoi am SW-Ufer des Latvajarvi pec.

Listera ovata. Apoph. 2. U r s p r.: st fq u. pc- sp (st cp)

in Braunmoorbriichern, p in hainart. Briichern und auf quell,

off. Moorflachen; p—st r u. pc—sp in frischen Hainwaldern

(haupts. AT) und in Fatnhainen, r in trock. Hainen. K u 1 1.:

st i'q u. pc—sp (flachenweise st cp) auf Hainwiesen und hain-

wiesenart. (zugleich + braunmoorart.) Torfbodenwiesen oder

auf Rainen am Waldrande usw. auf fruchtb. gew. Hochwiesen;

viell. geleg. als Kulturansiedler (Wiesenrelikt) in kulturbeeinfl.

fruchtb. Waldbestanden. Durch die Kultur hauptsachl. in

der Anzahl, nicht so viel in Verbr. begunstigt worden. Kalkhold.

L a d.g e b.: st fq—p (st fq: Hj.) (urspr. p). Sort.: (Nyl.); wahrsch.

st fq, aber mir nicht von so zahlr. Stell. bekannt: E-Tamhanka; Tuohtiin-

lahti; Pieni-Heposaari (Weeks, n. Hm.); Yhinlahti; Kaurala auf mehr.

Stell.; Juvosenlahti; wenigst. in Kirjavalahti auf mehr. Stell. (Norrl.);

S-Suosaari; Rautalahti Muuraismaki; Makisalo N von Malkynvuori

(Weeks, n. Hm.); Leppaselka am Wege nach Rytty. ImpiL: [st fq: Hj.

und Bm.]; Majatsaari; Haukkalahti; N von Pullinvuori; Kitela; SW von

Hippolanjarvi. Salmi: Uuksu Kirsunsaari (J. Carpelan ma); Uuskyla;

Lunkulansaari Hiiva. Uukun.: Vierema auf 3 Stell.; Latvasyrja auf

2 Stell. Rusk.: fq (Zill. Ms.); Lahteenselka 1 Ex.; Ilola; Sarkisyrja; beim

Marmorbr.; Otrakkala zw. Tirri und Puksu auf mehr. Stell. Suist.:

Leppasyrja S von Saariselka (Pes.); Jalonvaara bei Riuttavuori und Joki-

haara. Palkj.: [st fq: Hj.]; Korkeaniemi (Hj.); Linnunvaara auf zahlr.

Stell.; Naattiselka (Pes.). Varts.; W vom Dorfe pc. Tohmaj.: Kemie

bei Mokilampi (sch. Oesch) und zw. Rantala und Niemela (Schuler H.

Nyman herb.); Kantosyrja S-Ufer des Pitkajarvi. Binn.geb.: st r
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(urspr. ebenso). Salmi: bei Maissiinsilta zw. Tulema und Orusjarvi;

Kasnaselka unw. Pirttiniemi bei Kivijoki und auf Kontronniitty bei der

Kate Ahtinen; Pensaanjoki (Caj. S. 185); Leppala auf zahlr. Stell. in Sy-

doskoi und N von Hiisjarvi. Tulema}.: Ruukki auf zahlr. Stell. Suist.:

Uuksujarvi Roikonkoski; Uuksu Nieriaiskorpi st cp (Pes. Ms.). Suoj.:

Kotajarvi Otraselka st cp; Leppaniemi und Varpakyla (hier sch. Norrl.

On.) auf zahlr. Stell. (»beinahe iiberall, wo Carex flava»); in der Geg. Mois-

seinvaara—Haukka—Kaivois auf mehr. Stell.; Hautavaara S von Us-

mitsanjarvi pc. Sdamj.: Savilatshu pc. Tohmaj.: Vatala (T. Haara-

L. cordata. Hmphob. St fq u. pc in gew., seltener in hain-

art. Bruchmooren, r auf bruchmoorart. Reisermooren; zuw.

in anmoorigen Heidewaldern, rr u. pec in alten frisch. Heide-

waldbestanden, wo man kaum eine Versumpfung beob. kann.

Beinahe immer in reinen oder + reinen Fichtenbestanden.

Die betr. Art ist sehr lichtscheu und demgemass stark hmphob.

Lad.geb.: r—rr. ImpiL: Ruokojarvi bei Valkiilampi. Rusk.:

r (2311. Ms.). Suist: Leppasyrja auf mehr. Stell. (Pes. Ms.). Pdlkj.:

Putkosenlampi (Hj.). Tohmaj.: (F. E. Hartman n. Chyd.). Binn.-

g e b.: meistent. wohl st fq (in Reg. occ. plur. loc: Norrl. On.), so wenigst.

in Salmi (teilw. fq), Suoj. und Suist. Loimola, anderswo weniger oft ver-

merkt: in den NW-Teilen nur in Suist. zw. Muuanto und Kontro und

Soanl. Remssinkorpi und Sammalvaara.

Goodyera repens. Hmphob. P u. pec—pc (st pc) in frisch.,

r—rr in trock. Heidewaldern, st r in hainart., r in gew. Bruch-

mooren. Ist sehr stark hmphob. und kommt nur in alten, an-

nah. urspr. Waldbestanden vor (vgl. I, Fig. S. 127).

L a d.g e b.: r. Sort.: im S-Teile von Tamhanka (Rel. n. Hm.); Haukka-

riutta (ebenso); Yhinlahti »Bergin harju» (Hm.); NE von Helmijarvi;

Kirjavalahti (Chyd.), hier NE von Piispanvuori (Rel. n. Hm.); Potso-

vaara; Viiso auf 3 Stell. ImpiL: Pitkaranta Pusunsaari 1 Ex. (Pes.).

Tohmaj.: Heinavaara (Bm.). Kite*: (Telen). Binn.geb.:p. Salmi:

in der Geg. von Kasnaselka auf 5 Stell.; Leppala auf zahlr. Stell Suoj.:

Kotajarvi; zw. Hautavaara und Ignoila: Moisseinvaara Sikovaaranoja;

Vegarus Juttuvaara. Suist.: Loimola. Soanl.: Remssinkorpi (Edw.

af Hallstrom), hier zw. Itivonselka und Ruotsinaho vom Verf. geseh.

Korpis.: Lehmivaara.



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 247

Coralliorrhiza coralliorrhiza. Htnphob. mit etw. apophytisch.

Natur. P in hainart. und Braunmoorbruchern, st r—r in gew.

Briichern und in Farnhainen, r in frisch. Hainen und in Heide-

waldern vom OMT. St r auf Torfbodenwiesen; zuw. gleichsam

kulturbegiinstigt in kulturbeeinfl. Waldbestanden in + feucht.

Waldlichtungen u. dgl. auftretend. Meist pec— pc, nur aus-

nahmsw. reiclilicher (sogar st cp auf ganz kleinen Flecken).

Zieml. nahr.hold.

La d.ge b.: p. Sort.: Tamhanka (Hm.); Heposaari (Hm.); Honka-

salo Vahtimaki (T. Relander n. Hm.); Kekrinlahti 5 Ex. 1912 (Hm.);

Pennusniemi (Hm.); Yhinlahti (Rel. mii.); Kuokkaniemi auf mehr. Stell.

(Schiiler H. Tuomanen mii.); Kirjavalahti NE von Piispanvuori (Hm.)

und in Paksuniemi (Pes. Ms.). Impil.: [fq: Bm. bei Norrl.; diese Angabe

jedoch iibertrieben]; zw. Kokkoselka und Koverojarvi. Rusk.: p (Zill.

Ms.); Kuljakko 2 Ex.; Kontioleppalahti. Suist.: Leppasyrja Saariselka

(Pes.). SoanL: juttulampi pec (Pes. Ms.). Palkj.: p (Hj.). Tohmaj.:

Kemie Jalajanvaara und Piilovaara. Kitee: Sepanniemi im Kirchdorfe

(A. Koskimies herb.). B i n n.g e b.: st r. Impil.: Uomaa bei der

Volksschule (E. Backman mii.). Salmi: Kasnaselka auf mehr. Stell. bes.

S vom Dorfe; Retshu; Leppala st fq. Suoj.: Kokora Haahkamyskoski

und am Wege nach Kotajarvi; Kotajarvi bei Haapaselanoja, bei Pirtti-

jarvi und in Otraselka; Kapyselka st cp in einem Bruche, pc in einem

anderen; Papero 1 Ex.; Mokko; Moisseinvaara Sikovaaranoja; Vegaru? pc

bei Akkasenkorvenoja. Suist.: Uuksu Nieriaiskorpi (Pes. Ms.).

Calypso bulbosa. Hmphob. Rr u. pec im Fichtenwalde

vom OMT gef. Wahrsch. zieml. nahr.hold.

Binn.geb.: rr. Salmi: Leppala bei Kalaoja ganz nahe der

Reichsgrenze 1 Ind. 1914; in dieser Geg. (viell. auf der Tulemajarvi-

Seite) auch fruher einige Ex. gef. (Frl. Lundgren mii.).

Microstylis monophyllos. Hmrad.7 oder Apoph.P Diirfte

auf off. und halbbescliatt. Quellenplatzen und viell. in Braun-

moorbriicliern heimisch sein; von Pesola einmal auf einer

Hochwiese gefimden (Pes. br.); von mir nur einmal, und zwar

auf einer braunmoorart. Torfbodenwiese pec angetroff. Die

Beschaffenh. mehr. Fundstell. mir rricht bekannt. Nahr.hold.

L a d.g e b.: r- rr. Sort.: Kirjavalahti (Neigl.), hier auf einer feucht.

Stelle in einer Hainlichtung (Palmgr. mii.); Tulolansaari auf einer quell.



Wiese im E-Teile der Insel etwas W von Montsola 1910 (Weeks, n. Hm.).

ImpiL: Janaslahti (Bergstr. n. Norrl.). Rusk.: (Neigl.); im Marmorbr.

und nicht weit von hier 1880 (Zill. Ms.); beim Marmorbr. (Chyd.; Hm.).

Suist.: Leppasyrja auf einer frisch. Hochwiese am Gipfel des Hugels Ky-

lanmaki pc zus. mit Selaginella, Linum cathart., Gymnad. conopea

u. a. (Pes. u. Pes. br.). Palkj.: (Neigl.). Tohmaj.: Kemie am Abhange

eines Berges (»vaaran rinteella») (Oesch); Kemie Simosenvaara (Schiller

H. Nyman mii.). Kitee: Kiikanlahti in der Nahe von Puhos (Bm.).

Binn.geb.: rr. Suoj.: Leppaniemi pec ungef. */a km s von Savikor-

venniitty.

Malaxis paludosa. Hmrad. Rr u. pec (pc) auf Verlan-

dungs-, Quellen- und rimpi-artig. Weissmooren und Braunmoo-

ren. Etw. nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Sort.: »wahrend meiner Schulzeit erinnere ich mich

gehort zu haben, dass diese Pflanze bei Rauskunlampi unw. der Stadt ge-

sammelt wurde»(Hm.); Rytty Sarajarvi (Siit., S. 10); Kirjavalahti Heina-

senlampi (Pes.). ImpiL: Sumeri bei einem Tiimpel ungef. 3 km S von

der Briicke (Pes.). Rusk.: nicht weit vom Marmorbr. zus. mit Rhyn-

chosp. alba, Garex Buxb., Dros. long., Dr. rotund. 1885 (Zill. Ms.).

Binn.geb.: rr. ImpiL: Uomaa (Caj. S. 123). Suoj.: Moisseinvaara

auf dem Braunmoore am N-Ufer des Sees Myrysjarvi; Vegarus bei Koti-

Salix pentandra. Hmphob. P in hainart., st fq in Braun-

moorbriichern (viell. auch in Farnhainen r auftr.), p an Bach-

und Flussufern, r am wald. Ufersaum der frachtbarer. Binnen-

seen, ebenso beim Ladogasee. P auf fruchtbarer. Torfboden-

wiesen u. dgl., + r auf Hainwiesen oder am Rande fruchtb. gew.

Hochwiesen, viell. geleg. auch an Ackerrainen u. dgl. Zuw.

mit apoph. Auftreten. Meist nur pc—pec, reichlicher beinahe

nur in einigen Briichem beob. Ein paarmal in den Kirchsp.

Kitee und Tohmajarvi im Hofraume als angepflanzt vermerkt.

Zieml. nahr.hold.

L a d ge b.: st fq — p (st fq- Hj.J. In Sort, st fq: Hm. br. B i n n.-

ge b.: p - st r. Salmi: Kovero am Ufer des Tuhmajoki (Pes.); Kasna-

selka Ahtinen; Leppala auf mehr. Stell.; Hyrssyla ebenso; Ignoila. Tw
lemai.: Ruukki und Saarimaki fq. Suoj.: Kotajarvi Otraselka?; Hauta-

vaara; Mokko (Norrl. in H. M R), Leppaniemi; Varpakyla auf mehr
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Stell.; Moisseinvaara Sikovaaranoja; Haukka; Kaivois. Soanl.: Havu-

vaara. Tohmaj.: Kuteu. Obw- die Beob. iiber die Verbr. der betr

Salix-Art verhaltnism. mangelhaft sind, betrachte ich es doch als sicher,

dass die V^rbr. im gcssen ganzen wie bei and. nahr.holden Arten ist.

S. nigricans. Apoph.i. Urspr.: fq—st fq u. pec—sp
(st cp) in hain art. und Braunmoorbriichern, st fq in Farnhainen

und am wald. Ufersaum der Binnenseen (auch am Ladogaufer)

und Fliisse und an Bachrandein, nicht selten, aber sparl., in gew.

Briichern und frisch. Hainen, r in Heidewaldem vom OMT,
rr in trock. Hainen. Kult.: fq—fqq auf allerlei veralt^ten

Wiesen (am haufigst. am Waldrande und an Grabenrandern)

,

mit bes. Vorliebe fiir Torfbodenwiesen, wo sie bes. an Graben-

randern cp und, wenn die Wiese sich selbst iiberlassen wird,

auch auderswo zus. mit and. Weidenarten Weidengebiische

bildet; haufig vereinz. auch auf Ackerrainen, in Ackergraben

usw. Als Kulturansiedler nicht selten pec in versch. kultur-

beeinfl. Heidewaldem.
Fq im ganzen Geb. (urspr. st fq), ganz lokal viell. nur st fq (so n.

Hj.). (Nach Norrl. On. in Reg. occ. fqq.). - In einigen Geg. die hau-

figste Weidenart.

S. bicolor. Apoph.i. Urspr. (nach den verhaltnism

mangelhaft. Aufzeichn.): st fq u. pc am wald. Ufersaum der

Binnenseen (auch am Ladogaufer) und Fliisse und an Bachen, fq

— st fq in Brauinnoorbruehern, p in liainart., r u. pc—pec in

gew. Briichern, Farnhainen, frisch. Hainen und auf quell, off.

Moorflachen. K u 1 1.: hauptsachlich wie Salix nigric; auf Torf-

bodenwiesen viell. meistent. die am reichlichsten auftret.

Weidenart.

Lad.geb.: fq (— fqq) (fqq: Hj.) (urspr. st fq). Binn.geb.: fq

— (st fq) (in Reg. occ. fqq: Norrl. On.) (urspr. st fq — p).

S. hastata. Hmphob. Einmal auf einer braunmoorart.

Torfbodenwiese 2—3 Ind. gef. Kalkstet?

Lad.geb.: rr. Sufst: Leppasyrja am Fusse des Berges Saari-

selka (Pes.).

S. Cinerea. Hmrad. St fq u. pc- sp (st cp) anFlussufern

und Bachrandern (hier zuw. reichl.), st fq—p am wald. Ufer-

saum und sogar am Wasserufer der Binnenseen, nicht selten
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an den Ufern des Ladogasees; zieml. oft in gew., etw. seltener

in hainart. Briicheru, r in Farnhainen, auf quell, off. Moorflachen

und auf Reisermooren. Nicht selten auf Torfbodenwiesen (bes.

auf Uferwiesen, wo sie sogar dichte Weidengebiische bilden

kann), hier wenigst. teilw. als Kulturbegleiter auftretend; an-

derswo ist die Art oft dutch die Kultur beeintrachtigt worden,

so dass Verlust und Gewinn sich im grossen ganzen ausgleichen

diirften.

St fq im ganzen Geb., im Binn.geb. doch teilw. fq.

S. caprea. Apoph.3.{-2). Urspr.: fqq in trock. Hainen,

fq— st fq in frisch. Hain- und frisch. Heidewaldern, ebenso auf

Felsen, p—st r in Farnhainen und hainart. Bruchern, + r in

Braunmoorbriichern und trock. Heidewaldern. Kult.: auf

versch. Hochwiesen, Ackerrainen u. dgl. recht haufig und teilw.

als Kulturbegleiter vorkomm.; auch in Heidewaldern von der

Kultur recht begiinstigt, so dass sie haufiger in kulturbeeinfl.

als in annah. urspr. Waldbestanden ist. Tritt beinahe immer

pec— pc auf, nur zuw. in trock. Hainen und in jung. kultur-

beeinfl. Waldbestanden etwas reichlicher. Auf fetterem Bo-

den oft ein schoner Baum, auf diirftigem meist kruppelhaft.

Viell. etw. nahr.hold.

Fq (urspr. ebenso) im ganzen Geb. (st fq: Hj.), in fruchtbareren

Geg. etwas reichlicher als in durftigen.

S. aurita. Apoph.2. Urspr.: fq u. pc—sp in Bruch-

mooren (wenigst. in gew. Briichern die haufigste Weidenart), am
wald. Ufersaum der Binnenseen (am Iyadogasee?) , Fliisse und

Bache, haufig auch auf + bruchmoorart. Stell. der Reiser-

moore; auf quell, off. Moorflachen und r viell. auch in Farn-

hainen anzutreffen. Kult.: fq u. pc—st pc, zuw. st cp—cp,

auf Torfbodenwiesen wie mehr. and. Weidenarten, st fq, aber

meist ganz vereinz., auf versch. Hochwiesen, Rainen usw.; zuw.

pec in kulturbeeinfl. Waldbestanden versch. Typen.
Lad.geb.: fq — st fq (st fq: Hj.) (urspr. st fq). Binn.gsb.'

fq (bedeut. haufiger als im Lad.geb.) (urspr. meist fq, teilw. st fqj.

S. livida. Afofih.i. Urspr.: r u. pec in trock. Heide-

waldern vom CT und am wald. Ufersaum der Binnenseen, rr

in Braunmoorbriichern. Kult.: fq u. pec— st pc auf Hoch-



wiesen bes. auf Alios, an Ackerrainen, bei Wegen usw., p— st r

(?) auf Torfbodenwiesen; st fq u. pec in versch. kulturbeeinfl.

Waldern, hier meist. als Ahorelikt. Die betr. Weidenart ge-

hort zu den sekund. Hraphoben (s. I, S. 282).

L a d.ge b.: fq — st fq (st fq — fq: Hj.), doch mit + ungleichmass.

Verbr. (urspr. r.). Binn.geb.: fq (urspr. r).

S. myrtilloides. Hmphob. R u. pc—st pc (st cp) in Braun-
nioorbriichern und braunmoorart. Weissmooren, rr auf bruch
moorart. Reisennooren und (n. Caj.) in Weissmoorbriichern;

r auf braunmoorart. Torfbodenwiesen. Zieml. nahr.hold.

L a d.ge b.: rr (p: Bm.; von Hj. aber nicht geseh.). Tohmaj.: unw.

Everila 1. Mitt. (Hj., der jedoch die Ang. als unsicher betrachtet);

zw. Kemie und Onkamo auf 1 Stelle pc. Binn.geb.: st r - r (fq

in Reg. occ: Norr). On.). SoanL: Remssinkorpi Pohlopiiro (Caj. S.

207). Suist: Uuksu pc auf 1 Stelle (Pes. Ms.). Suoj.: Kotajarvi Otra-

selka; Varpakyla bei Ylisenjarvenoja; Kaivois Mykrasuo st cp; Mois-

seinvaara bei dem Dorfe und bei Jenonen. — Die betr. Art vom Verf.

viell. zieml. stark iibersehen worden (vgl. indessen Hj. Ant. S. 57).

S. *rosmarinifolia. Hmphob. St fq—-p u. pc—sp in Braun-

moorbruchern, einmal (Potkuselka) auf einem braunmoorart.

Ufermoore geseh.; r u. pc auf stark braunmoorart. Torfboden-

wiesen. Kalkstet! — Nach dem verschiedenen Auftreten dieser

Salix-Art lm Gebiete und anderswo, z. B. in Sudwest-Finnland

(hier ist sie ein typischer Apoph. und + indifferent geg~n Kalk-

gehalt des Bodens), zu schliessen, diirfte es sich bei 5. *rosma-

rinif. in Finnland urn versch. Arten bezw. Unterarten handeln.

L a d.g e b.: r. Rusk.: nicht weit nordl. vom Marmorbr. zus. mit

Carex paradoxa u. a. Suist.; Leppasyrja (Pes.); Jalonvaara pc 1 km
W vom Dorf3 (Pes. Ms.) und bei einer Torfbodengrube des Gutes Kakso-

nen. Binn.geb.: r. Salmi: Leppala bei Kalaoja. Tulemaj.: auf

mehr. Stell bei Ruukki und Kolatselka, ebenso bei Saarimaki.

Suoj.: Kotajarvi Otraselk?, Varpakyla bei Ylisenjarvenoja und cp bei

Kokonpesat (hier sch. Kop.). SMmj.: Potkuselka am Ufer des

Saynaiampi.

S. Lapponum. Hmrad. St fq—p (r) u. pec—st pc, selte-

ner st cp, am wald. Ufersaum (ganz an der Grenze zum off. Ufer-

saum, bis^. am off. Ufersaum und sogar im Wasser) der Binnen-



seen und Fliisse und an Bachrandern (bes. in unbeschatt. Lage);

p—st r u. meist pec—pc auf (fruchtbareren?) Reiser- und Weiss-

mooren, ebenso auf Braunmooren, in Braunmoorbriichern und

am Rande wasseriger Lichtungen der gew. und hainart. Bruch-

moore; st r—r u. pec auf nassen Torfbodenwiesen, bes. nahe den

Ufetn.

Lad.geb: p — r. Sort.: Riekkalansaari in den mittl. Teilen

der Inse! (Hm. br.); Tuoksjarvi bei Kolulampi pc. Impil.: Janaslahti

(Weg. br.); Hirvoinen (Weg. br.). Rush.; Kirkkoleppalahti Papinoja;

fq an den Ufern des Janisjarvi in Kirkko- und Kontioleppalahti. Suist.:

aller Wahrsch. nach an den Janisjarvi-Ufern; bei der Mundung des

Flusses Saranjoki; Leppasyrja (Pes. Ms.) und bei Ihatsunjoki. Soanl.

u. Palkj.: [p — st fq: Hi.; diese Ang bezieht sich wohl auch auf Suist.];

uberall an den Ufern des Janisjarvi. Varts.: Janisjoki. Tohmaj.:

Akkala Vaaralahti. B i n n.g e b.: st fq. teilw. (in den NW-Teilen?) viell.

nur p (fq in Reg. oca: Norrl. On.).

S. myrsinites. Hmphob. Einmal pc auf einer braunmoor-

art. Torfbodenwiese gef. Kalkstet.

Lad.geb.- rr. Suist.: Leppasyrja Saariselka (Pes.).

Populus tremula. Apoph.3. Urspr.: fqq u. pc—st cp

in trock. und frisch. Hainen, nicht selten auf ganz kleinen Area-

len sehr reichl. dominierend und sogar reine Bestande bildend;

fq u. pec—-sp in Fanihainen und frisch. Heidewaldern vom
OMT, fq, aber meist nur vereinz., in anderen diirftigeren Heide-

waldern; fq u. meist pc in hainart. Briichern, + haufig auch in

Braunmoorbriichern, + r in gew. Briichern; fq als vereinz., meist

kleine und sogar kriippelhafte Baumeoder Straucher, auf Felsen;

zieml. oft vereinz. auch am wald. Ufersaum. K ul t.: die Espe
ist infolge des Bodenbaus von manchen Wuchsstellen ausge-

rottet, aber im grossen ganzen von der Kultur doch begiinstigt

worden, in dem sie im allgem. in den kulturbeeinfl. Waldern
individuenreicher auftritt als friiher und bes. an Waldrandern,
auf Abholzungs- und Waldbrandstellen u. dgl. (bes. auf ±
fruchtb. Boden) durch die Kultur sogar sehr reichl. geworden
ist; auch auf Hochwiesen, Rainen usw. ist die Espe eine haufige

Erscheinung. Etw. nahr.hold; auf fruchtb. Boden ist sie nam-
lich sowohl haufiger als reichlicher als auf unfruchtbarer. Boden
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unci tritt nur in Hainen (s. S. 37, Nr. 6), fruchtb. Briichern und
in Heidewaldern vom OMT grosswiiehsig auf; in trock. Heide-

waldern vom CT ist sie beinahe nur als ganz kriippelhafte Indiv.

zu finden.

Fq im ganzen Geb., im Lad.geb. doch haufiger (teilw. fqq) und

bes. reichlicher als im Binn.geb., wo sie doch in den fettesten Geg.

(Salmi Leppala) sehr haufig und verhaitnism. reicbl. sein kann.

Myrica gale. Hmrad. Am off. (kiesigen-steinigen) Ufer-

saum des Sees Tulemajarvi von mir gef.; die Beschaffenheit der

and. Fundstellen nicht bekannt.

Lad.geb.: rr. Rusk.: (Nyl.). Kitee: Puhos (Bm.). Tohmaj.:

von Kemie nach Ilomantsi hin (0. Tapenius i. Mitt, bei Hj. Consp., wc

die Angabe mit Recht als unsich. betrachtet wird). Binn.geb.: rr.

Tulemaj.: Kolatselka Valloinniemi mehr. vereinz. Straucher.

Betula verrucosa. Apoph.i. Leider vvurden die beiden

Birkenarten B. verrucosa und B. pubescens vom Verf. im allgem.

nicht voneinander unterschieden — was ja in mehr. Einzelfalien

geradezu unmoglich sein diirfte — , so dass hier nicht detail-

lierte Angaben iibei das event, versch. Auftreten dieser beiden

Arten im Geb. mitgeteilt werden konnen. In ihrem Verhalten

zu der Kultur sind die beiden Arten im grossen ganzen ahn-

lich, in ihrem allgemeinen Auftr. und ihrer Verbr. ebenso. Doch

diirfte B. verrucosa mehr als B. pubescevs trockene Lokalitaten

vorziehen und demgemass z. B. in trock. Heidewaldern haufiger

und reichlicher sein als sie; ebenso diirfte sie weniger haufig

z. B. auf Bruchmooren sein. Uber das Vorkommen in versch.

Pflanzenvereinen gilt im allgemeinen das unter B. pubescens

gesagte.

Fq —- fqq im ganzen Geb. (urspr. fq

B. pubescens. (Siehe das unter B. verrucosa gesagte.)

Apoph.i. Urspr.: in wirklich urspr. Verbaltnissen diirfte

die Birke fqq in Hainwaldern sein. in den diirftigeren meist.

nur als sparl. Mischbaum, in den allerfruchtbarst. dagegen, bes.

in den fruchtbarst. friscli. Hainen vom AT und viell auch in

den aUerfruchtbarst. Famhainen vom AT dominiereud; fq— fq(j

u. pc—st pc auch in fruchtbarer. Briichern, fq u. pc —pec m gew.

Briichern; viell. fq, aber nur pc-pec und oft vvohl +geleg.,



in ganz urspr. Heidewaldern, wo die Birke beim CT und VT
nur schlechtwiichsig auftritt; fq, aber nur pc—st pc am wald.

Ufersaum der Binnenseen und Fliisse, meist nur vereinz. am
wald. Ufersaum des Ladogasees; fq u. vereinz. auf Felsen als

kleinere Baume; + geleg. und nur pec auf Reisermooren. K u 1 1 .:

schon in den annah. urspr. Waldbestanden des Geb. ist die Birke

meist liaufiger und bes. reichlicher als wir es oben fur die jungfr.

Waldern wahrscheinlich gefunden haben, und in den + stark

kulturbeeinfl. Waldern ist sie von der Kultur sehr stark begiin-

stigt worden (vgl. I, S. 110; Heikinheimo 1915, S. 247 ff .):

in den meisten Hainen, auch in den diirftigeren, ist die Birke

reichl. und sehr oft, wenn nicht viell. meistens, dominierend;

in frisch. Heidewaldern kommt sie als reichlicher Mischbaum

oder dominierend, grossere oder kleinere Birkenwalder bildend,

vor, bes. auf oft geschwendetem Boden und am haufigst. am
Rande von Ackern und Wiesen; auch in trock. Heidewaldern ist

sie fqq und oft st cp, nicht selten, haupts. in Waldbestanden

vom VT, die Hauptholzart. Auch sind die kulturbeeinfl. Bruch-

moore recht haufig mit reichl. Birken, oft sogar mit reinen

Birkenbestanden (vgl. I, S. 150) bewachsen; zuw. kommen
Birken auch auf Reisermooren vor, sogar zahlr. und meist wohl

im Gefolge der Kultur (nach Moorbranden u. a.) erschienen.

Ausserdem kommen auf allerlei Wiesen, Grabenrandern, Acker-

und WT
egrainen usw. vereinz. oder zahlreichere Birkenindiv.

fqq vor.

Fqq (urspr. fq) im ganzen Gebiete, Birkenwaldbestande bildend

am haufigsten im Lad.geb.

B. nana. Hmrad. Fq u. meist. st cp—cp auf Reisermoo-

ren, sparlicher in Ubergangsfofmen von Reisermooren zu den

Weiss- und Bruchmooren, p—st r u. pec—pc auf Weiss-, Braun-

und gew. Bruchmooren und in Braunmoorbriichem.
L a d. ge b : st fq—st r (p: Bm.). Sort.: (von Be-gstr. nicht ange-

geb.: Norrl.); Kuokkanierni unw. der Volksschule (Schuler H. Tuoma-

nen mQ.); Rytty Saraiarvi (Siit.. S. 9 u. 10); Kirjavalahti 3 km W von

dem Inneren der Bucht (Pes. Ms.). Impil.: auf mehr. Steli.: auf den

Ladogainseln, in Impiniemi, Kulho, Hirvoinen, Hunttila und Koirin-

oja (alle n. Weg. br.). Rusk.: fq (Zill. Ms.), was jedoch iibertrteben
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ist; Sarkisyrja; Otrakkala und beim Marmorbr.; Kirkko- und Kontio-

leppalahti. Suist; bei dem Kirchdorfe (Hj.); Leppasyrja st fq (Pes.

Ms.); Jalonvaara. Soanl: Veljakkajoki (Pes. Ms.). Palkj.: Kuhilas-

vaara st r, cP (Hj. u. Hj. Ms.); bei Alahovi cp. Tohmaj.: st fq (H.

Stenborg n. Hj. Consp.). Kitee: (Br.); Kantosyrja; Kirchdorf Vaara-

maensuo. B i n n. ge b.: fq — fqq.

Alnus glutinosa. Hmrad. P—st r u. pc—st pc, selten st cp,

am wald. Ufersaum der Binnenseen, Tiimpel und bes. der Fliisse

(gern bei Stromschnellen) und Bache; rr am Ladogaufer; p u.

pc in Braunmoorbriichern, st r in hainart. Briichern bes. bei

Quellen; r am Rande der Weissmoore beob.; r auch auf fruchtb.

Torfbodenwiesen (Uferwiesen) . Leider wurden keine nahere

Aufz. iiber die Grosse der Schwarzerle im Geb. gemacht; im
allgem. sind die Baume recht kleinwiichsig und oft strauchartig;

der grosste von mir geseh. Baum (Salmi Leppala; s. I, S. 144)

hatte einen Durchmesser von 30 cm in Brusthohe. Etw. nahr.-

hold.

Lad. geb.: p — st r (p: Bm.). Sort.: Hietlaks unw. der Grenze

des Kirchsp. Jaakkima einige Baume (Weeks, n. Hm.); ungef. 6 km S

ven der Stadt bei Mustasilta einige grosso Ind. (Hm.); Kotiluoto an

den Ladogaufern einige 1/2 — 1 m. none Ind.; Pellotsalo im SW-Teile

der Insel zahlr. Baume am Rande einer torfbodenwiesenahnl. Lokali-

tat: Tamhanka an den Ufern der kleinen Waldseen; Riekkalansaari

Lamonniemi am Weissmoorrande nahe dem Ladogaufer etwa 50—70

Ind. (Hm. br.) und nicht weit von hier auf dem Berge Ritalahdenmaki auf

mehr. Stell. in einem feucht. Mischwalde (Hm. br.); Tuoksjarvi am Ufer

des Tuoksjoki nahe dem Abfluss; Niemiskoski grosse Baume (1 Mitt.);

N von Helmijarvi in 2 Briichern und 1 Ind. am Ufer des Lohioja nahe

dem Abfluss; Kirjavalahti Leppasenlampi (Pes.). Kirjavalahti am Ufer

eines kleinen Waldtflmpels (Hm.), Valimaki Karhnlampi. Impil:

Janaslahti Lohja am Bachufer; Neulaislampi (Hj ); bei Majatsaari am

Ufer ernes Felsenbaches; Sy-kyjarvi Syskyanjoki. Salmr Uuksu am

Ufer des Tunnisenoja (oder Sadulinoja?) 8—9 m hoh Baume; Uuskyla

am Ufer des Ladogasees bei der Mundung eines kleinen Baches, Maki-

p^a auf einer Ufei-wiese; Lunkular.saari Hiiva auf einer Torfbodenwiese

und 1 ind. am Ladogaufer, bei Hovatta am Ufer eines Tumpels; Mant-

shinsaari Saukkanen auf einer Uferwiese. Uukun.: Vierema grosse



Baume am Bachufer. Rusk.: p (Zill. Ms.); Atasko Potkulampi; Hola

am Ufer des Karjalanoja und Karjalanlampi (Pes Ms.). SuisL: Ulma-

la'nti (Hj.i. Soanl: am Ufer des Juttulampi. Palkj.: Kuhilasvaara

bei Hotikkalampi (Hi.); Anonniemi auf mehr. Stell. am Rande der

Moore (1 Mitt.). Tohmaj.: Kantosyrja cp an den Ufern des Sees Pitka-

jarvi. Kitee: (Br.); cp an den Ufern des Kiteenjarvi (Rel. mti.); Kiteen-

joki und Matolam, i (A. Koskimies mti.). Binn. geb.: p. Impil.:

Syskyjarvi am Ufer des Salmentakasenjarvi; Uomaa auf mehr. Stell.

Salmi: Kovero am Ufer des Tulemajoki (Pes.); Kasnaselka am Mylly-

joki und am Muljananoja; Leppala in einem Braunmoorbruche in Sy-

doskoi und ebenso N von Hiisjarvi; Polvijarvi an aen Ufern des Uuksu-

joki zieml. grosse Baume; Hyrssyla an einem braunmoorbruchart.

Moore bei Peraoja unw. des Sees Hyrssylanjarvi und (1. Mitt.) 2 km

S davon in einem Bruche (also im Kirchsp. Tulemajarvi). Saamj.:

Potkuselka am Ufer des Saynalampi. Suof.: Leppaniemi Savikorpi

(E. Mantyvaara mu.); Varpakyla am Ufer des Valkiilampi; an den

Ufern des Suojarvi st cp auf einer kleinen Insel bei Sumianlahti; Popon-

saari (Norrl. On.); 2- -0 km N vom Dorf der St. Annenfabrik ganz nahe

der Landstrasse; Kokora an den StromschneUen des Loimolanjcki bei

Haahkarnyskoski. Suisi.: zw. Uuksujar/i und Polvijarvi an den Ufern

des Tulemajoki pc — st cp (Pes. Ms.); Uuksujarvi an dem Wege nach

Maisula hin, an den Ufern des Mustajarvi und an StromschneUen des

Roikonkoski; cp an den Ufern des Loimolanjarvi (hier auch schone

Hybriden mit Alnus incana bildend), wo sie sch. von Hj. beob. worden ist;

Muuanto an der Stromschnelle bei Muuannonjoki; Sa!o-Kontro an den

Ufern des Hiisjarvi und Herajarvi; Shemeikka pc an den Ufern des

Ruodausjoki; am E-Ufer des Suurjarvi. Soanl.: Kuikka ein 2 m hoher

Baum am Rande eines Weissmoores bei Valkiajarvenoja unw.

Kuikkajarvi; Remssinkorpi Itivdnselka an einem Quellenplatz 2—3

Straucher, ebenso im Ufergebusch bei Sytivieremanjarvi; Havuvaara

am Ufer des Havulampi st cp. Korpis.: Tolvajarvi am Ufer einer klei-

nen Insel bei Ristisalmensarkka.

A. incana. Afoph.l. Urspr.; fqq als Hauptbaum
des \\-ald. Ufersaums der Binnenseen und des Ladogasees, ebenso

der Fliisse una Bache; fq—st fq u. wahrsch. pec—st pc, selten

st cp, in Farnliainen und frisch. Hainen, st r u. pec in frisch.

Heidewaldern vom OMT, bes. bei den Subtypen desselben, r u.



wohl nur zufallig als vereinz. Indiv. bei and. Heidewaldtypen,
so audi in trock. Hainen; st fq u. zuw. st cp vorkommend in

hainart. und Braunmoorbriichern, r in gew. Bruchmooren.
Kult.: von der Kultur stark begiinstigt kommt sie fq, aber

pec—pc (st pc) in allerlei annah. urspr. Waldbestanden vor,

wo sie in jungfr. Verhaltn. hochstens nur zufallig Fuss gefasst

hatte; in alteren annah. urspr. Heidewaldern findet man die

meisten Grauerlen als Diirrholzer aufrecht stelien oder als ver-

faulende Reste auf dem Krdboden liegen. In den + stark

kulturbeeinfl. Waldbestanden kommt sie fqq, meist als spar-

licher oder reichlicher Mischbaum vor, bes. in Waldern, welche

nach Brandkultur entstanden sind, und mit Vorliebe fur frisch.

oder feucht. Boden; bes. auf wiederholt abgeschwendetem Bo-

den, also meist. in der Nahe der Dorfer, bildet sie reine Erlen-

bestande, welche doch im allgem. klein oder zieml. klein sind,

grosser nur in alteren Siedelungsgebieten (am haufigsten als

grosse Bestande auf den Inseln und an der Kiiste vom Kirchsp.

Sortavala; s. I, S. 110) . Audi in Briichern ist die Grauerle durch

die Kultur sowohl haufiger als reichlicher geworden und domi-

niert zuw. audi hier auf kleinen Flachen mit fruchtbarer. Boden.

Auf allerlei Hochwiesen, an Wegrainen, Grabenrandern, ab-

gebrannten Platzen usw. ist sie zus. mit der Birke die hau-

figste Holzart.

Fqq im ganzen Geb. (urspr. st fq - fq).

Ulmus eampestris *seabra. Hmphob. Rr u. meist pec in den

fruchtbarst. Farnhainen, in hainart. Briichern und sehr fruchtb.

frisch. Hainen. Nahr.hold.

Lad.geb.:r. Sort.: Helyla Lemety inen an der N-Seite des Flusses

am Sudhange eines Dolomitzuges, ein reichl. Fruchte tragender (Aug.

1915) Baum, der auf einer felsigen Stelle am Rande des Hofraumes

wachst (in der Unterveget. bemerkt man Anthr. silv. cp, Aegopod. pod-

agr., Urtica dioeca, Moehringia trin., Poa nem., Tritic. canin. u. a.)

und 5 dicke Stamme nat, der dickeste mit einem Umfang von

ungef. 130 cm in Brusthdhe; hier in der Nahe stehen wohl auch die-

jen. Ulmen, welche in Fes. Kert. S. 75 erwahnt sind; Helmijarvi unter-

halb des Abflusses des Lohioja. 3 teilw. sehr schlechtbehandelte Baume

(der hdchste 10 m, die anderen 7 m hoch) am Rande eines Farnhaines



Linhola, Vber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

(s. S. 38 Nr. 11); Kirjavalahti (F. Nylander; Nyl.); Kirjavalahti Piusta

(Rel. mu.); Kirjavalahti Potsovaara (Nik!.), hier mehr. Baume am Abh.

des Berges nach Hauhkajarvi zu (Hm.); Potsovaara Ristijarvi im Farn-

haine (s. S. 38 Nr. 10) S von Kuikkalampi 5 Baume, von denen der

grdsste Fruchte trug und ungef. 1 1 m hoch und 49 cm dick, der kleinste

nur J
/2 m hoch war; Makisalo am S-Fusse des Berges Pekanvuoren-

riutta (sch. Hm. u. a.) ein reihenformiger Hain-Bestand mit mehr.

schonen, meist. nur 5—6 m hohen Baumen, welche von Baum-

stumpfen entsprossen sind. Impil.: (Bm.); Neulaislampi (V. F. Bro-

therus u. Bm. n. Hj.) Rusk.: »unw. des Flusses Konkerinkoski und

des Marmorbruches, wahrsch. ursprunglich gepflanzt aber doch iiber

2C Jahre ohne jegliche Pflege sich beibehaltend» (Zill. Ms., 1882); hier,

ganz nahe dem russischen Bethaus, noch 1918 ein grosser Baum, c. 2

m im Umkreise, gesehen (Pes. mu.). Suist: teine Ulme an dem Wege

zw. Leppasyrja und Uuksujarvi» (Bm. mu. Mitt, fur Hj., Hj. Ant. S.

27 u. 67); wahrsch. auf dieser Stelle in Leppasyrja von Pes. und spater

auch von mirgeseh.: ungef. 300 m vom Gehofte des Bauers Vilho Kuokka

am Rande einer braunmoorart., teilw. bewaldeten Torfbodenwiese 3

Baume, von denen der grosste, welcber mehrere Stamme hat, 5 xjz—(>

m hoch und ungef. 30 cm dick 1st (die Ulmen kommen mit Lonic. xyl.,

Equis. prat., reichl. Galium bor., Melica. Calamagr. purp., Rub. saxat.

u. a. vor; in der Nahe wachsen Daphne, Aconitum, Viola mirab., Linum

cathart., Tritic. canin., Carex digit, u. a. nahr.holde Arten). SoanL:

Koirinvaara (Bm.); wahrsch. die von Bm. angegeb. Wuchsstelle wurds

neuerdings von Pes. neuentdeckt, nicht aber in Kcirinvaara, sondern

SE von Juttulampi, ungef. i/
4 km vom Ufer des Janisjarvi und 100

m von der Kate Kinnarinen: es wachsen 2 ungef. 7 m hobe und 55

bezw. 88 cm dicke, reichlich fruchttragende Baume in einem frischen

Haine (s. naheres in Pes. Kert. S. 76). B i n n . g e b.:' rr. Salmi:

Leppala Sydoskoi (sch. Barkman 1914, S. 121) ungef. 200 m vom NW-
Ufer des Latvajarvi, 3 Baume, von denen der grcsste ungef. 10 m hoch

und 35 cm dick ist, in einem hainart. Bruche (s. S. 58, Nr. 11).

Humulus lupulus. Hmphob, teilw. auch als A-poph. zu be-

trachten. Rr u. st pc—st cp in den fruchtbarst. Farnriainen;

rr u. st pc auch am Fusse von Riutta-Bergen in offener Lage

beinahe wie eine Felsenpflanze. Auch rr verwildert an Rainen
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u. dgl. in der Nahe von Wohnhausern (iiber den Hopfenbau
s. I, S. 79). Nahr.hold.

Lad.geb.: r — rr (p als verwild.: Bm.). Sort.: (NyL): Kiislahti

NW von Riuttavuori st cp im Farnhaine (s. S. 33, Nr. 8); Hympola am
Fusse des Uimosenmaki im Erlenhaine (Hm.); Otsois im Erlenhaine

ganz dicht an der S-Seite des Riutta (Hm.); Rauskunvucri, eine Hopfen-

gruppe auf einer trock. hochwiesenart. Stelle am Fusse des SE-Ab-

hanges (moglicherw. verwild.); Kuhavuori am Fusse des S-Abhanges

des Riutta (sch. Hm., Kop. u. a.); Dorf Anjala (Bm.; viell. verwild.?);

Kirjavalahti (Neigl. u. Lupander: Bm.). Salmi: Mantshinsaari (Chyd.);

Tulema verwild. bei Dolgosenkoski 1919. Rusk.: Sarkisyrja in einem

Farnhaine an einem Bache. Kitee: verwild. (Br.).

Urtiea urens. Anthr. Fq—st fq (audi rr) u. pc—st cp

(cp) als Ruderalpflanze in Hofraumen bes. nahe den Haus-

vvanden, oft auch an Land- und Dorfstrassenrandern nahe den

Hausern, ebenso auf and. Ruderalplatzen der Dorfer; zuw. pc- -

sp in Gartenlandereien und auf gew. Ackern in der nachst.

Nahe der Hauser, r— rr auf gew. entlegeneren Ackern. Offen-

bar stark nitrophil.

L a d.ge b.: fq—st fq. Bin n.g e b.: p. Impil.: Uomaa. Salmi:

Orusjarvi; Tenho; Palojarvi; Kovero Herrala (Pes. mii.); Kasnaselka auf

mehr. Stell. cp; Hyrssyla. Tulema].: Kolatselka cp; Ruukki; Saari-

maki cp. Suoj.: Hautavaara bei mehr. Hausern haupts. in dem alten

Dorfe; Leppaniemi nicht fq; Perttiselankyla (bei Mokko); Varpakyla fq;

Dorf der St. Annenfabrik fq. Suist.: Loimola fq bei alten Hausern;

Uuksujarvi im Dorfe st fq; Muuanto. Soanl: Kuikka auf 2 Stell; Havu-

vaara bei der Posthalterei und bei dem Hause der holzindustr. Aktienges.

Korpis. - Tshiipakka; im Kirchdorfe st cp; Tshokki. Tohmaj.: Kutsu.

— im Geb., bes. im Binn.geb., ein typischer »Begleiter der alten Kultur*

(s. I, S. 318 u. 319). Im Binn. geb. fehlt sie immer bei einzelnen Katen

und Gehoften, ebenso bei alien neueren Katen (s. I, Tab. I u. S. 390).

U. dioeca. Afoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspi.; p u. pc--sp, selten reichl., in frisch. und Farnhainen,

bes. in denjen. vom AT, + r auch in weniger iippigen;

zuw. pc—pec am wald. Ufersaum des Ladogasees; st r u. pc an

Gerollschuttlialden der Riutta-Berge. Kult.: fqq u. meist

st cp^p in Hofraumen und bes. reichl. an Randern der viel-



benutzten Wege in Dorfern und nahe den Hausern, oft, aber

im allgem. nur pec—st pc, auf entlegeneren Ruderalstell., doch

sogar st fq auch bei den Waldhiitten in aen Einoden; zuw. pec—
pc in Ackern bes. nahe den Hausem, ebenso auf Dorfwiesen-

rainen usw.; in mehr. Hainen, zuw. sogar cp, als Kulturansiedler

auftret., ebenso nicht selten pec— st pc in Heidewaldern vom
OMT, + r in denjen. vom MT; oft auch an Abholzungsplatzen

auf fruchtbarer. Boden und hier sogar st cp. Nahr.hold; die

betr. Pflanzenart wird auch von Ortsbewohnern als ein Zeichen

des fruchtb. Bodens angesehen: »Dort sind die Gelande so

fruchtbar, dass die Brennessel in Waldern von selbst wachst>>.

Lad.geb.: fqq—fq (urspr. st r; nach den Beob. i. J. 1918 urspr.

auch in Palkj. u. Tohmaj., so dass das urspr. Verbr.gebiet viell. das ganze

•Lad.geb. umfasst, nicht wie auf der Karte Nr. 18 im Teil I angegeben ist,

nur einen kleineren Teil desselben). B i n n.ge b.: fq. — Die Art ist so

nahr.hold (nitrophil), dass sie im gew. Sinne zu den Begleitern der alten

Kultur gerechnet werden kann; bei den Neukaten in diirft. Einoden

kommt sie 1 a n g e sehr sparlich vor, bei alteren Katen und bes. in alten

Dorfern dagegen meist cp—cpp.

Rumex maritimus. Apoph.3. Urspr.: r u. pec—st pc

(cp) am off. Ufersaum des Ladogasees und einig. nahelieg. Bin-

nenseen, meist auf + lehm. Stell. Ku 1 1.: auf einem Schutt-

haufen, ebenso auf einem mit Schutt gefiilit. Wege; in der

nachst. Nahe eines Warenhauses am Ufer und auch anderswo

an den Ladogaufern als + hemerophil beob. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: »sehr verbreitet in der nachst. Umgeb. der

Stadt» (Weg.); hier von mir am Ufer und auf einem Heuscheunenplatz

an dem See Airanne (sch. Cantell) geseh., ebenso bei einer Lehmgrube bei

dem Friedhof und 3 Ind. auf einem Ruderalplatze bei dem Stadthotel;

am Ufer des Tuhkalampi (Hm.); cp an einem mit Schutt gefiilit. Wege,

der nach Liikolanlampi fiihrt, 1911 (Hm.); in der Nahe derStadtund bei

Hiekka Jormakka (Enw.hav.); am Ufer des Hympolanjarvi (A. A. Sola);

Riekkalansaari (Bm.); am Ufer des Kanals in Haavus (Hm.); Haavus

1 Ind.; Otsois Rautalahti am Psnlsu-Ufer cp 1902 (Hm.);Rautalahli am

Ufer im Hafen bei den Warenhausern st cp. ImpiL: Cjamo (Genetz);

Viipula /Bm, n Norrl.): Ratinen (Hj.j.



R. obtusifolius (v. silvestris). Anthr. Rr u. pc in Chaussee-
graben, einmal an einer wenig benutzt. Strasse in der Stadt und
auf einem feucht. Ackerraine beob.

L ad.ge b.: rr. Sort., bei der Landstrass? 9 km S von der Stadt

1918 (Hm. br.); SE-Ende der Strasse Syrjakatu in der Stadt 1915 u. 1919

(Hm. br.); Helyla am Fusse des Berges Liikolanvuori im Chausseegraben

1895 (Ldnnb.). im Chausseegraben an dem Wege nach Helyla seit 1897

(Weg.; n. Hi. Gcnsp. hier wahrsch. zufallig). Palkj.: im Kirchdorfe an

einem feucht. Ackerraine 1918 (Pes.).

R. Crispus. Anthr. Als Ruderalpflanze rr u. pec auf gross.

Verkehrsplatzen, einmal im Chausseegraben einige km von der

Stadt gef

.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt auf einer Strasse nahe dem

Bahnhof 1 Ind.; Helyla im Chausseegraben bei Liikolanvuori 1895

(Lcnnb.); Rautalahti 2 Ind. an der Landstrasse im Dorfe. Binn.-

g e b.: rr. Tulemaj.: Ruukki 2 Ind. am Hofe des Eisenwerks.

R. domesticus. Anthr. Fqq u. pec—st pc auf den Ruderal-

platzen in der Nahe der Hauser, fq—st fq auch auf entlegeneren

Ruderalstell., fq z. B. bei Waldhiitten, nur zuw. und als ganz

vereinz. Ind. an wenig befahr. Waldwegen; fq u. pec—pc auf

versch. Ackern bes. in der Nahe von Hausern, nur r auf Brand-

kultur-Ackern; fq u. zuw. cp (in Gruppen) an Dorfufern, r—rr

u. als ganz vereinz., zufall. Ind. an entlegeneren Ufern, etw.

haufiger an den von Kulturplatzen entfernteren Ufern des La-

dogasees; st r u. pec auf Hochwiesen, auf Dorfwiesen doch hau-

figer.

Fq (st fq: Hj.) im ganzen Geb.

R. aquatious. Apofih. Urspr.: st r— r an Bachufem

in Hainen oder auf hainart. Stell., viell. auch rr an lehm. quell.

Ufern einiger Fliisse; r auch in der Nahe von Quellen, hier

wahrsch. im Halbschatten (auf quell, off. Moorflachen niemals

gef.). K u 1 1.: p an Bachufern auf Kulturplatzen oder in (vom

Quellwasser) dauemd nassen Acker-, Wiesen- oder Chaussee-

graben und bei Brunnen, welche sich an der Stelle ehemaliger

natiirl. Quellen befinden, zuw. auf vom Quellwasser bewasserten

Torfbodenwiesen. Immer nui als vereinz. Ind. oder in zieml.
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individuenarmen Gruppen auf kleinen Flecken und nur auf

wenigeri Stell. in einer Gegend. Ich betiachte die betr. Art nun-

mehr (noch nicht I, S. 268) an den meisten Fundstellen oder

wenigst. in der halben Anzalil derselben als urspr., obw. von

der Kultur meistent. begiinstigt. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: p—st r (urspr. st r). Sort.: (Nyl.); Otsois bei Niemela

(Hm.); Tuokslahti; Tuoksjarvi, an den Ufern des Tuoksjarvenjoki; Helyla

Lohioja; Rytty bei dern Armenhause und bei Akkainlampi; Kirjavaiahti

Vatka (Pes.) und bei Ristijarvi: Juvosenlahti; Heinjoki; Paussunselka.

lmpil: p, z. B bei Kurenniemi und viell. auch im Kirchdorfe (Hj.);

Rakali Liimo; Metsakyla; Sumeria; Kitela; Hippola; Ruokojarvi im Dorfe

und bei Juvankoski; Pitkaranta. Uukun.: Vierema. Rusk.: Ilola pec

(Pes. Ms.); im Marmorbr. 1875 (Zill. Ms.) und nicht weit davon auf

2 Stell. bei Tirri. Suist.: im Kirchdorfe; Jalonvaara. Binn.geb.:

rr. Salmi: 8 km SW von Orusjarvi 1919. Tulemaj.: Ruukki, am Land-

ufer st cp bei dem Eisenwerk. Korpis.: im Kirchdorfe auf einer vom

Quellwasser nassen Wiese, wahrsch. urspr.

R. acetosa. Apoph.i. Urspr.: r u. pec—st pc auf quell,

off. Moorflachen, auf beschatt. Quellenplatzen und an Quell-

bachen, ebenso auf einigen braunmoorart. Moorflachen, welche

nicht quellig sind; nicht unmoglich, dass die betr. Art sich als

urspr. auch in Farnhainen erweist. Kult.: fqq u. pc—sp

(st cp) auf Torfbodenwiesen und frisch. Hochwiesen und Rainen,

fq auf Grasackern, Brachackern und nicht ganz oft betret.

Ruderalplatzen der Dorfer und Gehofte, fq auch bei Waldhiitten

der Einoden, zieml. haufig, aber nur vereinz., auf gew. Ackern;

auf Alios und trock. Wiesenhugeln und Heidewiesen nicht haufig

und nur pec; zuw. an Dorfufern, an den I,adogaufern nicht

ganz selfen pec auch weiter von den Kulturplatzen; zuw-

auch pec auf kulturbeeinfl. Felsen; fq—st fq u. pec—pc als

Kulturansiedler in frisch. und Farnhainen und beim OMT, sel-

tener beim MT und VT, in Hainen sich lange beibehaltend.

Fq—fqq im ganzen Geb. (urspr. st r, im Binn.geb. r.).

R. auriculatus. Anthr.? Rr (?) auf + trock. Hochwiesen,

Ackerrainen und bei einer Fabrik gesammelt.

Lad.ge b.: rr. Sort.: Otsois Niemela 1 ind. auf einem Ackerraine

bei Aunela 1901 (Hm.). Binn.geb.: Tulemaj.: Ruukki bei der



Fabrik auf einem alten Kohlenhaufen. Suoj.: Leppaniemi bei Shuo-

junjoki (Backman 1914, S. 121). — In den ostlichsten Teilen des Geb.

wahrsch. nicht wenig ubersehen.

R. acetosella. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Ursp r.: p u. st pc—sp auf Felsen, welche nicht ganz diirftig

sind, aber auch keine fruchtb. Wuchsstellen bilden; auf typischen

Riutta-Bergen meist ganzl. fehlend oder beinahe nur in den
oberen diirftiger. Teilen des Berges zieml. sparl. vorkomm.;
auf Erosionsboschungen viell. zuw. urspr. K u 1 1.: fqq u. sp

—

cp auf Heidewiesen und trock. Wiesenhiigeln, auf diirftigeren

Ahos und trockneren (fq u. pec auf frischeren) gew. Hochwiesen,

fqq u. oft cp auch auf kulturbeeinfl. Felsen und trock,, + diirft.

Ackern, bes. Brachackern, auf den meisten heutigen Brandkultur-

Ackern des Geb. gerade das am reichl. auftretende Unkraut (s.

I, S. 126), iiberh. auf Ackern nur fq u. pc (auch auf Moorboden-

Ackern vorkomm.); auch fq auf Ruderalstell., welche nicht stark

gedungt sind und sogar in Binoden oft anzutreffen; zuw. pc an

Dorfufern, an den Ladogaufern ausnahmsw. auch weiter von

Kulturplatzen; oft, obw. nur sparl. vorkomm., in trock., + stark

kulturbeeinfl. Waldbestanden. — Vermeidet fettere Stellen.

Fqq im ganzen Geb. (urspr. im Lad.geb. in Kttstengeg. st fq, in den

nordl. Teilen des Lad.geb. wahrsch. st r—r).

Polygonum bistorta. Apoph.3. Ri u. pc—q:> auf off.

Platzen der Biaunmoorbriicher und auf braunmoorart. Torf-

bodenwiesen, hier in Individuenzahl am reichlichsten. Kalkstet

Binn.geb.: r. Salmi: Leppala (sch. Backman 1914, S. 121) bei

Kalaoja in einem Braunmoorbruche 1 Ind Suoj.: Varpakyla Ehatyslahti

30—40 Ex. auf einem kleinen Areal; Varpakyla am E-Ufer der Bucht

Haukkalahti am Grab nrande einer braunmoorart. Wiese und 2 Ind. in

einem neuangelegten Haferacker dicht dabei; Haukka cp in Braunmoor-

bruchern und auf Braunmoor-Torfbodenwiesen von dem Kalkbruche

bis nach Haapalampi.

P. viviparum. Apoph.i. Urspr.: st r u. pc—sp auf

quell, braunmoorart. Moorflachen und in Braunmoorbruchern.

K u 1 1 .: fqq u. st pc - -st cp auf Torfbodenwiesen, fq u. pc—st cp

auf alteren, meist. mit Nardus bewachs. gew. Hochwiesen und

Hainwiesen, relativ selten und nur sparl. auf jiingeren; r u. pec



an Wegrainen, rr bei Waldhutten; rr u. pec in frisch. kultur-

beeinfl. Waldern, haufiger in + feuchten, ebenso in kulturbeeinfl.

Bruchem; einmal in einer Sandgmbe zus. mit Campan. rotund,

wachsend geseh. Als urspr. kalkhold (s. I, S. 303).

Fq (urspr. r) im ganzen Geb., im Binn.geb. teilw. nur st fq.

P. amphibium. Apoph.2. Urspr.: fq—st fq u. oft cp

im Ladogasee, st r u. meist nur st pc in Binnenseen (nicht in

den allerdiirftigsten) und wahrsch. auch in einigen Flussen;

als f. terrestris p am Landufer des Ladogasees, bes. an lehmig.

Ufern, rr an den Landufern einiger Binnenseen. K u 1 1: f
.
ter-

restris wachst apoplrytisch st fq—p u. st pc auf lehm. Ufer-

ackern und in Gartenlandereien am Ladogasee (bes. in Salmi),

st r auf Uferwiesen und an Bootufern am Ladogasee; nur 2mal

andetswo apoph. geseh.: bei Linnunvaara und Palojarvi. Viell

etw. nahr.hold.

L a d.g e b : st fq—st r (urspr. in Kustengeg. etw. seltener als heutzu-

tage). Sort., lmpil. u. Salmi: fq—st fq im Ladogasee und oft beim

Ladoga als f. terrestris. lmpil: Syskyjarvi? Rusk.: (Zill. Ms.). Patkj.:

Palkjarvi; Pieni Janisjarvi bei Tyytysaari (Hj.) und bei Linnunvaara.

Vdrts.: Juvanjoki pc (Kihlm. Beob.). Tohmai.: Everila (Hj. Ms.). Ki-

te: Kiteenjarvi (A. Kcskimies herb.). Binn.geb.: r. Salmi: Palo-

jarvi. Suist.: Uuksujarvi und Salmenjarvi, hier cp; Muuanto eine

Gruppe im See Muuannonjarvi bei der Miind. des Mujejoki. Korp'S.:

Tolvajarvi Kotiiarvi. hier auch als f. terrestris. — Diese Art von mir

viell. nicht v/enig ubersehen.

P. tomentosum. Apoph. I. im Lad.geb., A nthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq u. st pc—sp am off. Ufersaum des Ladogasees.

K u 1 1.: fqq—fq u. st cp—cp auf gew. Ackern, in Gartenlande-

reien und auf Ruderalplatzen wie Schutthaufen, vor den Darr-

hausern und Heuscheunen usw., oft vereinz. auch in Hofraumen

(zuw. bei Waldhutten) und an Wegrandern, doch nicht an

wenig befahr. Wegen; zuw. an Dorfufern.

Fq —fqq im ganzen Geb. (urspr. fq an den Ufern des Ladogasees).

P. hydropiper. Ein unsich. Apoph.i. im Lad.geb.,Anthr.

im Binn.geb. Urspr.: viell. urspr. an lehmigen Ufern des

Ladogasees, doch jedenfalls nicht haufig. Kult.: fq—st fq

u. st pc, zuw. cp, in nassen und feucht. Chaussee- und Acker-



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, N:o 1. 265

graben in Dorfern, an Bachufern an den Wegen, in unci beiDorf-

lachen, an feucht. Wegen (nicht an Reitwegen der Eindden,

wohl aber an kleinen, bes. lehmigen Waldwegen des Lad.geb.)

und an Dorfufern; zieml. oft pec- pc auch auf trockneren Wegen,
auf sogar trock., sandigen gew. Ackern, in Gartenlandereien und
an gew. Ruderalstell.

La d.g e b.\ fq, teilw. (in den nordl. Teilen) wahrsch. nur st fq (viell.

urspr. an Ladogaufern p-.st r). Binn.geb.. p. ImpiL: Uomaa.

Salmi: Palojarvi; Orusjarvi; Hyrssyla (auch auf Ackern); Ignoila. Tu-

lema/.: Kolatselka; Ruukki; Saarimaki. Suist.: Uuksujarvi; Loimola

am Wege 1 km nsch Lytsy hin; Muuanto; Shemeikka pec auf einem Sand-

acker. Korpis.; Riekkala, 4 Ex. im Hofraume des jungsten Gehofts;

im Kirchdorfe auf zahh. Stell.; Aglajarvi. Suoj.: Dorf der St. Annen-

fabrik; Varpakyla; Leppaniemi; Kokonniemi: Hautavaara. SMmi.:

Savilatshu.

P. minus. Apoph.3. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq—st fq u. pc—sp am off. Ufersaum des Ladogasees

zus. mit Polyg. toment. u. a., viell. mit Vorliebe fur + lehm.

Stell. K u 1 1.: st r—r u. pec— pc in nassen und feucht. Graben,

an feucht. Wegen in Dorfern, aber wenigst, ebenso oft auf ahnl.

trockneren Stell. wie die vorige Art: einmal auf einem Sand-

acker sogar st cp. Zieml. nahr.hold.

L ad.ge b.: st fq—rr (urspr. an den Ladogaufern fq- st fq). Sort.

ImpiL u. Salmi: an den Ladogaufern fq—st fq. als Kulturbegleiter nur

st r geseh. und nur in den Scharen von Sort., in Impil. Pitkaranta und auf

einig. Stell. in Salmi (Uuksu, Lunkula, Tulema vnd Miinala) bes. ver-

merkt. Rusk.: Lahteenselka bei einer Badstube pc. Binn.geb.: r.

Tulema/.: Saarimaki. Salmi: Ignoila auf einem Acker pc. Suoj. : Hauta-

vaara auf mehr. Stell. zus. mit der vorigen Art, auf einem Sandacker st

cp. Korpis.: im Kirchdorfe einige Ind. am Landstrassenrande S vom

Dorfe.

P. avieulare. Anthr. Fqq u. st cp—epp in Hofraumen

und auf vielbefahr. Wegen, auf entlegeneren, wenig oder gar

nicht gediingten Wegen r— rr; fqq auf reichlicher gediingten

Ruderalplatzen der Dorfer, nicht haufig bei Waldhutten; fq

an Bootufern und pc—pec auch auf Dorfackern und in Garten-

landereien, zuw. auch an kulturbeeinfl. Felsen, r auf trock.



Wiesenhiigeln. An lehm. Ufer des Ladogasees in Sort. Tulolan-

saari cpp beob., pc—pec zuw. auch anderswo an Ladogaufem,

weiter von Kulturplatzen entfemt auf der Sciinttbalde des

Riutta-Berges Pekanvuori (I, S. 164) in mehr. scbonen Ind.

gef.; aller Wabrsch. nacb docb nicht urspr. auf den genannten

Stell. (in Tulolansaari liegt die ganze Lokalitat, ein niedriges

Lehmufer, zur Zeit des hohen Wasserstandes viele Jabre unter

Fq—fqq im ganzen Geb.

P. convolvulus. Anthr. Fq—fqq u. pc—st pc auf gew.

Ackern, seltener und pec in Hofraumen und and. Ruderal-

platzen, nur r an Wegrandern niit Ausnahme der Wege bei Hau-

sern; zuw. auf kulturbeeinfl. Felsen. 3—4mal ein paar Ind.

auf Riutta-Bergen (I, S. 164) und riutta-art. Felsen angetroffen,

was doch kaum als Beweis fiir die Urspriinglicbkeit der betr.

Art bier gilt.

Fq im ganzen Geb., im Einn.geb. viell. teilw. nur st fq.

P. dumetorum. Hmrad. St fq- p u. pec—st pc auf

Riutta-Bergen, ebenso auf einigen riutta-art. Felsen, st r am off.

Ufersauni und an Uferfelsen des Ladogasees. Nahr.hold.

L a d.ge b.: p—rr. Sort.: (Nyl.); p (—st fq) ?n der Kiiste und auf

den Schareninseln. ImpiL: [p: Bm.]; p, z. B. in Kurenlahti (Hj.); Pallm-

vuori; Haukkalahti; Sumeri (Pes. Ms.); Leppaselka (Pes. Ms.); Kitela.

Fagopyrum fagopyrum. Anthr. Zufall. auf einem rait

russischem Hafer besaten Acker pc. Ausserdem an rrebr.

Stell. als verwild. angegeb. Hier und da angebaut; s. I, S. 76.

Lad.geb.: (r—) rr. ImpiL: im Kirchdorfe 1914 pc. Von Hj.

1876 auf mehr. Stell. als verwild. beob. (Hj. Ms.): Suist., auf mehr. Stell.;

Soanl, Koirinvaara; Pdlkf., Valkiajarvi; Tohmaj., Everila. Kitee: ver-

wild. (Br.).

Chenopodium polyspermum. Apoph.i. Urspr.: st r u.

pec—pc am off. Ufersaum des Ladogasees. K u 1 1.: r u. pec—
st pc in Gartenlandereien, rr auf gew. Ackern, einmal als Neu
kommling in einem Hofraame beob.

Lad.geb.: st r—r (urspr. r—rr). Sort.: (E. Winter n. Chyd.);

auf den Inseln des Ladogasees auf mehr. Stell., teils an Ufern, teils als

Unkraut; Pennusniemi; Yhinlahti (sch. Hm.); Mairutlahti 1911, augensch.
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mit Gartenpflanzensamen eingefuhrt (Hm.); in der Stadt in einigen Gar-

ten; Hympola Munkinhovi; Tuoksjarvi im Hofraume eines neuen Wohn-
hauses mehr. Ind.; Helyla (Bm.); Helyla Lemetyinen. Impii: bei dem
Wege nach Janaslahti (Weg. br.); Haukkalahti (sch. Hj. Ms.); Hunnukka-

lahti (Hj. Ms.). Pdlkj.: Alahovi 40—60 Ind. im Ktichengarten. — Siehe

I, Karte Nr. 20.

Ch. urbicum. Anthr. Als Ruderalpflanze in der Stadt

angegeb.; ebenso bei einem Bauernhause gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt (Chyd.; n. Hj. Consp. ist die

Angabe einwenig unsicher); Hiekka Jormakka (Enw. hav.).

Ch. album. Anthr. Fqq u. st pc—st cp (cp—cpp) auf gew.

Ackern, Brachackern und Gartenlandereien, ebenso in Hof
raumen und auf and. Ruderalstell. (auf Diingerhaufen oft cpp)

bei den Hausern, oft bei Waldhiitten, an den Wegrandern in

Dorfern, auf kulturbeeinfl. Felsen usw. Auf dem Riutta-Berge

Pekanvuori auf einer fruchtb. Schutthalde in mehr. Indiv. gef.,

offenbar aber nur zufallig.

Fq—fqq im ganzen Geb.

Ch. glaucum. Anthr. Pec— st pc als Ruderalpflanze in

der Stadt.

L a d.g e b.: rr. Sort.: in der Stadt (sch. Chyd.) auf einigen Strassen

(am reichl. in der Alexanderstrasse) und im Hofraume der Bierbrauerei.

Ch. rubrum. Anthr. Als Adventiv- oder Ruderalpflanze

in der Stadt gef., nunmehr ausgestorben.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt (Chyd.); hier im Garten Dr.

Hallstrdms im Beginn der I890er Jahre (Hm.).

Atriplex patulum. Anthr. In gewissen Geg. fq—p u- pe-
st cp in Hofraumen, bes. in der Nahe der Hauswande; audi an

and. Ruderalplatzen bei Hausern, pc audi in Gartenlandereien,

zieml. selten audi auf gew. Ackern nahe den Hausern; 1 Ind.

am Ladogaufer. Nitrophil; offenbar audi Lehmboden bevor-

zugend.

Lad.ge b.: p—st r. Sort.: in der Kiistengeg. und auf den Inseln

meist. fq, weiter von der Kiiste in Tuoksjarvi, wo fq, und in der Geg.

von Rytty und cp in Laskela vermerkt. Impil.: im Kirchdorfe auf mehr.

Stell.; Pitkaranta auf 3 Stell. Uukun.: Latvasyrja bei 2 Hausern. Rusk.:

Kuljakko bei 2 Hausern; Lahteenselka bei 1 Hause im E-Teile des Dorfes.



Kitee: im Kirchdorfe im Hofraume des Kaufmanns P. Liimatainen 1918,

sicheriich ein + alter Bewohner. — Einer von den typischsten Begleitern

der alten KultuTr (s. naheres I, S. 321 u. Karte Nr. 9).

Montia lamprosperma. Apoph.i. Urspr.: p— st ru.pc
— st cp bei Quellen, Quellbachen und an quell, off. Moor-

flachen. Kult.: p u. sp— cp auf + nassen Torfbodemviesen,

bes. auf mit Quelhvasser befeucht. Stell.; zuw. als Halbruderat

in der Nahe von Brunnen, auf nassen wenigbefahr. Wegen und

in Ackergraben. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st fq—p (p: Bm.; st fq: Hj.) (urspr. st r). Binn.-

ge b.: st r (in Reg. occ. auf mehr. Stell.: Norrl. On.) (urspr. r). Salmi:

. Kasnaselka. Suoj.: Kotajarvi auf mehr. Stell.; Kapyselka; Hautavaara

auf mehr. Stell.; Kokonniemi; Moisseinvaara; Haukka; Kaivois. Suist.:

Uuksu (Pes. Ms.). Soani: Havuvaara. — Wahrsch. nicht so ganz wenig

ubersehen worden.

Silene venosa. Anthr. Fq—st fq u. pc-st pc auf versch.

Hochwiesen und Dorfrainen (seltener auf Hainwiesen u. dgl.),

auch an Wegrandern, in Hofraumen u. annl. Ruderalplatzen

(oft bei Waldhiitten); st fq u. meist pc an gew. Ackern, Brach-

und Grasackem; zuw. pec auf kulturbeeinfl. Felsen; r—rr u.

vereinz. in kulturbeeinfl. Waldern.

Fq, in mehr. Geg. nur st fq, teilw. viell. nur p (so in einem Teil der

Scharen von Sort und auch in der Geg. von Suoj. Hautavaara bis nach

Tulemaj.)

S. nutans. Apoph.2-3. Urspr.: rr u. pec an Riutta-

Felsen, viell. auch an fels. oder + liainart. Stell. auf and.

Felsen. Kult.: rr u. pc auf Hochwiesen u. dgl.; einmalin einero

Steinbruche beob. Die Bescbaffenheit der Fundstellen m mehr.

Fallen nicht naher bekannt. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr (p: Bm.; diese Angabe jedoch irrtumlich). Sort.:

Tuoksjarvi einige Ind. auf einem steinigen Raine dicht neben einer ge-

pflanzten sibirischen Larche in der Nahe eines Hauses; Tuokslahti im

Steinbruche (Schuler K. Harkonen n. Hm. br.); Karmala auf einer Hoch-

wiese 1910 (T. Pesu); am S-Fusse des Berges Kuhavuori (Hm.; Pes. Ms.).

Impil.: Hunttila (Weg. br.).

S. diehotoma. Anthr. Rr u. pcc--pc als Adventivpflanze

auf Grasackern.



L a d.g e b.: rr. Sort.: Kymola 1915 (Schuler I. Sohlman n. Hm. br.).

Soanl.: mehr. Ind. im Kirchdorfe bei der landwirtsch. Schule. Binn.-
geb.: rr. Suoj. : Moisseinvaara 1 Ind.

S. rupestris. Hmrad. St cp auf einem kleinen Waldfelsen.

Binn.geb.: rr. Salmi: Kasnaselka bei der Waldhiiterkate Ah-

Viscaria viscaria. Apoph.2.{-i.) Urspr.: st fq u. pe-
st cp auf Felsen, welche aus + fruchtb. Gesteinsarten bestehen;

zuw. pc—pec in trock. Felsenhainen, r in Calluna-Felsenwaldern

in der Ufergegend des Ladogasees. Kult.: st fq u. sp— st cp

(cp) auf + fruchtb. trock. Wiesenhiigeln, oft auc:h auf and. +
fruchtb. Hochwieser), pec auf unfruchtbareren; zuw. pec an Weg-
rainen; audi auf Felsen nicht selten als Kulturansiedler, rr

u. pec in Brandkultunvaldern. Etw. nahr.hold.

L a d.ge b.: st fq (urspr. p). Sort.: fq, in den Geg. weiter von der

Kuste nur st fq. Impil: ebenso. Salmi: Uuskyla, teilw. cp; Lunkulan-

saari Kurolahti; Kirkkojoki; wahrsch. mancherorts. Uukun.: Vierema und

Latvasyrja. Rusk.: p (Zill. Ms.); beim Marmorbruche; Hdksala. Suist.:

Leppasyrja (Pes.); Jalonvaara Riuttavuori und Jokihaara. Soanl.:

Korpikallio; Vehkavaara; Janisvaara; Louhuvaara; Lehtomaki; Juttu-

lampi; Koirinvaara. Palkj.: in der Geg. von Pieni-Janisjarvi st fq (Hj.),

hier auch von mir mehrmals geseh. Vdrts.: E vom Dorfe; Saaperi (Kihlm.

Beob.). Tohmaj.: Peijonniemi: Everila p (Hj. Ms.). Kitee: fq (Br.);

5 km von Haarajarvi nach dem Kirchdorfe hin; im Kirchdorfe; Koivikko.

Valivaara. Binn.geb.: rr. Salmi: 7 km SW von Orusjarvi 1 Ind.

am Landstrassenrande 1919. Soanl.: an der Landstrasse zw. Havuvaara

und Vartsila eimge Ind. Suoj.: Varpakyla 5 Ind. auf Nasarinvaara

V. alpina. Hmrad. Rr auf Felsen und an felsig. Ufern

des ladogasees.

L a d.g e b.: rr. Sort.: 1 Ind. am Felsenufer bei Ruskiiriutta. Impil.

Viipula (Bm.); bei Suusalmi (Bergstr. n. Norrl.); bei Majatsalmi 1903

(Hm.); Hunttila (Weg. br.).

Melandryum album. Anthr. St fq u. meist pec—pc in

Hotraumen, an Wegriindern nahe den Hiiusern u. alml."Ruderal-

stellen (oft bei W'aldhiitten, nicht aber an wenigbefahr. Wald-

wegeu); st fq u. pec - st pc auf gewohnliehen, auf Brach- und



270 Linkola, Ober den Einfluss der Kultur auf die Flora.

Grasackern, ebenso, u. zuw. st pc—sp. an den Rainen der Dorf-

acker, auf gew. Hochwiesen in Dcrfern usw.; r—rr u. pec in jungen

kulturbeeinfl. Waldbestanden mit fruchtbarer. Boden.

Lad.geb.: st fq (—p); mit geringerer Frequenz als anderswo in

Sort.: hier auf folg. Stell. vermerkt: Kuokkaniemi; Pennusniemi; zw.

Vuorlahti und Hietanen (Hra.); Tuokslahti; Tuoksjarvi; Gehoft Kaurala;

in der Stadt auf dem Bahnhof und in der sudwestl. Vorstadt; An-

jala; Juvosenlahti; Kirjavalahti Paksuniemi; Rautalahti; Vehkalahti;

Leppakoski; Pellotsalo; Tamhanka Tohonen; (immer nur r und pec, meist

1—2 Ind.)- Auch in Salmi wenig vermerkt: Uuksu (Pes.) und Uuskyla,

wahrsch. aber nicht selten. Tohmaj.: bei der Kirche; Kemie; Saariois;

Onkamo; Kantosyrja. Kitee: (Br.); im Kirchdorfe (A. Koskimies herb.);

Matkaselka. B i n n.g e b.: fq, teilw. nur st fq (dieses bes. fUr die nord-

lichsten Dorfer in Suoj. und fur Korpis. Aglajarvi vermerkt; bier auch nur

pc- pec auftret.). — 1st eine ostliche Art (s. I, S. 325).

M. noctiflorum. Anthr. Rr u. pec als Adventivpflanze

in Acker- und Gartenland.

Lad.geb.: rr. Sort: in der Stadt im Ziergarten Dr.Hallstrdms

in den 1890er Jahren, einige Jahre sich beibehaltend (Hm.); Kymola auf

einem verlass. Acker zus. mit mehr. anderen zufall. Arten 1916 (Hm. br.).

Coronaria flos cueuli. Apoph.i. Urspr.: r u. pec -pc

an Quellensaumen und Quellbachrandern, rr auf quell, off.

Moorflachen; p u. pc am wald. und off. Ufersaum des Ladoga-

sees. K u 1 1.: st fq— p u. pec—st pc (zuw. auf kleinen Flachen

st cp) auf feucht. Torfbodenwiesen, bes. auf fruchtbareren, st

fq—p u. pc—pec an + feucht. Grabenrandern der Wiesen und

Acker; st r—t u. nur vereinz. auf gew. frisch. Hochwiesen, auf

Gras- und Brachackern, an Ruderalplatzen und Wegrandem;

rr u. pec als Kulturansiedler in feucht. Gebiischen am Rande

der Torfbodenwiesen und in Farnhainen. Etw. nahr.h«ild.

L a d.g e b.: st f q (urspr. st r—r). In Sort, teilw. fq (bes. im SW-Teile

des Kirchsp.), ebenso fq in Rusk. n. Zill. Ms., in den nordl. Teilen des Geb.

seltener: Suist: Jalonvaara Veliakkajoki (urspr.). Pdlkj.: Anonniemi

st fq (Hj. Ms.); im Kirchdorfe und in dessen Umgeb. st fq (Pes. Ms.);

Linnunvaaia. Varts.: im Fabriksdorfe st pc. Tohmaj.: Everila (Hj.);

Saariois (T. Haaranen herb.). Binn.geb.: st r (urspr. rr). Impil-

Uomaa im Dorfe auf 1 Stelle (R. Hallfors mil). Salmi: Kasnaselka Kivi-
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joki; Leppala Hovinlampi pec. Suoj.: Kotaja'rvi auf mehr. Stell.; Kapy-
selka beim Kuhstall 2 Ex.; Kivijarvi 4 Ex. auf einem Aho; Liete; Elo-

niemi; Hautavaara auf 3 Stell. (teils urspr.); Dorf St. Annenfabrik auf

mehr. Wie?en; Varpakyla Ehatyslahti zus. mit Polyg. bistorta (urspr.?);

Leppaniemi; Moisseinvaara; Haukka (urspr.). Suist.: Uuksu (Pes. Ms.).

Agrostemma githago. Anthr. St r u. pec—pc in Hafer-

und \\ ickenackern, die mit russischem Saatgut besat sind, rr

u. pec auf and. Ackern, in Hofraumen, bei Waldhiitten und auf

and. Ruderalplatzen . Meist mit russischem Saatgut eingefuhrt

und als Adventivpflanze zu betracbten. Die Verbr. variiert

daram in versch. Jahren stark; so von Bm. ais p angegeben, von
Hj. i. J. 1876 gar nicht beob., von mir 1914—15 st r gesehen.

Lad.geb.: st r. Sort.: Tuohtiinlahti 1 Ind.; Tokkarlahti 1 Ind.;

in der Stadt; Rytty; Kirjavalahti (sch. Popp. 1895), p 1914 (Pes. Ms.);

Rautalahti; Laskela; Makisalo (Pes. Ms.); Leppakoski. Impil: [p: Bm.];

im Kirchdorfe; Sumeri 1914 (Pes.); Kitela; Syskyjarvi; Pitkaranta.

Salmi: Lunkulansaari Kotkaniemi; im Kirchdorfe. Rusk.: st r 1876

(Zill. Ms.); Lahteenselka. Suist: im Kirchdorfe; Jalonvaara. Soanl:

im Kirchdorfe; Juttulampi. Palkj.: bei der Posthalterei der Eisenbahn-

haltest. Palkjarvi. B i n n.ge b.: st r. Impil.: Uomaa 1914 (R. Hallfors

mu.). Tulemaf.: Ruukki. Suist.: Uuksujarvi; Loimola. Soanl.: Joki-

polvi bei einer Waldhiitte; Kuikka auf mehr. Ackern. Korpis.: Riekkala;

Kiiski; im Kirchdorfe auf mehr. Ackern; Tolvajarvi in 3 Ackern;

Lehmivaara; Aglajarvi. Suoj.: Varpakyla; Dorf der St. Annenfabrik.

Gypsophila muralis. Anthr. Rr u. st pc—sp auf trock.

Dorfstrassen.

Lad.geb.: rr. Salmi: Mantshinsaari Kirkkomaki (L. Hdgman u

Weeks.) und bei Saukkanen ganz nahe einem Hofraume.

Dianthus deltoides. Anthr. Fq u. st pc—sp auf versch. Hoch-

wiesen, am haufigst. auf trock. Wiesenhiigeln; st fq auf kultur-

beeinfl. Felsen; oft an Landstrassenrainen, einigemal bei Wald

hiitten beob.; nicht ganz selten vereinz. in jungen kulturbeeinfl.

Waldeni mit frachtbarer. Boden, r in dtirftigeren Waldbestanden.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: st fq, teils jedoch fq, teils wieder

seltener (in Suoj. Vegarus und Hautavaara als st r bezw. r vermerkt).

1st in gewissem Grade ein Begleiter der alteren Kultur und fehlt darum

wenigst. im Binn.geb . auf jungeren Kulturplatzen (vgl. I. S. 390 u.Tab.II).



D. arenarius. Hnirad. R u. st pc—cp als Felsenpflanze

auf den Riutta-Bergen, auf einem Riatta (Korpikallio) schone

Rasen bildend; viell. audi ein Bewohner der troek. Heidewalder

(in Koirinoja?).

Lad.geb.: rr. Sort.: Makisalo (sch. Hm.)auf Malkynvuori und Pe-

kanvuori. ImpiL: Koirinoja (Bm.). Soanl.: Huoppaniemi (Hj.); Kor-

pikallio st cp (sch. Hj.).

D. superbus. Apoph.2. Urspr.: pc in Ufergebiischen

des Flusses Tulemajoki, viell. auch in hainart. Waldbest. der

Erosionsboschungen des Flusses. K u 1 1.: pc—sp auf den teils

hochwiesen-, teils torfbodenwiesenart. Uferwiesen (s. I, S. 204

u. 215) des Flusses Tulemajoki; einmal (Kotajarri) pec an einem

Wiesenplatz, wo friiher eine schon langst abgebrannte Wald-

hiitte der Bodenschwender gestanden hat.

Binn.geb.: r (urspr. r—rr). Salmi: langs dem Tulemajoki

wahrsch. fq—st fq (von Pes. bei Kovero, von mir auf einer Strecke von

4 km von Rompakonkoski bis nach Kolokoski bei Raty geseh.).

Suoj.: Kotajarvi Otraselka einige Ind. (wahrsch. durch Verkehr von

Tulemajarvi verschleppt).

Vaccaria vaccaria. Anthr. R u. pec als adventiv, meist

wohl in Haferackern gef.

Lad.ge b.: r. Sort.: in der Stadt in einem Haferacker 1898 (Hra.

br.); Kymola 18^9 (Vart. n. Consp.) und 1914, 1915 u. 1916 (Hm. u. meh-

rere Schiiler n. Hm. br.); Airanteenkyla 1907 (Can tell); Anjala Jamilabti

1916 (Hm. br.). ImpiL: (Genetz); im Kirchdorfe in einem Haferacker

2—3 Ind. 1914.

Sagina procumbens. Unsich. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr.

im Binn.geb. Ursp r.: wahrsch. urspr. an felsigen Ufern des

Ladogasees,wo sie p u. pc auftritt,m6glicherw., aber r u. i">c—pec,

auch an and. off. Ladogaufern. Ku It.: fq u. pec—st cp an

Wegen und Wegraudern, im allgem. nur der mehr befahr. (r an

Waldwegen der Einoden), fq u. pc—st pc auf Ackern (bes. lehmi-

gen), zieml. haufig auch an kulturbeeinfi. Felsen in der Nahe

von Hanseni, ebenso an Do rfufern, an Grabenrandern der Acker,

an versch. Ruderalplatzen (r bei Waldhutten), nicht selten auf

Abos und trock. Wiesenhugetu, + r u. pec auf gew. Hochwiesen.



Lad.geb.: fq (urspr. moglicherw. p an Ladogaufern). Binn.-
ge b.: fq—st fq; in einig. Einddengeg. nur wenig geseh., bes. in Soartl.

Kuikka und Suoj. Vegarus und Haukka.

S. nodosa. Emrad. Fq u. st pc—st cp an felsigen Ufern

des Ladogasees bes. in den ausseten Scharen, oft audi am gew.

kiesigen-stein. und zuw. auch am sandigen Ufersaum des Ladoga,
in Sort. Tulolansaari auch am lehm. Ufer, iu Salmi Hushkanen
auf einem Felsen niclit ganz nahe dem Ufer sp geseh. Nahr.hold.

Lad.geb.: nur an der Kiiste Ladogas. Sort.: fq in den ausseren

Ristisaari; Majatsaari; Kurenlahti (Brotherus u. Hj.). Salmi: fq an den

Ufern der von mir besucht. Kustengeg.: Uuskyla, Miinala, Lunkulan-

saari und Mantshinsaari.

Alsine verna. Emrad. Rr u. st cp—cp an riutta-ahiil.

Felsen nahe dem Ufer des Ladogasees (s. naheres bei Lin-
kola u. Pesola. 1916) . Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Impil: »auf einem kahlen Felsen» 1877 (Neigl.)-

diese Angabe wurde spater in Zweife! gezogen (s. Consp. S. 62), ist aber

neuerdings hestatigt worden, indem dis Art von Pes. und mir in Sumeria

auf dem Berge Raukkiivuoret entdeckt wurde.

Moehringia trinervia. Emphob., mit Neigung zur apoph.

Natur. St fq u. pc— st pc in frisch. Hainen, r in trock. und

Farnhainen, gern an grossen Steinblocken und an Hainfelsen;

r— rr in Heidewaldern vom OMT, am oftesten beim ladog.

Subtypus desselben; oft am wald. Ufersaum des Ladogasees,

mcht selten auch am off. Ufersaum (sogar st pc—sp), aber hier

meist steril. Die Art siedelt sich zuw. pec—st pc (sp) auf bloss-

gelegten Felsen, in Steinbriichen und auf + fruchtb. blossge-

legter Erde z. B. auf Ahos an. Nahr.hold.

L a d.g e b.: p—st fq. Sort.: st fq. Impil.: [p: Bm.]; von mir nur

in der Kustengeg (Janaslahti—Kirchdorf- Kitela—Pitkaranta) auf

zahlr. Stall, vermerkt. Salmi: Uuksu; Uuskyla; zw. Uuskyla und Kirkko-

joki; Tulema; Mantshinsaari Saukkanen; Lunkulansaari Hiiva; zw. Mii-

nala und Peramoin. Uukun.: Vierems fq; Latvasyrja und Ritosarkka.

Rusk.: p (Zill. Ms.): Kuljakko; Hoksala; Haapava^ra Ihalanmaki; in der

Geg. vom Marmorbr und Otrakkala wie auch Kolitsa auf mehr. Stell.;

Ataskd; Lahteenselka; zw. Hamekoski und Leppakoski. Suisi.: Leppa-



syrja r (Pes. Ms.). Soanl.:t Kintsinniemi (Pes. Ms.); Vehkavaara; Juttu-

lampi. Palkj.: |p—st fq: Hj.]; in der Geg. von Anonniemi auf zahlr.

Stell.; Pirttiniemi (Pes. Ms.); Linnunvaara; im Kirchdorfe bei der Volks-

schule. Vdris.: Juuvanvaara auf mehr. Stell. Tohmaj.: Saariois; bei

dem gross. Pfarrhause, Kemie Piilovaara und bei Vanhatupa; Akkala;

Riikola Kyparanvaara (Oesch). Kitee: (Br.); im Kirchdcrfe. Binn.-

geb.: rr. Suist.: Mauanto einige Ind. auf einem 1-jahr. Aho mit +
unfruchtb. Boden (hier viell. ein Anthropochor).

Arenaria serpyllifolia. Apoph.i. im Lad.geb., ein unsich

Ahthr. im Binn.geb. Uispr.: st r u. meist pc (zuvv. st cp)

auf Riutta-Bergenund riutta-ahnl. Felsen sowie anderen Felsen von

basischem Gestein, ebenso r u. pec—pc als Felsenpflanze in den

Lichtungen trockener Haine. Kult.: st fq u . st pc—st cp (cp)

auf + fruchtb. trock. Wiesenhiigeln und kulturbeeinfl. Felsen

von + fruchtb. Gesteinart, p u. pc- sp auf trock. Ackern in

Geg., wo die betr. Art auch anderswo vorkommt, + ru. pc—pec

an Landrassenrandem u. ahnl. Ruderalplatzen , r auf gew.

Hochwiesen und heutigen Alios (welche meist auf + diirft. Bo-

den belegen sind). Zieml. nahr.hold., als urspr. kalkstet; die

Art wachst demgemass nicht nur haufiger sondern aucb viel

reichlicher in Geg. mit + fruchtb. Boden als in diirft. Geg.

L a d.ge b.. st fq—p (urspr. r). Sort.: st fq. ImpiL: st fq, in den

nordl. Teilen sdtener. Salmi: von mir nicht beob., aber sicherl. doch

vorkomm. Uukun.: Vierema; Latvasyrja auf zahlr. Stell. Rusk.: p

(ail. Ms.), nach meinen Beob. st fq. Suist.: Leppasyrja (sch Pes.);

Saynavaara (Pes.); Vaaherselka; Jalonvaara (urspr. auf Riuttavuori).

SoanL: viell. nur p; von Hj. als p fur Ruskeala = Soanl. angegeb. Palkj.:

p (Hj.); von mir auf zahlr. Stell. in der Geg. des Pieni-Janisjarvi beob.,

nicht aber z. B. im Kirchdorfe. Varts.: im Dorfe auf 2 Stell. Tohmaj.:

Peijonniemenk>la; Kemie st fq; Onkamo. Kitee: Matkaselka: Kangas-

kyla auf mehr. Stell.; im Kirchdorfe auf 3 Stell.; Koivikko. B i n n.g e b.:

ir. Tulcmaj.: Ruukki, auf dem verlass. Fabrikshofe pc. Suoj.: Varpa-

kyla im Kalkbruche unw. der Kirche st cp (urspr.?), auch pc beim Pfarr-

hause und pc im Kalkbrache von Kokonpesat.

Stellaria nemorum *montana. Hmphob. Fq- -st fq u. st

pc—st cp in frisch. Hainen vom AT, st fq—p in Famhainen,

meist in solchen vom AT, rr in hainart. Briichern. Binmal
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in einem Moranengraben bei einer Waldhiitte pec wie apophy-
tisch gef. Nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq—r. Sort.: st fq; in der Geg. von Viiso nicht von

mir vermerkt. ImpiL: [fq: Brn.]; fq—st fq in den Kustengog., im ncrdl.

Teile von mir nur in Ruokojarvi bei Juvankoski beob. Salmi: Lunkulan-

saari Hiiva. Rusk.: (Nyl.); nicht von Zill. Ms. erwahnt und auch von mir

nicht beob. Suist: Jalonvaara bei Rautaoja st cp (Pes. Ms ). Tohmaj.:

Kemie Piilovaara. Kites: (Telen). Binn.geb.- rr. Salmi: bei Mais-

siinsilta zw. Miinala und Orusjarvi an einer hainart. Stelle neben. einem

quell. B/aunmoorbruche; Kasnaselka Pirttiniemi bei einer Waldhiitte

einige Ex. (viell. urspr. oder durch Heutranspcrt z. B. von Impilahti ein-

gewandert).

St. media. Anthy. Fqq u. st pc-—cp auf gew. Ackern, bes.

auf Lehmboden reichl., ebenso fqq u. meist reichl. in Garten-

landereien; fqq in Hofraumen, wo sie bes. nahc den Hauswanden,

auf Dungerhaufen usw. reichl. auftritt; fq—fqq auch an verseh.

and. Ruderalplatzen u. a. bei Waldhiitten (fq, aber im allgem.

pc—st pc), vor den Heuscheunen usw., fq u. pec— st pc auch an

Randern vielbefahr. Wege, r an wenigbefahr.; fq noch an Boot-

uferm, an den Ufern des Ladogasees zuw. als vereinz. Ind. auch

an entlegeneren Ufern, welche doch meistent. von V/eidetieren

besucht werden; einmal in einem jungen Hainwalde aufgezeichn.

Fqq im ganzen Geg.

St. holostea. Hmphob. Meist st cp— cp in mehreren frisch.

Hainwaldbestanden vom AT ganz nahe den Ladogaufern, rr

weiter vom Ufer; selten und nur st pc in halbtrock. Hainen und

in Heidewaldem vom OMT, einmal in einem Waldbestande

vom MT pc angetroff., immer nur in der Nahe der Ufer des

Ladogasees; zieml. oft u. sp—st cp am wald. Ufersaum des

Ladogasees; einmal in Felsenritzen ungef. 1 km vom Ladoga-

ufer pc beob. Durch Abholzung scheint die betr. Art zuw.

einwenig befordert worden zu sein; niemals wurde sie jedocb mit

einer so deutl . apoph. Natur angetroffen, wie V a 1 1 e (Zeitschr.

Luonnon Ystava 1918, S. 100) aus der Geg. von Kctka am Fin-

nischen Meerbusen berichtet.

Lad.geb: st r—rr. Sort.: Mustasaari (in den auss. Scharen);

Sammatsaari Mauhiinniemi; Tamhanka (sch. Hm.) auf zahlr. Stel). an



den Ufern von Karjalansalmi; Palcsaari (Rel. n. Hm. br.); Hakalanlahti

(Hm. br.); Tuohtiinlahti: Otsois Niemela Uitcnranta; Rausku (Cantell);

nach Hm. br. von ihm nur 3mal anderswo als in Uferhainen des Ladoga-

sees gesehen: 1. W von Salulalahti zw. Kekrinlabti und Tuohtiinlahti, 2.

in Kymdla bei dem Hause des Seminarvorstehers und 3. in der Stadt am

unteren Ende der Rathausstrasse. ImpiL: [p: Bm.]; p (Weg. br.); Risti-

saari; Majatssari; Pitka'ranta (A. Nordenskiold). Salmi: Uuskyla cp;

Makipaa; Lunkulansaari Hiiva und Hovatta; Mantsinsaari Saukkanen.

Rusk.: nur im Dorfe Pirttipohja auf einer einz. Stelle dicht bei der Land-

strasse (Zill. Ms.).

St. palustris. Apoph.j. Urspr.: st fq u. meist pc -st

pc an Lehmufem des Ladogasees, r am off. Ufersaum einiger

Fliisse (bes. Tulemajoki), ebenso einiger fruchtbarer. Binnen-

seen, hier doch nur auf Stell., vvelche zu den Moorufern neigen;

r u. pee— pc an Ufer-Weissmooren, welche zu den Verlandungs-

Weissmooren, Zsombek-Mooren u. dgl. gerechnet werden konnen;

r u. zuw. st cp an quell, off. Moorflachen. Kult.: p—st r

ii. pc—sp auf fruchtbarer. Torfbodenwiesen (meist. nicht weit

vom Ufer), bes. auf nasseren Stell., an Grabenrandern usw.

Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: p (st fq: Hj.) (urspr. p—st r). Sori.: st fq Impil

:

wahrsch. st fq—p; von mir nur auf folg. Stell. beob.' Rakali Liimo;

Metsakyla; im Kirchdorfe; Sumeria; Kitela; Ruokojarvi. Salmi: Uuksu

bei dem Wasserfalle; Uuskyla; Kirkkojoki; Tulema. Uukun.: Vierema;

Latvasyrja. Rusk.: fq (Zill. Ms.); Kuljakko: beim Marmorbr (Pes. Ms.);

Lahteenselka. Suist.: Leppasyrja pc (Pes. Ms.); Koitonjarvi; Jalon-

vaara (Pes.). Soanl: bei dem Kirchdorfe und bei der Miind. des Soan-

joki, bei Korpikallio (Pes. Ms.). Palkj.: [st fq: Hj.]; Kuhilasvaara;

Pirttiniemi (Pes. Ms.); Linnunvaara. Bi nn.geb.; r (so auch urspr.).

Salmi: bei Maissiinsilta zw. Miinala und Orusjarvi; an den Ufern des

Tulemajoki; Kasnaseika bei Kivijoki. Tulemaj.: am Ufer des Tulema-

joki. Suoj.: Hautavaara Usmitsanjarvi; Dorf der St. Annenfabrik. Suist.:

Shemeikka pn auf einer Ufer-Torfbodenwiese. Korpis.: pec an Vieksin-

ginjoki bei Perttijarvi (nahe der vor. Stelle).

St. graminea. Apcrph.i. im Lad.geb., Anthr. im Bhm.geb.

Urspr.: st fq u. pc—sp auf Felsenabhangen und in Felsen-

ritzen der Riutta-Berge und + riutta-ahnl. Felsen, recht oft



im Schatten; wahrsch. urspr. auch in trock. (Felsen-)Hainen,

aber r u. pc, rr viell. auch in frisch. (Felsen-) Hainen undin Farn-

hainen, meist auf grossen Steinen waclisend. Kult.: fqq u.

pc - sp an allerlei Hochwiesen, fq auf Grasackem, kulturbeeinfl.

Felsen und weniger gedungt. Ruderalplatzen, wie YVegrandern

(Hr r an denj en. der wenig befahr. Wegen), bei Waldhiitten usw.;

fq—st fq u. pec—st pc auch als Kulturansiedler in kulturbeeinfl.

Waldem (kaum in Calluna-Wald.), zieml. oft auf Brach- und
gew. Ackern, r auf Torfbodenwiesen

.

Fqq—fq im ganz. Geb. (urspr. im Lad.geb. st r— r).

St. longifolia. Hmphob. R u. pc in frisch. Hainen, gem
an fels. Stell. oder an grossen Steinen; rr in hainart. Briichem;

einmal (s. I, S. 136) an einem schwapp. Quellensaume gef.

Nabr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Tamhanka (Hm.); Kirjavalahti (sch. Popp.,

Palmgr, u. a.) bei Vatka; Rytty in der Nahe der Eisenbahnhaltest. zus. mit

Poa remota. ImpiL: Haukkalahti; SW von Hippolanjarvi. Uukun.:

Vierema. Rusk.: (Nyl.); p (Zill. Ms.). Suist.: Pyorittaja Magravaara

(Pes.); Jalonvaara E von Hyypinkallio. Palkj.: Putkosenmaa (Hj.).

Tohmaj.: Kemie Piilovaara; Akkala. Kitee: (Br.). Binn.geb.: rr.

Suoi.: Hautavaara Otshkoinmurronkorpi; Haukka pc.

St. crassifolia. Hmphob. Einmal st cp am Rande eines

Quellbaches und am Moorufer bei der Miind. desselben angetioff.

Nahr.hold.

Binn.geb.: rr. Suoi.: Hautavaara Kalalampi.

Cerastium arvense. Anthr. R u. pc, fleckenweise cp, auf

Orasackern, mit ausland. Samen eingewandert und sich lange

beibehaltend, wahrsch. auch durch Sanienbildung sich verbrei-

tend; einmal am Landstrassenraine als eine grosse Gruppe gef.

Lad.geb.: r. Sort,: Yhinlahti 1916 und auf einer and. Stelle

1919 cp (Hm. br.); Kymbla 1916 (Schuler A. Okulov n. Hm. br.); bei der

Diakonatschule in der Nahe der Stadt pc; Liikola Halkoranta 1898 (Schil-

ler K. Suomalainen n. Hm. br.). Rusk.: Kirkkcleppalahti. 5w/sr.:

Jalonvaara beim Gehoft Kaksonen st pc. Kitee: Valivaara st cp auf ei-

nem alten Grasacker; im Kirchdorfe auf 2-3 Stell. (Hilja Liimatainen

herb.; A Koskimies mii.). Tohmaj.: Peijonniemenkyla cp auf einem
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kleinen Fleck; Kemie unw. der Posthalterei auf eirem Grasacker und am

Landstrassenrain.

C. alpinum. Hmfad. P u. st pc—sp auf Riutta-Felsen

und an den sich ihnen anscliliess. Felsen bei dem Ladogasee, so-

vvohl auf den unteren fruchtb. Abhangen als zuw. auch auf den

oberen Cladina-reichen; in den ausseren Scharen von Sort, auch

an fels. Ufern des Ladogasees pc (s. I, S. 182). Nahr.hold.

Lad.ge b.: r. Sort.: Hanhipaasi (Schuler E. Raninen n. Hm. br.);

Kotiluoto (sch. Hm.), Mustasaari (sch. Hm.), Pieni- und Iso-Viresaari,

Puuluoto und ebenso auf mehr. ganz kleinen Klippeninseln in dieser

Geg. (alles n. Hm.); Kaarnesaari (Palmgr.;Hm.); Honkasalo Vahtimaki und

auch anderswo (sch. Hm.); Haikonkurikka (sch. Hm.); Neitsytriutta;

Haukkariutta (sch. Hm.); Pellotsalo; Makisalo auf Riuttas (sch. Hm.);

unw. von Anjala (Popp.); Kirjavalahti (Norrl.). ImpiL: Ristisaari;

Pullinvuori (sch. Hj. u. a.); Haukkalahti; Sumeria Raukkiivuoret. Toh-

maj.: Hiidenvaara (Hj.).

C. caespitosum *triviale. Apoph.i. Urspr.: r u. pc an

quell, off. Moorflachen und an Quellensaumen (nach Beob. im

Kirchsp. Kitee 1918 und Salmi 1919; vgl. auch I, S. 148 und

Linkola 1918, S. 168); wahrsch. auch urspr. (meistens, wenn

nicht immer, als f. glandulosa), obw. + r u. pec—pc, auf Riutta-

Felsen und ihnen sich anschliess. Felsen und trock. Felsen-

hainen. K u'l t.: fqq u. pc—sp auf Hochwiesen, an Weg-

randern (audi an Waldwegen, obw. nicht haufig), in Hofraumen

und auf and. Ruderalplatzen (fq bei Waldhiitten), auf kultur-

beeinfl. Felsen, fq u. pc auf Ackern, st fq u. pec als Kulturansied-

ler in jungen kulturbeeinfl. Waldbestanden, selten in alteren;

nicht selten an Bootufern und auf Torfbodenwiesen; st r u. pec

an den weiter von den Kulturplatzen entfernten Ufern des

Ivadogasees, jedech augensch. nicht urspr.

Fqq im ganzen Geb. (urspr. st r im Lad.geb., rr im Binn.geb.).

C. caespitosum *alpestre. Apoph.4. Nicht selten, aber

nur pc—st pc, auf Riuttas und riutta-ahnl. Felsen, r am off.

Ufersaum des Ladogasees. 2—3mal auf von Weidetieren betret.

Felsen apophytisch auftretend beob. Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: r—st r. Sort.: Pieni-Honkasaari (Hm.); Tamhanka,

in den nordl. Teilen der Insel am Ufer (Hm ), im sudl. Teile auf Felsen



(sch. Hm.); Neitsytriutta (Hra.); Ruskiiriutta (sch. Hm.); Haukkariutta;

Laukkusaari bei Riekkalansaari (Hm. br.); Riekkalansaari Papinniemi

und Tuohtiinlahti (Hm. br.); Tuohtiinlahti (Pes.); Juvosenlahti; Kirjava-

lahti Variskailio und anderswo (Norrl.); Kirjavalahti Louhuvaara; Las-

kela Kalkkiluoto (Palmgr.; Pes.); Makisalo Pekanvuori und 2 Ind. am
Fusse des Berges Linnavuori. ImpiL: (Chyd. n. H. M. F.); Pullinvuori;

Sumeria Raukkiivuoret. Salmi: Lunkulansaari Hushkanen, st cp auf

einem heidewiesenahnl., von weidenden Schafen oft betret. Felsenhugel.

Rusk.: p (Zill. Ms.); st pc ganz nahe dem Marmorbr. auf einem kiefern-

bewachs. Felsen. Palkj.: Matosaari (= eine kleine Insel im See Pieni-

Janisjarvi) (Pes.).

Malaehium aquatieum. Wahrsch. Apoph., viell. Hmrad.
Rr am off. Ufersaum des Ladogasees; auf der Insel Valamo nach

Hm. br. am Ufer ruderatenahnlich auftretend und viell. ebenso

in unserem Geb.

Lad.geb.: rr. Sort.: Rantue (Hm.); Vorssu (Jaask.); beim Dorf

Anjala (Bm.); Kirjavalahti an den Ufern nach Anjala zu (Hm.).

Spergula arvensis. Anthr. Fqq u. sehr oft cpp, oftmals

das am reichl. vorkomm. Unkraut auf gew. Ackern (bes. zwischen

Sommergetreide), weniger in Gartenlandereien, in Hofraumen

und auf Dorfstrassen, bei Waldhiitten und auf stark kultur-

beeinfl. Felsen ganz nabe den Hausem; zuw. pc auf jungen Alios;

+ r an Bootufern, einmal am I.adogaufer weiter von den Kultur-

flachen entfernt beob.

Fqq im ganzen Geb.

Spergularia campestris. Anthr In einig. Geg. fq—p u.

pc—st cp an + vielbefabr. Wegen und Wegrandem (bes. auf

sandigen), ebenso oft pc—st cp auf kulturbeeinfl Felsen uahe

den Hausern oder Wegen, + r auf trock. Wiesenliiigeln, einmal

am Platze einer fruh. Waldhiitte.

Lad.geb.: p—st r. (p: Hj.). Sort.: p (Bergstr. bei Norrl.);

Kuokkaniemi auf mehr. Stell.; Tuokslahti; Rantue pc auf einem Felsen

ungef. 2 km E vom Dorfe; in der Stadt auf einer Strasse bei dem Markt-

platze; Juvosenlahti. ImpiL: [p: Bm.]; im Kirchdorfe auf zahlr. Stell.;

Kitela ebenso; Syskyjarvi; Koirinoja fq auf den Landstrassen; Pitkaranta

fq. Salmi: in der Geg. von Kirkkojoki und Miinala auf den Landstrassen

und an and. sand. Wegen; Lunkulansaari auf mehr. Stell.; Mantshinsa2ri



Saukkanen. Rusk.: fq (Zill. Ms.), diese Angabe doch sicher irrtiiml.

Kitee: (Br.); Kangaskyla; im Kirchdorfe. 7o/zma/./unw.Patsonvaara (Hj.

Ms.). Binn.geb.: rr. Impt'L: Uomaa (E. Backman mii.). Salmi:

Kovero (Pes.); Orusjarvi; Polvijarvi bei Pisamalampi auf einem Biwak-

platz (hier fruher eine Waldhutte). — S. I, S. 324.

Scleranthus annuus . .4 nth r. Fq u . st cp auf Hof-
,
Wegrand-

und Ackerfelsen und ebenso im Lad.geb. auf trock. Wiesen-

hiigeln und teihv. auf Heidewiesen, st fq—r u. pc—st cp auf

Adeem, bes. auf Brachaekern mit Sandboden, z. T. fq an Ran-

dern der vielbefahr. Wege (bes. sandigen), in Sandgraben usw.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: p. Impil.: Uomaa. Salmi: Kasna-

selka; Polvijarvi bei Pensaanjoki; Hyrssyla; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki

und Kolatselka nicht fq. Suist.: Uuksujarvi fq; Loimola cp auf einem

Roggenacker; Suurjarvi ebenso. Soanl.: Havuvaara st fq. Tohmaj.:

Kutsu; Ryosio. Korpis.: im Kirchdorfe nicht fq; Tolvajarvi auf 3 Ackern

und 1 Wege. Suoj.: Varpakyla und Leppaniemi (hier sch. Norrl. On.)

auf mehr. Stell.; Kaitajarvi (Norrl. On.); Hautavaara. Sadmf.: Savi-

latshu und Potkuselka st fq. - S. I, S. 324.

Nuphar luteum. Hmrad. Fq—st fq u. st pc—st cp (cp)

in Binnenseen, Tiimpeln und Fliissen, seltener in Bachen, im

Ladogasee nur in einigen der allerinnersten Buchten.

L a d.ge b.: fq; in der Kiistengeg. nur st fq, im Ladogasee r (wird in

Hj. Ant. S. 61 von der Bucht Impilahti erwahnt). Binn.geb.: st

fq-fq.

N. pumilum. Hmrad. St r in Binnenseen, Tiimpeln und

Fliissen, oft recht reicld.

Lad.geb.: st r (p: Bm.). Sort.: Airanne (K. W. Natunen n.

Consp.; Kop.; u. a.); Vakkojoki (Hm.) und Vakkolahti (Jaask.); Kirjava-

lahti Hikkilampi (Chyd.); Saarijarvi (A. L. Backm.). Impil.: [p: Bm.l;

Halinoja (Bm.); Neulaislampi (Hj.); Syskyjarvi und Syskyanjoki. Uu-

kun.: Vieremanjarvi. Rusk.: Kaalamo Timoskanjarvi (Zill. Ms.); Ot-

rakkala Suolalampi? Soanl.: Juttulampi (sch. Hj.). Varts.: (Bm.).

Tohmaj. : Kemie Niemela (Oesch). Binn.geb.: st r. Suist.: st fq in

den Geg. E vom Uuksunjoki (Hj.); Shemeikka Ruodausjarvi und in den

Fliissen E davon. Soanl.: Kuikanjarvi. Korpis.: Tolvajarvi Kotijarvi.

Suoj.: (A. Genetz. s. Consp.); Haukka Haapalampi in tieferem Wasser



Nymphaea alba *melocarpa. Hmrad. Rr in Binnenseen,

Tiimpelnund Fliissen; viell. nicht wenig iibersehen. Nahr.hold.

L a d.ge b.: rr. Sort.: Kirjavalahti in einem ganz kleinen Binnen-

see bei Kayhko (K. J. Valle mii.). Tohmaj.: Akkala Leveajoki (Oesch).

Binn.geb.: rr. Suoj.: Moisseinvaara Myrysjarvi und nicht weit davon

bei Haukka im Haapalampi, der sein Wasser z. T. von der Geg. des Dolo-

mitbruches empfangt und nach Myrysjarvi weiter sendet.

N. alba *candida. Hmrad, Das Vorkommen im grossen

ganzen wie bei Nuphar luteum; nur ein wenig seltener.

St fq im ganzen Geb. (vom Ladogasee bei Hj. Ant. S. 61 angefiihrt).

N, tetragona. Hmrad. St r u. st pc—st cp (cp) in Binnen-

seen, Tiimpeln und Fliissen; im Ladogasee nicht beob.

La d.ge b.: st r—r. Sort.: in einem Tiimpel S von der Stadt cpp

(Saelan in Meddel. 26, S. 29); Vehkalahti in einem Tiimpel (herb. Agnia

Okulow n. Hm. br.); Kalatonlampi, ganz nahe der Grenze von Rusk.

(A. L. Backm.). Rusk.: (Zill.); in einem Einodentiimpel (Neigl. u. Lu-

pander); Sarkisyrja Vitalislampi (A. L. Backm.). Soanl: Soanjoki (Hj.);

in der Bucht bei der Mundung des Soanjoki; Veljakanjoki (Pes. Ms.).

Palkj.: Pieni-Janisjarvi, am Ufer bei Massinen (Weeks, bei Hm.); Pieni-

Janisjarvi bei Niinisaari. Varts.: Vartsilanjoki (Chyd.); in Janisjoki bei

der Sagemiihle. Tohmaj.: in der Bucht von Vaaramaki (J. D. Iverus);

Akkala Leveajoki (Oesch). Kitee: Pitkajarvi (Kiteenjoki) (A. Koski-

mies herb.). Binn.geb.: st r—r. Impil.: Uomaanjoki. Salmi:

Kasnaselka Pirttijarvenoja; Leppala Hiisjarvi pc (Pes. Ms.); bei Polvi-

jarvi im Uuksunjoki. Tulemaj.: Ruukki Ojajarvi. Suist.: p im Uuksun-

joki zw. Uuksujarvi und Polvijarvi (Pes.); Uuksujarvi und Salmenjarvi

pc; Uuksu Kotijarvi und Knuutjoki (Pes.); Shemeikka auf mehr. Stell.

im Flusse zw. Ruodausjarvi und Pirttijarvi. Korpis.: Ala-Mieluunjarvi

und in einem kleinen Waldtumpel SE davon.

Ceratophyllum demersum. Hmrad. Rr in kleinen Binnen-

seen. Nahr.ho.1d.

L a d.g e b.: rr. Sort.: Airanne (Weg.; Hm.). B i n n.g e b.: rr.

Suoj.: Hautavaara Kalalampi, cp im Uferwasser bei der Mundung eines

Quellbaches (an den Ufern des Baches tritt u. a. Stellaria crassifolia auf).

Caltha palustris. Apeph.3. Urspr.: fq u. pc—st cp an

Fluss- und Bachufern, seltener am off. Ufersaum der frucht-

barer. Binnenseen, st r an den Ufern des Ladogasees mit Ausu
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der lehmigen, wo sie haufig ist; st fq—fq u. pc—st pc auf eig.

Uberschw.weissmooren und and. fruchtbarer. Ufermooren, st

fq u. pc— st pc (st cp) an quell, off. Moorflachen und in hainart.

und Braunmoorbruchern, ebenso in Farnhainen, iiberall bes.

auf nassen, wasserigen Stell. Kult.: st fq u. pc- -st cp auf

Torfbodenwiesen (wo sie nicht immer urspr. ist) und am Rande

kiinstl. Wassergraben (nasse Ackergraben u. a.). In Farnhainen

und Briichern von der Kultur z. T. begiinstigt, ebenso bisw.

an den Ufern. Btw. nahr.hold.

L a d.ge b.: fq. Bin n.g e b.: st fq; in den siidl. Teilen z. T. (z.

B. Salmi: Kasnaselka) fq, in den mittl. diirft. Teilen und in den NW-
Teilen des Geb. teilw. nur p.

Trollius Europaeus. Apoph.i. Urspr.: st r-r u. pec

—st pc in friscli. Hainwaldem vom AT, in Farnhainen vom
AT, in hainart. und Braunmoorbriichern, ebenso viell. in iiber-

schwemmten Ufergebiischen des Flusses Tulemajoki. Kult.:
fqq u. cp— epp auf fruchtbarer. Torfbodenwiesen, st fq—r u.

st pc—st cp auf unfruchtbareren; fq—st fq u. pc—st cp auf

fruchtb. frischeren Hochwiesen, seltener und sparlicher auf un-

fruchtb. und auf trockneren Hochwiesen (r auf jetzigen, weniger

fruchtb. Ahos); + r auf Grasackern. In den stark kulturbe-

einfl. frisch. und feucht. Hainen st fq u. zuw. sp—st cp, als Kul-

turansiedler nicht selten (pc) auch in Waldbestanden vom OMT,
in denjen. vom MT dageg. nur rr; wohl auch in Briichern als

Kulturansiedler nicht selten auftretend. Zieml. nahr.hold,

als urspr. wahrsch. sogar kalkhold.

L a d.g e b.: fq, oft cp—epp, im Vorsommer mit ihren gelben Bliiten

in der Landschaft oft physiognomisch bemerkbar (fqq: Hj.) (urspr.: st r).

Sort.: fq—fqq. ImpiL: in den Kustengeg. fq—fqq, anderswo wahrsch.

nur st fq (—fq). Salmi: wahrsch. fq. Uukun.: Vierema und Latva-

syrja fq. Rusk.: meist fq, aber stellenw. auch weniger haufig und viell.

sogar fehlend. Suist.: fq—st fq, aber kaum iiberall. Soanl.: von mir

nicht vermerkt, aber sicherl. teilw. sogar fq. Pdlkj.: in der Geg. vom

Pieni-Janisjarvi fq, anderswo weniger. Vdrts.: im Fabriksdorfe nicht

haufig. Tohmaj.: nur bei dem Armenhause in Kemie vermerkt, aber

ohne Zweifel auch anderswo, obw. kaum haufig. Kitee: (Br.); Jaakki-

mankyla; Valivaara; Kangaskyla p; im Kirchdorfe cp (Hilja Liimatainen



mii.). Binn.geb.: p (—st fq) (urspr. r—rr). Impil: Uomaa r (R.

Hallfors mii.). Salmi: Kasnaselka im Dorfe st fq aber nicht cp, in der

Umgebung auf mehr. Stell. bis zu den Einoden; an den Ufern des Tule-

majoki fq (teils urspr.); Leppala auf zahlr. Stell. (urspr. auf mehr. Stell.);

Ignoila fq. Tulemaj.: bei Tulemajoki; zw. Ruukki und Saarimaki fq

(teils urspr.). Suoj.: (in Reg. occ. fq: Norrl. On.); Kokora pec; Kotajarvi

im Dorfe nur pc und moglicherw. r, in Otraselka epp (hier sicher urspr.);

Kapyselka pc; Liete pc; Korpiiarvi pc; Kivijarvi pc; Dorf der St Annen-

fabrik auf mehr. Stell: Vuontele pc; Vsrpakyla und Leppaniemi fq (hier

wahrsch. urspr.
1

); Hautavaara. Sddmj.: Savilatshu. Korpis.: Agla-

jarvi Pojasvaara 2 Ind. Suist.: Shemeikka pc auf einer Nardus-Wiese;

Salo-Kontro ebenso.

Aquilegia vulgaris. Afioph.3. (nicht unmoglich, dass sie als

urspr. vorkommend zu den Hmphoben zu rechnen ist). U r sp r.:

rr u. pec (pc?) in frisch. Hainen vom AT. Kult.: rr u. pec

auf Hochwiesen und viell. auch an Ackerrainen u. ahnl. Stell.

Ausserdem zuw. angebaut und bes. in Gartenrasen verwildert.

Nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Impil: wahrsch. verwild. (F. E. Hartman bei

Chyd.); auf einem Aho ziemlich weit von Gehoften (Bm.); im Haine 6 km
E vom Kirchdorfe nach Kitela hin (Enw. hav.). Rusk.: Hola in einem

Erlenhaine (A. L. Backm.); auf dem Friedhofe verwild. 1883 (211. Ms.).

Aconitum lycoctonum *septentrionale, Hmphob. Fq u. st

cp—epp, als Charakterpflanze auftretend, in friscli. und Farn-

hainen vom AT, wahrsch. st fq in den allerfruchtbarst. hainart.

Briiehern, + ru. pec—pc beim ladog. Subtypus der Walder vom
OMT. AuFHainwiesen an der Stelle der Haine vom AT oft

cp, auf gew. Hochwiesen nur p u. pc (einzelne, meist sterile Ind.

sieht man zuw. als Relikten sogar an alten Ackerrainen), auf

Torfbodenwiesen r u. pec. Auf Abholzungsplatzen und in

kulturbeeinfl. Waldbestanden (leidet kaum merkbar durch

Weidenutzung) zeigt sich die betr. Art nicht selten in gevviss.

Grade von der Kultur begunstigt. Nahr.hold.

Lad.geb.:stfq—p. Sort. .-meist fq—st fq. Impil.: in den Kiistengeg.

ebenso; die aussersten Fundorte nach N und E sind: Rakali i km nordl.

von der Wassermiihle Liimo; SW von Ruokojarvi; ungef. 5 km E von Ki-

tela: Pitkaranta bei der Posthalterei. Salmi: (Nyl.); Uuksu Kirsunsaari



(J. Carpelan mii.); Uuskyla pc; Lunkulansaari Hiiva auf 2 Stell. pc.

Unkun.: Vierema cp; Latvasyrja auf mehr. Stell.; [Dorf Mensunvaara:

K. J. Valle mu.). Rusk.: (NyU; fq (Zill. Ms.); Kuljakko auf mehr. Stell.;

Kolitsa; Ilola; Lahteenselka; in der Geg. des Marmorbr. fq; Matkaselan-

kyla und nicht weit davon auf mehr. Stell. in Pirttipohja; Kontioleppa-

lahti; zw. Kontio- und Kirkkoleppalahti bei Kontiojoki; (von diesen Stel-

len nur in der Geg. vom Marmorbr. und Otrakkala, bei Kolitsa und bei

Ilola sc massenhaft wie oftmals in Sort, und Impil.). Suist.: Leppasyrja

st fq (sen. Hj. u. Pes.); Jalonvaara bei Myllypuro (Pes.). Palkj.: unw.

der Landstrasse 4 und 2 km S vom Kirchdorfe; fq u. cp bei Linnunvaara

(sch. H. Arppe n. Hj.); Pirttiniemi (Hj.); Korkeaniemi (Hj.). Tohmaj.:

Kemie, am nordl. Fusse des Berges Piilovaara cp auf Strecken von mehr.

Hundert Metern. Kitee: Papinniemi ungef. 1 km E vom Hause Kank-

kunen beim Ufer des Sees Ataskonjarvi nur auf einer Stelle am Rande

einer Hainwiese (Stud. T. Kankkunen mii.).

Actaea spicata *nigra. Hmphcb. St fq u. pec- st pc (auf

kleinen Flecken zuw. st cp) in frischen Hainen, Farnhainen und

in hainart. Briichern, r in trock. Hainen und beim ladog. Sub-

typus des OMT. In den + stark kulturbeeinfl. Wald-

bestanden deutl. seltener als in + urspr. Nahr.hold.

Lad.ge b.: st fq—p (st fq: Hj.). Sort.: st fq. Impil.: [fq: Bm.J;

in der Geg. vom Kirchdorfe auf mehr. Stell.; Sumeria; Ristisaari; Haukka-

lahti; Majatsaari; Kitela bei der Posthalterei und bei Ukonlampi; SW von

Hippolanjarvi; 2 km SSE von Valkiilampi. Salmi: Uuksu Kirsunsaari

(J. Carpelan mu.). Uukun.: bei Vierema auf mehr. Stell.; Latvasyrja

Ritosarkka. Rusk.: p (Zill. Ms.); Hoksala; Kumuri Siesmanvuori (1.

Mitt.); 6 km S ven Kaalamo zus. mit aer Linde (1. Mitt.); Kolitsa Kypara-

maki; in der Geg vom Marmorbr. und Otrakkala auf mehr. Stell. Suist.:

Jalonvaara zw. Harmusjarvi und Kuikkajarvi und bei Hyypinkallio.

SoanL: Kintsinniemi; Koukkuhonka; Korpikallio, 1. Mitt, auf mehr. Stell.

in dieser Geg. Palkj.: [st fq: Hj.]; Niinisaari; Korkeaniemi; Linnunvaara.

Varts.: Juuvanvaara. Tohmaj.: Kemie Piilovaara und Jalajanvaara;

Hiidenvaara: Akkala; Saariois Saarionvaara; Kantosyrja bei Pitkajarvi.

Kitee: im Kirchdorfe an einem Asabhange. B i n n.g e b.: r. Impii:8 km

W von Uomaa zw. Mustalampi und dem Gehoft Happonen (E. Backman

mii.). Salmi: Leppala auf zahlr. Stell. Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski

pec. Suoi.: Hautavaara bei Kalalampi; Varpakyla Ehatyslahti 2 Ex.;



Haukka bei dem Kalkbruche und bei Sikovaaranoja. Tohmaj.: Kutsu

am Fusse des Ruhkanvaara, 1. Mitt, auch auf mehr. and. Stell.; Kausta-

jarvi 1. Mitt, auf mehr. Stell.

Actaea spicata *erythrocarpa, Hmphob. Rr in frisch. Hain-
waldern. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort; Spaasunvuori (Weg.); Kirjavalahti Vatka;

Potsovaara (Pes.); Petrakallio (Pes.).

Thalictrum aquilegiaefolium. Hmphob. Rr u. st pc in

frisch. Hainwaldern vom AT. Die Art ist nicht stark hemero-

phob, sondern vertragt die Schattenlosigkeit recht gut; bei

Otrakkala wuchs sie in einem halboffenen, stark bevveideten

Hainwalde, wo die hiibsehen Th. aquileg.-Individuen beinahe

die einzigen von Weidetieren unberiihrt gebliebenen Staudeu

waren. Nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Rusk.: bei der Posthalterei (Bm. 1859; Th. Simming

1862; Norrl.); spater (1870—80) hier nicht mehr beob. (1. Mitt, von

Neigl. zu Hj.), bald aber wiedergef.: 1876 u. 1882—85 (Zill. Ms.: »nur

im Dorfe Otrakkala in der Nahe der Landstrasse bei Suolalampi und

zw. diesem Tiimpel und der Wassermuhle von Konkerinkoski cp in

einem Laubwalde bei der Landstrasse»); von mir wurde die Art auf 3

Stell. geseb.: dicht bei dem Gut Otrakkala und zw. Otrakkala und Tirri

(Konkerinkoski), im ganzen wenigst. 100 prachtige Ind.

Th. flavum. Apoph.3. Urspr.: st fq—p u. pc—sp am
wald. Ufersaum der Flusse und Bache bes. bei Stromschnel-

len, p am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen, r an den

Ladogaufern; st fq—st r in Farnhainen und hainart. Bruehwal-

dern, meist an Bachlaufen; 1 in frisch. Hainen. Kult.: st fq

u. meist pc, oft nur in ganz vereinz. Ind. auf je einer Stelle,

(nur selten reichl., mit Ausn. der Uferwiesen des Flusses Tulema-

joki), auf Torfbodenvuesen, mit gross. Vorliebe in Weiden- und

Birkengebtischen, seltener und immer nur pc—pec auf gew.

Hochwiesen; in kulturbeeinfl. Farnhainen und Briichern haufiger

und reichlicher als in den jungfraul. Etw. nahr.hold.

L a d.ge b.: st fq, in der Kiistengeg. von Sort, und Impil. z. T. fq—

st fq. In Tohmaj. und Kitee sicherl. mit geringerer Frequenz; in Toh-

maj. nur in Kantosyrja bei Pitkajarvi von mir vermerkt; Kitee: (Br.).

Binn.geb.: p. Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja; Uomaa Karvasjarvi



(R. Hallfors mii.). Salmi: bei Tulemajoki fq und oft st cp; Leppala bei

Honkala; Hyrssyla bei Peraoja. Tulemaj.: bei Tulemajoki; Kolatselka;

Ruukki; Saarimaki. SuisU: Loimola am Ufer im Dorfe. Suoj.: Kivijarvi

5 Ex. auf einem trock. Ackerraine; Varpakyla (sch. Norrl. On.) auf mehr.

Stell.; Leppaniemi; Mokko (Norrl. On.); Moisseinvaara bei Haapaoja;

Hautavaara pc auf einem Ackerraine.

Anemone hepatica. Hmphob. Fq— st fq u. st pc- st cp

(cp) in frisch. Hainwaldern vom AT, st fq u. pc-sp in Farnhai-

nen vom AT und in trock. Hainen, st fq—p u. pc— st pc beim

ladog. Subtypus des OMT. NahrJiold.

L a d.ge b.: st fq—r. Sort.: fq—st fq. Wegen der scharf begrenzten

Verbr. der betr. Art im Geb. diirfte es nicht ohne Interesse sein, die mir

bekannt. Fundorte auch von Sort, aufzuzahlen: Sammatsaari; Tamhanka:

Ruskiiriutta; Haukkariutta; Tuohtiinlahti; Kekrinlahti; Kuokkaniemi;

Lavijarvi, Tuokslahti, Yhinlahti, Pennusniemi, uberall auf mehr. Stell.;

zw. Tuoksjarvi und Kaurala auf mehr. Stell.; Tuoksjarvi Leipamonmaki;

Hympola Munkinhovi; Rausku; in der Umgebung der Stadt und S von

der Stadt wenigst. bis nach Saavainjoki und Tuohtiinlahti fq (Hm. br.);

Myllykyla; Helyla; Lohioja; in Juvosenlahti, Kirjavalahti und Rautalahti

fq; Rytty Pyoravaara (Pes. Ms.), bei dem Armenhause und bei Palomaki;

Atasko Kolulampi und Potkulampi; Ristijarvi und Potsovaara; Vehka-

lahti; Petrakallio; Valimaki Karhulampi; Makisalo. Impil.: Viipula

(Bm.); Janaslahti (Weg. br.); Kerisyrja (Weg. br.). Salmi: Makipaa;

Lunkulansaari in Kurolahti, bei Hovatta und st cp auf mehr. Stell. in

Hiiva. Uukun.: Vierema fq. Rusk.: r (Zili. Ms.); Atasko; Kolitsa (Zill.

Ms.); Kolitsa Kyparamaki cp; Ilola st cp (Pes. Ms.); Otrakkala Synkan-

tie pc (Fraul. Martta Salokoski mi). Pdtkf.: (Bm.); Pirttiniemi (Hj.);

Linnunvaara (Fraul. Arppe mii.). [Kitee: Suorlaks, viell. angebaut (E.

Hartman, s. Consp.)].

Anemone nemorosa, Hmfihch. In einigen Geg. fq- st fq

u. sp—cp in frisch. Hainen und beim ladog. Subtypus des OMT,
r in Farnbainen, rr in trock. Hainen; auch zuweilen pc auf

Hainwiesen und einmal pc auf einem Grasacker beob. Nahr.-

hold.

L a d.ge b.: st r. Sort.: fq (Bergstr. bei Norrl.), diese Angabe abei

kaum ganz richtig; m. Saavainjoki und Yhinlahti fq und cp, ebenso zw.

Tuokslahti und Yhinlahti; Kuokkaniemi auf d. E-Seite des Riikosenlampi(H



Tuomanen mii.); Rausku (Hm. br.); wahrsch. audi auf mehr. anderen

Stell. Impil: rr (Bm.). Rusk.: (Bm.); fq fall. Ms.), auch diese Fre-

quenzangabe aber iibertrieben; Otrakkala bei Tirri cp; Ilola (A. L.

Backm.). Palkj.: (Bm.); Linnunvaara: bei Alahovi (Fraul. Arppe mii.).

Myosurus minimus, Anthr. St fq—p u. pc—cp auf gew.

Ackern, bes. auf Roggenackern mit I,ehmboden; p u. pc—cp
auf kulturbeeiufl. Felsen, meist. in der nachsten Nahe der Wege
und Hofraume; auch zuw. pc—st pc auf trock. Wiesenabh. mit
undichter Pflanzendecke, an Landstrassenrandem und auf

Ruderalplatzen in der Nahe von Hausern.

Lad.geb.: p (fq: Bm.) 5ort.:st fq—p. Kuokkaniemi; Otsois, Salmela;

Tuokslahti fq; Riekkalansaari auf mehr. Stell.; in der Stadt; Karmala;

Anjala; Rytty Palomaki; Rautalahti; Makisalo auf zahlr. Ackern cp;

Janaslahti Sarkimaki. Impil: [fq: Bm.]; nach meinen Beob. jedoch

hochstens st fq. Salmi: Uuskyla; Kirkkojoki; Lunkulansaari auf mehr.

Stell.; Mantshinsaari Saukkanen. Uukun.: Latvasyrja. Rusk.: Kul-

jakko; Hoksala; Haapavaara; Kumuri; Kaalamo; Otrakkala Puksu.

Suist.: Leppasyrja im Hofraume der Poststation (Pes. Ms.). Pdlkf.:

Naattiselka cp (Pes. Ms.); im Kirchdorfe auf 2 Felsen (Pes. Ms.). Toh-

maf.: Saariois auf einem Acker st cp. Kitee: fq (Br.); Kangaskyla auf

zahlr. Stell.: im Kirchdorfe (Hilja Liimatainen herb.). Binn.geb.:

rr. Impil.: an einem Wegrandfelsen bei der Landstrasse nicht weitW vom

Dorfe Uomaa. — In gewiss. Grade ein Begleiter der alten Kultur (s. I,

S. 324).

Ranunculus paucistamineus y Drouetii (/. fluviatilis).

Hmrad. In einem Flusse einmal gef. Nahr.hold.

Lad.ge b.: rr. Soanl: Veljakkajoki bei der Wassermuhle (K. J.

Ehnberg).

R, *eradicatus, Hmrad. R im allerseicht. Wasser an den

Ufern des Ladogasees, auch am Landufer einige Ind. gef. Nahr.-

hold.

Lad.geb.: r—rr. Sort ; Orjatsaari pc (Pes. Ms.); Riekkalansaari

Selkarannanlahti auf der Uferlagune 1920 (Hm. br.); Kekrinlahti (Hm.

br.). Salmi: Lunkula Peramoinsalmi pc; Mantshinsaari.

R. peltatus. Hmrad. Rr in ein paar kleinen Fliissen

angetroffen. Nahr.hold.



Lad.geb.: rr. Sort: Vakkojoki (Popp.; Weg.); Kirjavalahti im

Flusse (A. L. Bactm.).

R. peltatus p Suecicus, Rmrad. Fq im Ladogasee, zieml.

selten in fruchtbareren Binnenseen gef ., aber von mir hier viell.

nicht ganz wenig iibersehen worden. Wahrsch. einwenig nahr.-

hold.

Lad.geb: st fq. Im Ladogasee fq in Sort., Impil. und Salmi.

Anderswo mir von folg. Binnenseen bekannt: Sort.: Kuokkaniemi Kuok-

kajarvi und Pitkajarvi; Siesmanjarvi; Kirjavalahti Leppasenlampi (Pes.).

Pdlkj.: im See Palkjarvi; Pieni-Janisjarvi bei Linnunvaara; (von Hj.

in diesen Geg. nicht beob. (Hj. Ms.), so dass die betr. Art wirklich selten

sein diirfte). Kitee: (Br.); Kiteenjarvi (A. Koskimies herb.). B i n n.-

geb.: r—rr. Korpis.: Tolvajarvi Kotijarvi pc.

R. flammula. Apoph.? Wahrsch. am Ufer oder in Wasser-

graben rr gef.

Lad.geb.: rr (nach alteren Ang von Bm. und Br. fq, aber diese

Ang. ganz irrtiimlich). Kitee: (Br.; n. Proben im H. M. F. f. radicans).

— Credo me hanc formam [f. radicans] ad litora vidisse» (Hj. ConspX

R. reptans. Rmrad. Fq u. st pc—cp am off. Ufersaum der

Binnenseen und des Ladogasees, zuw . an demjen. der Flusse; ein-

mal am Rande einiger Torfbodengruben beob.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: fq—st fq.

R. lingua. Rmrad. St r u. st cp—cp auf ganz begrenzten

kleinen Flachen in kleinen Fliissen und grosseren Baclien bes.

an kleinen Stromschnellen, rr in fruchtb. Binnenseen; einmal

(Soanjoki) audi an einem Zsombek-ahnlichem Moore pc beob.

(s. I, S. 131). Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: r—st r. Sort.: Karmala am Seeufer (T. Pesu). Uu-

kun.: Vierema. Rusk.: (Nikl.); Ahi (Zill. Ms.); Otrakkala Puksu im

Flusse Tohmajoki, ebensc in diesem Flusse nicht weit von der Eisen-

bahnstat. Matkaselka. Soanl.: bei der Miindung des Soanjoki. Toh-

maj.: r (Bm.). Kitee: (Arppe n. Chyd.; Telen); Kiteenjoki (Hilja Liima-

tainen herb.) und Sirkkajoki (A. Koskimies herb.). Binn.geb.: r—

st r. Impil: Uomaa in Uomaanjoki zw. Peralampi und Uuksunjoki (R.

Hallfors mii.). Salmi: Kasnaselka in Retshunjoki bei der Landslrassen-

brucke. Suoj.: Kokonniemi cp an der Bachmiindung bei Verkkojarvi;

Varpakyla Syvaioki ^Kop.) und Varpakylanlahti (Kop.). Suist: Uuksu-



jarvi Roikonkoski; Loimola Loimolanjoki st pc; Uuksu Knuutjoki (Pes.);

Muuanto Anaksenoja; Shemeikka Ruodausjoki. Tohmaj.: Kutsu Kut-

sunoja bei der Wassermiihle.

R. auricomus. Apoph.i. Urspr.: st r u. pec—st pc
in frisch. Hainen vom AT (viell. auch r in solchen vom OMaT)
und in Farnhainen, r in hainart. Briichern (als urspr. tritt aus-

scliliessl. oder jedenf . meistens f . fallax auf) . K u 1 1.: fq- -fqq u

.

st pc— st cp auf Torfbodenwiesen, st fq u. pc- st pc auf +
fruchtb. frisch. Hochwiesen, st r u. pec- pc auf diirftigeren

Hochwiesen, nicht selten auf Gras- und Brachackern und an
lichten Stell. der kulturbeeinfl. Briicher; r in kulturbeeinfl.

Waldern vom OMT und zufallig an Ladogaufern; in kulturbeeinfl.

Hainen und hainart. Briichern von der Kultur stark begiin-

stigt worden. Viell. etw. nahr.hold, als urspr. deutlich nahr.hold.

L a d.ge b.: fq (urspr. st r—r). B i n n.ge b.: meist. fq (urspr. rr:

Suoj. Varpakyla), in den diirftigsten Geg. jedoch nicht ganz haufig.

R. *Sibiricus, Apoph.P Am Rande eines Bruchtnoores

einmal zus. mit R.* propinq. gesammelt; viell. nicht ganz selten.

L a d.ge b.: rr Rusk.: Ilola 1901 (A. L. Backm.; s. Meddel. 28, S.

38 A.).

R. Cassubicus, Hmphob. R u. st pc—st cp in den aller-

fruchtbarsten frisch. Hainen vom AT und auf entsprech. Hain-

wiesen, rr in Farnhainen vom AT. Nahr.hold.

Lad.geb.: r (p: Enw. hav.). Sort.: Pennusniemi auf mehr. Stell.

(Hm.);Yhinlahti (Hm.); bei Mustamaki (Hm.); Kiislahti; Kasinlahti(Hm.);

Rihmatsunmaki (Hm.); Rausku (sch. Hm., Vart, Jaask. u. a.); Juvosen-

iahti Hakasaari und nicht weit davon: Rautalahti Lukalampi (Vart.).

R. aeer, Apoph.i. Urspr.: p u. pc—st pc in Braun-

moorbriichern, st r u. pec—pc in frisch. Hainen (unsich. ob in

Farnhainen), r u. wenigst. lokal (Ruskeala Tirri) st pc—sp
beim ladog. Subtypus des OMT (viell. urspr. auch beim Lehm-

boden-Subtypus). Kul t.: fqq u. st pc-st cp (cp) auf feucht.

Torfbodenwiesen und auf Hochwiesen (mit Ausn. der trockneren,

wo die Art nicht ganz haufig ist), auf Gras- und Brachackern,

an I^andstrassenrainen, auf Ruderalplatzen (auch bei Wald-

hiitten fq), fq u. pec— sp (st cp) in kulturbeeinfl. Waldbestanden,

st fq auf kulturbeeinfl. Felsen und an lichten Stellen der kultur-
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beeinfl. Briicher, seltener unci nur pec auf gew. Ackern, ganz

zufallig an Ladogaufern. Als urspr. viell. kalkhold (s. I, S. 303).

Fqq im ganzen Geb. (urspr. im Lad.geb. st r-r, im Binn. geb. r—rr).

R. *propinquus, Hmphob. St r u. st pc— st cp in Braun-

nioorbruchern, r auf quell, off. braunmoorahnl. Moorflacben,

in hainart. Brii.chern und in + hainahnl. Waldern vom Lehm-

boden-Subtypus des OMT; beim Tulemajoki in Ufergebuschen;

r auf braunmoorart. Torfbodenwiesen. Kalkhold.

Lad.geb.: r. Sort.: Viiso auf mehr. Stell. in grasreich. Lehm-

boden-Waldern; Rytty nicht weit vom Armenhause im Lehmboden-

Walde; Leppaselka auf 2 Stell. ebenso. Rusk.: Ilola (A. L. Backm.;

s. Meddel. 28, S. 37 A); Lahteenselka S und W vom Dorfe in Lehm-

boden -Waldern. Soanl.: Jokihaara (unw. von Jalonvaara) im bainart.

Bruchwalde. B i n n.ge b.: st r. Salmi: am Tulemajoki bei Palokoski

und Rompakonkoski und auf 2 Stell. zw. diesen Stromschnellen; Leppala

auf zahlr. Stell. in hainart. und Braunmoorbriichern und auf braunmoer-

ahnl. Torfbodenwiesen. Tulemaj.: Ruukki auf mehr. Stell. Suoj.:

Kotajarvi Otraselka auf zahlr. Stell.; Hautavaara in 2^3 Bruchern in

der Geg. von Otshkoinmurronkorpi; Varpakyla Kokonpesat; Moissein-

vaara pc zus. mit Saussurea alp.: Kaivois etnige Ind. (als Relikten) am

Rande einer weiten Torfbodenwiese; Haukka beim Kalkbruche und von

da bis Haapalamoi fq. auf 2 Stell. bei Sikcvaaranoja und 1 Ind. dicht

bei dem Dorfe am Rande einer Torfbodenwiese bei einem Brunnen.

Korpis.: Riekkala Metsasuo cp.

R. polyanthemus. Bin unsich. A<poph\i) im Lad.geb.,

Anthr. im Binn.geb. Urspr.: wenn urspr., hat die betr. Art

ihre urspr. Wuchsstellen in trock. und viell. in halbtrock. Hainen

gehabt (r u. pc). Kult.: st fq u. pec—sp auf Hochwiesen

(bes. auf fetterem Boden) und Hainwiesen; reclit oft pec—pc

audi in kulturbeeinfl. Waldbestanden, haupts. in solchen der

besseren T}Tpen; r bei Waldhiitten, an Wegrandern us\v. Sehr

oft nur in ganz vereinz. Indiv. gef. Etw. nahr.hold.

L a d.ge b.: st fq (wenn urspr., so r— rr, bes. in d. Kustengeg. von

Sort, vorkomm.), jedoch nicht uberall sondern bes. in den NW-Teilen

(auch in Rusk, nach Zill. Ms.) aes Geb. nur p; wurde in Salmi von mir

nicht vermerkt. Binn.geb.: p. Salmi: Leppala auf 3—4 Stell.;

Hovinlampi; Polvijarvi; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki. Suoj.: Kokora;
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Kotajarvi Otraselka; Kapyselka 1 Ind.; Liete 1 Ind,; Hautavaara r; Leppa-

niemi p; Varpakyla st r; Moisseinvaara st r; Haukka 2 Ind.; Kaivois r;

Vegarus r;bei d. St. Annenfabrik r. Kivijarvi bei einer Kate bei derWasser-

miihle. Suisi.: Uuksujarvi r; Loimola r; Lytsy; Suurjarvi 1 Ind. SoanL:

Kuikka 1 Ind.; Havuvaara und Sammalvaara. Tohmaj.: Kutsu auf mehr.

Stell.; Ryosio. Korpis.: im Kirchdorfe 1 Ind.; Eevanvaara pec; Agla-

R, repens, Apoph.i. Urspr.: fq— fqq u. pc--sp am
off. Ufersaum des Ladogasees, st fq (zuw. sogar cp) an Ufern

der FKisse und Bache bes. an Stromschnellen, oft bei Quellen,

in hainart. Briichern und in Farnhainen, haupts. an nassen Stell.

ders.; r auf eig. Uberschw.weissmooren. Kult.: fqq u. pe-
st cp auf gew. Ackern, Brach- und Grasackern und Gartenlan-

dereien, in Hofraumen, an Wegrandern (bes. eliarakteristisch

an reichlicher gediingten Landstrassenrandern; hier oft st cp)

und and. Ruderalstellen (oft bei Waldhiitten), fq auch an Boot-

ufern, p u. pc auf Torfbodemviesen und geleg. auf Hochwiesen,

seltener und nur pc als Kulturansiedler (meist im Gefolge der

Weidenutzung erschienen) in frisch. Waldbestanden, etwas hau-

figer auf Bruchmooten.

Fqq (—fq) im ganz. Geb. (urspr. st fq im Lad.geb., p im Binn.geb.j

R, sceleratus. Apoph.3. Urspr.: st fq—p u. pec—pc

am off. Ufersaum des Ladogasees, am haufigsten aber an Lehm-

ufern; auch am lehm. Ufer eines Binnensees (Airanne) dicht am

Udoga vermerkt. Kult.: r u. pc auf feucht. Ruderalplat-

zen gef., einmal auch in einem Gartenlande beob. Nahr.hold.

Lad.ge b.: st r—r (urspr. ebenso). An den Ladcgaufern in Sort.,'

Impil. (n. Hj. hier fq) und Salmi (Kurolahti, Lunkula, Peramoin) st fq—p;

Sort, auch: Pennusniemi im Garten; Airanne. Suist.: L^ppasyria, bei

einer Quelle im Dorfe pc (Pes.). Kitee: (Br.); Koivikko.

R. ficaria. Hmphob. Rr in frischen Hainen. Nahr.hold.

Lad.geb." rr. Sort.: Helyla am sudl. Fusse des Dolomitriickens

unter einigen Ulmen (Pes. Kert. S. 75).

Corydallis solida. Hmphob. St r u. st pc—st cp in frisch.

Hainen vom AT, rr in Farnhainen vom AT. Nahr.hold; nach

Hm. br. scheint diese Art eng an den kalkhaltigen Schiefer ge-

bunden zu sein.



L a d.ge b.: st r—rr. Sort: (fq n. Bergstr. bei Norrl.); Riekkalan-

saari auf einig. Steli. (Hm. br.); Riekkalansaari E-Ufer (Pes.); an dem

Fuase der Berge Ristimaki und Peratsynvuori (Hm. br.); Kiislahti; S

von der Stadt bei Uimosenmaki, in Yhinlahti und bei Mustamaki (Hm.

br.); Rausku cpp; am SW-Fusse des Berges Kuhavuori (Hm. br.); in der

Stadt am N-Abhange des Kisamaki (Hm. br.V, Nukuttalahti (Hm.);

Helyla (Pes. Kert. S. 75); Anjala; Kirjavalahti; Petrakallio; Makisalo in

der Nahe von Pekanvuori; zw. Mustamaki und Saavainjoki nicht beob..

obw. es hier reichl. Erlenhaine gibt (Hm. br.), ebenso in der Geg. von

Lahdenkyla N von der Stadt fehlend (Hm. br.). ImpiL: fq (Bm.), diese

Angabe aber nicht richtig; E-Ufer der Bucht Impilahti (Weg. br.); SW
von Hippclanjarvi. Rusk.: Kuljakko pc (Stud. Suoninen mil).

Fumaria officinalis. Anthr. Fq u. st pc- sp, seltener

cp, auf gew. Ackern und in Gartenlandereien, st r u. pc als Rude-

ralpflanze in der Nahe von Hausern und Ackern.

L a d.g e b.: fq. Bin n.g e b.: fq—st fq. Fehlt sehr oft auf jun-

geren Kulturplatzen (vgl. I, Tab. II) und entlegeneren Ackern.

Nasturtium silvestre, Anthr. Rr als Adventivpflanze gef.

Lad.geb.: rr. Scrt.: in der Stadt an einem Strassenrande 1916

(Hm. br.); Pennusniemi im Garten auf mehr. Stell. 1915 u. 1916 (Hm. br.).

N, palustre. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq- st fq u. sp—pc am off. Ufersaum des Ladoga-

sees, viell. auch an den Ufern des Flusses Tulemajoki; kaum
anderswo. Kult.: st fq—p u. pc—pec an Dorfufern, an den

Riindern kunstl. Wassergraben, bes. Dorflachen und Chaussee-

graben, zuw. pc— pec auf feucht., weniger benutzt. Wegen (bes.

lehm. Wegen), nicht selten audi auf trockneren Ruderalplatzen,

r u. pec in Gartenlandereien und auf and. Ackern.
L a d.g e b.: st fq (urspr. p—st r), in den N- und NW Ttilen des Geb.

teilw. nur p. B i n n.g e b.: p—st r. ImpiL: Uomaa 2 Ind. bei der Volks-

schule. Salmi: bei der Waldhiiterkate Raty; Leppala bei der Kate H.

Hamalainen auf mehr. Stell.; Hyrssyla Peracja bes. bei der Wasser-

mi'thle cp. Tulemaj.: Ruukki. Suist.: Uuksujarvi pec; Loimola pc

Suof.: Liete 1 Ind.; Hautavaara auf mehr. Stell.; Leppaniemi 1 Ind.;

Varpakyla pec; im Dorfe der St. Annenfabrik aui mehr. Stell; Salcnkyl'a;

Kivijarvi an mehr. Bootufern. Korpis.: Tolvajarvi I Ind.; Kildsha 1

Ind.; im Kirchdorfe auf zahlr. Stell.



Barbarea barbarea. Anthr. Teils fq u. cp (cpp), teils r u.

pc oder fehlend auf Grasackern, viel seltener u. iiberhaupt nur
pc— pec an den Randern der vielbefahr. Landstrassen, auf

Ruderalplatzen der grosseren Verkehrsplatze und auf gew.

Ackern, nur st r in Hofraumen, r auf weniger befahr. Wegen
usw. Tritt teilw. nur unbestandig, ohne Zweifel aber oft auch

als eingebiirgert auf.

Lad.geb.: st fq. Sort. : fq—st fq. Impil.: im Kirchdorfe; zw.

aem Kirchdorf und Kitela p; Kitela; Rakali Liimo; Kokkoselka pc;

Ruokojarvi; Hippola; Pitkaranta. Uukun.: Vierema fq. Rusk.: st fq,

so auch n. Zill. Ms. schon 1880—1890. Suist.: Leppasyrja r (Pes. Ms.);

Jalonvaara Kaksonen. Soanl.: im Kirchdorfe; Lehtomaki; Koirinvaara.

Palkj.: bei der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi pec; Alahovi; im Kirchdorfe;

Jeronvaara; Linnunvaara. Varts.: im Dorf* fq und cp, nicht nur auf

Grasackern sondern auch ais Ruderalpflanze. Tohmaj.: Kemie fq; bei

der Kirche fq; Saariois. Kitee: Matkaselka; Jaakkimankyla; Kangas-

kyla; im Kirchdorfe fq (A. Koskimies mu.). Binn.geb.: r. Impil.:

Uomaa pc. Salmi: Kasnaselka auf 2 Stell.; Leppala auf einem Brand-

kultur-Acker pec. Soanl.: Havuvaara auf 2 Stell. Tohmaj.: Ryosio pc;

Kutsu auf mehr. Stell. — Die betr. Art ist im Laufe der letzten Jahr-

zehnte haupts. mit ausland. Grassamen sehr verbreitet worden. Die

Floristen erwahnen die Art nicht i. J. 1840-80; doch durfte sie nicht

ganzlich gefehlt haben, weil sie schon ungef. 1885 von Zill. Ms. als st fq

vom Kirchsp. Ruskeala angegeben v/ird.

B, stricta. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

U r s p r.: st fq u. pec am off., oft auch am wald. Ufersaum des

Iyadogasees; r—rr u. pc- pec an den Bachrandern der Haine

(Ruskeala Ilola 1918), viell. auch an quell. Stell. in Hainen,

ebenso an Flussufern bes. bei Wasserfallen (Tulemajoki Dolgo-

senkos'ki 1919). Kult.: pan Grabenrandern der feuchteren

Acker und Torfbodenwiesen. dicht an feucht. Wegen, nicht selten

auf Grasackern, bes. wenn diese auf Moorboden angelegt sind

(hier zuw. st cp auf kleinereu Flaclien), ebenso zuvv. auf Ruderal-

stellen (r auch bei Waldhiitten beob.); r auf gew. Ackern und

auf Torfbodenwiesen. Meist nur pc—pec, recht oft nur in 1- 2

Ind. auftretend.



2!»4

Lad.geb.: p (urspr. st r). Sort: st fq. Impil.: [p: Bm.]. Sal-

mi: Uuskyla; Tulema Dolgosenkoski. Uukun.: Vierema auf zahlr.

Stall.: Latvasyrja bei Kiteenjoki. Rusk., p (Zill. Ms.). Suist.: Kirch -

dorf; zv,. dem KircWcrfe und Koitto; Leppasyrja bei Saariselka (Pes.);

Jalonvaara 1 Ind. auf mehr. Stell. gef.; Laitiois (Hj. Ms.). SoanL: Koi-

rinvaara 1 Ind. Palkj.: Anonniemi p (Hj. Ms.), hier bei Kdnonen von

mir geseh. Varts.: als Ruderalpflanze bei der Fabrik; Niirala (Hj. Ms.).

Tohmaj.: (Nyl. im H. M. F.); Kemie auf mehr. Stell.; Saariois. Kitee:

fq (Br.), diese Frequenz aber sicherl. ubertrieben. Binn.geb.: r.

Salmi: Kasnaselka auf einem Grasacker und bei 2 Waldhutten; Leppala

an einem Wege. Suoj.: Kotajarvi auf einem Acker pec; Leppaniemi r;

Varpakyla st r. SoanL: Jokipolvi, bei einer Waldhiitte. Korpis.:

im Kirchdcrfe r. Tohmaj.: Kutsu pc.

Turritis glabra. Apoph.i. im Lad.geb., ein unsich Anthr.

im Binn.geb. Ursp r.: st r auf Felsen, bes. auf Riuttas und

riutta-ahnl. Bergen auftret., r in trock. Hainen. Kult.: st fq

—p auf trockneren Hochwiesen, bes. an fruchtbareren Wiesen-

hiigeln, ebenso auf fruchtbarer. kulturbeemfl . Felsen; zuw. als

einz. Ind. an Wegrainen und auf erdigen Steinhaufen der Acker;

r u. pec auf Ruderalplatzen und auf Ackern. Meistens pec—pc

vorkommend. Zieml. nahr.hold., als urspr. kalkhold.

Lad.ge b.: st fq (urspr. st r—r); in Sort, fq—st fq, in den nord-

licheren Teilen des Geb. nur st fq—p (sicherl. urspr. noch in Tohmaj.

Kemie). Binn.geb.: st r. Impil.: Uomaa (E. Backman mii.). Lep-

pala (urspr.?) auf mehr. Stell. bei den Katen und auf Ahos 5—6 km nach

SE hin; Hovinlampi; Polvijarvi, ganz nahe beim See Saarijarvi; Hyrs-

syla; Ignoila (urspr.?). Tulema/.: KolatseM. Suist.: Uuksujarvi r;

Loimola 1 Ind. bei der Volksschule. Suoj.: Varpakyla auf 2—3 Stell.;

Leppaniemi Kuikka; Moisseinvaara pec auf 3 Stell.; Haukka r; Salonkyla.

SoanL: Havuvaara st r.

Arabis arenosa. (Determ. G. Samuelsson.) Anthr. St cp

bei einer Fabrik in einem sandigen Eisenbahndurchbrucb, hier

wahrsch. schon seit mehreren Jahren gedeihend.

La d.ge b.: rr. Rusk.: Hamekoski ganz nahe der Fabrik bei dem

Eisenbahngeleise 1914.

A, *Suecica. Anthr. R u. pc—st cp auf Wegrand- und

Hoffelsen, auf trock. erdigen \Alesenhiigeln und Ahos; einigemal



auch an Wegrandern, in Sandgruben, auf Bahnwallen, ebenso

im Marmorbruche usw. gesehen.

L a d.ge b.: st r—r. Sort.: in der Geg. von Kuokkaniemi auf zahlr.

Stell.; Lavijarvi in einer Sandgrube pc; Hietainen. SW von Pennusniemi

pec (Hm. br.); Rausku pec (Hra. br.); auf Bahnwallen bei Hympolanjarvi

und (Hm. br. 1916) cp in der Stadt bei Tuhkalampi; Rytty auf mehr.

Stell. wenigst. bis nach Palomaki; Rautalahti Muuraismaki, 1 Ind. auf

gegeben.] Rusk.: Kolitsa, pc bei dem Hause Kyparamaki; im Mar-

morbr. st cp; Kitee: fq (Br.), was viell. fiir die Geg. des Kirchdorfs rich-

tig ist (hier auf zahlr. Stell. 1. mu. Mitt, und n. Herb, von A. Koskimies);

auf zahlr. Stell. zw. dem Kirchdorfe und Kangaskyla (Dr. I. Leiviska

mii. 1915); Kangaskyla st fq. Tohmaj.: unw. der Kirche auf 2 Stell. pc.

— Die streng westliche Verbr. der betr. Art wird durch die Karte Nr. 15

im Teil I veranschaulicht. Die Art ist gegenwartig wahrsch. im Zu-

nehmen begriffen (vgl. I, S. 350).

Cardamine parviflora. Hmrad. Rr an steinigen Ufern des

Ladogasees.

Lad.geb.: rr. Impil: Munatshunsaari 1909 (K. J. Hirvensalo).

Salmi: Mantshinsaari 1911 (Laura Hogman u. Weeks.).

C. pratensis. Apoph.3. Urspr.: p—st 1 u. pc an etvv.

moorigen Ufern der fruchtbarer. Binnenseen und Fliisse, gem

auch auf Verlandungsweissmooren; an Ladogaufern st r und

haupts. nur an Lehmufern auftretend. Kult.: r auf Torf-

bodenwiesen, haufiger an deren Graben- und Bachrandern.

Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: p. Sort.: an der Kiiste st fq, weiter von der Kiiste

nur in Rytty am Flussufer von mir beob. Impil.: [fq: Bin.]; Janaslahti;

Metsakyla; im Kirchdorfe; Ruokojarvi; Pitkaranta. Rusk.: (Zill. Ms.);

am Flussufer zw. Hamekoski und Leppakoski; am Flussufer beim Mar-

morbr. und bei Otrakkala Puksu; Kirkkoleppalahti. Soanl: bei der

Miindung des Flusses Soanjoki; bei Veljakkajoki (Pes. Ms.). Pdlkj.:

weder von Hjelt (Hj. Ms.) noch von mir beob. Vdrts.: nicht weit vom

Dorfe (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: Kemie Rantala (Oesch); Akkala Vaa-

ranlahti. B i n n.ge b.: r. Salmi: bei Tulemajoki nicht weit von Raty.

Tulemaj.: Saarimaki Suonanjoki. Suoj.: Hautavaara Kalalampi. Tok-



2!X; l.inkola, Cbor don Finflus, dor Kuhur auf die Flora.

ma/.: Kutsu bei Ruhkanvaara. — Die Art wurde von mir viell. zieml.

stark ubersehen.

C. amara, Apoph.4. TJrspr.: st r r u. pc -st cp in

Farnhainen bes. an Bachen und auf quell. Stell., r an Quellen-

saumen, einmal audi an einem quell. Ufer geseh. Kult.:

an Bachrandem der Torfbodenwiesen einwenig kulturbegun-

stigt auftretend; audi in licht. Chausseegraben geseh. Nahr.hold.

L a d.ge b.: st r—r. Sort: Yhinlahti am W-Abhange des Uimosen-

maki (Hm.); Helyla Lohioja; Anjala Polsa; Juvosenlahti; Rytty zw.

der Eisenbahnhaltest. und dem Armenhause. Impil.: p (Bm.); p—st fq

[in der Geg. des Kirchdorfes] (Hj.); im Kirchdorfe; auf mehr. Stell. zw.

dem Kirchdorfe und Kitela; Ruokojarvi Juvankoski; Koirinoja am Fusse

des Erosionsabhanges am Flussufer. Salmi: Uuskyla; Lunkulansaari

Peramoinkyla; Tulema. Rusk.: (Enw. hav.). Palkj.: Kuhilasvaara (Hj.).

Kitee: (Br.); im Kirchdorfe cp bei einer Quelle 1918. Binn.geb.: rr.

Salmi: Kovero, bei Pieni-Jukakoski (Pes.).

Sisymbrium sinapistrum, Anthr. Rr als Adventivpflanze

auf Eisenbahnstationen und bei einer Fabrik gef

.

L a d.g e b.: rr. Sort.: in der Stadt beim Warenmagasin der Eisen-

bahnstation mehr. Ind. 1920 (Hm. br.). Rusk.: Eisenbahnstat. Kaa-

lamo 1 Ind. 1918. Varts.: 2 Ind. bei dem Eisenwerk, dicht an den Eisen-

bahnschienen, 1915.

S. Loeselii. Anthr. R u. pec als Adventivpflanze auf

Ackern, in Hofraumen u. dgl.

L a d.g e b.: r. Sort.: Kymola auf einem Acker in den 1890er Jahren

(Hm.), bei dem Schweinestall 1 Ind. 1916 (Hm. br.); Helyla auf einem

Acker ungef. 1895 (Hm.); Kiviniemi I Ind. auf Schutthaufen bei der

Holzmuhle 1920 (Hm. br.). Impil.: 1 Ind. bei der Treppe eines Kauf-

ladens ganz nahe der Kirche 1914. Uukun.: Latvasyrja im Hofraume

des Bauers H. Fabritius 1 Ind. 1915. Binn.geb.: rr. Soanl.: Havu-

vaara 1 Ind. in einem Hofraume 1915.

S. Sophia, Anthr. Rr als Ruderalpflanze in Hofraumen,

ausserdem adventiv auf einer Eisenbahnstation , bei einer Fab-

rik und neuerdings eingefuhrt in einem Garten.

L a d.g e b.: rr. Sort.: Tuohtiinlahti 1 Ind. 1916 im Garten wahrsch.

mit Geran. pratense-Wurzelstocken aus Tavastland mitgebracht (Hm.

br.); Rantue bei Tiinonen einige Ind.; Vehkalahti Leukalahti st cp; Leppa-



koski st pc bei der Fabrik. Impii: bei der Kirche (Hj.). Rusk.: Eisen-

bahnstat. Kaalamo 10 Ind. 1918. Tohmaj.: (Chyd.). Kitee: fq (Br.),

dieses aber ganz sicher eine stark iibertriebene Angabe.

Stenofragma Thalianum. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr.

im Binn.geb. Ursp r.: st fq—p u. st cp- sp auf Riuttas und
riutta-ahnl. Felsen, ebenso auf and. Felsen mit fruchtb. Ver-

witterungserde, ausnalimsw. u. pec audi in trock. fels. Hainen.

Kult.: fq—st fq u. sp—cp auf Hof-, Wegrand- und Acker-

felsen und auf verschiedenerlei anderen trock. sonnig. Stell.

mit ungeschloss. Yeget. wie auf trock. Wiesenhiigeln, Rainen,

Wegrandern, erdigen Steinhaufen der Acker, in Sandgruben

u. a., zuw. u. sogar st cp auf gew. Ackern; einmal am Lado-

gaufer st pc.

Lad.geb.: fq—st fq; in weniger coupierten Geg. nicht so haufig

und reichl. wie anderswo; in Salmi (im August) nur wenig von mir beob.

B i n n.ge b.: p—st r. Salmi: Kasnaselka r; Polvijarvi bei dem Abfluss

des Pensaanjoki; Hyrssyla; Ignoila (hier moglicherw. urspr. auf Schiefer-

felsen). Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki. Saamj.: Savilatshu. Suoj.:

Hautavaara pc;M6kko(Norrl.On.); Leppaniemi beiUtriainen;Varpakylaim

Kalkbruche und auf Felsen in Tshoukunniemi; Salonkyla; Haalampi.

Suist.: Lytsy 1 Ind.; Shemeikka. Korpis.: Tolvajarvi Kotisaari. Soani:

Erysimum cheiranthoides, Anthr. Fqq u. pc-st cp auf

gew. Ackern, seltener auf Grasackern; fq als Ruderalpflanze

in der Nahe der Hauser und audi bei Waldhirtten, st r an Boot-

ufeni, r auf kulturbeeinfl . Felsen; einmal 1 Ind. auf einem

Riutta-Felsen gef. (s. I, S. 164).

Fqq (—fq) im ganzen Geb.

E, hieraeiifolium, Apoph.i. Urspr.: r u. pc—sp an

kiesigen off. Ladogaufern in den auss. Scharen und in trock.

steinigen Uferhainen der auss. Scharen; rr u. pc—st cp auf

Riutta-Felsen und riutta-ahnl. Felsen nicht nur beim Ladogasee

sondern audi nordlicher; rr auch in trock. Felsenhainen.

Kult.: auf einigen Inseln in den auss. Scharen des Ladoga

wachst die Art sp—cp auf wiesenahnl. Lokalitaten bei kleinen

Fischerhiitten: zvveimal ist sie audi auf Bahnwallen gef. worden.

Nahr.hold.



298 IJnkola, fiber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

Lad.geb.: r. Sort.: Kotiluoto und Mustasaari (sch. Hm.); Siika-

luoto am SE-Ende der grdsseren Insel (Hm.); Kekrinlahti (Pes. Ms.);

Makisalo Pekanvuori; Anjala (Rel. n. Hm. br.); Kymola auf Uferfelsen

(Hm. br.); auf der Eisenbahnboschung bei Tuhkalampi in der Stadt 1919

(Hm. br.); Rytty auf dem Bahnwall 1914 (Pes.). ImpiL: Viipula (Hj.);

Pullinvuori st cp; auf den Inseln des Ladogasees bei Fischerhutten (Weg.

br.). Palkj.: Linnunvaara Ullanvaara im Kalkbruche (Pes. Ms.); Mato-

saari Paaskonkallio (Pes. Ms.); Pirttiniemi in einem trock. Erlenhaine

(Pes. Ms.).

E. crepidifolium. Anthr. Einmal adventiv in einem

Park in der Stadt gef

.

L a d.ge b.: rr. Sort.: in der Stadt bei dem Hafen in einer kleinen

Parkanlage 1902 (Hm.; E. Hayren), nicht mehr 1903 (Hm.).

Brassica campestris. Anthr. P u. pec—cp auf gew. Ak-

kern, bes. zw. Sommergetreide, st r—r u. pec in Hofraumen

und auf and. Ruderalstellen (oft u. sogar st cp auf Eisenbahn-

stationen gef.). 1st z. T. ein alter Bewohner der Acker des Geb.,

zu einem nicht geringen Teil aber ein Ankommling bes. auf

Hafer- und Flachsackern, die mit russischem Samen besat sind,

ebenso auf Verkehrsplatzen.

L a d.g e b.: nur p von mir geseh., aber viell. etw. iibersehen worden

(fq: Nyl., ebenso Bm. und im Kirchsp. Kitee n. Br.). Sort.: auf den Inseln

p und meist pec; Otsois Salmela cp und bestandig; Tuokslahti auf mehr.

Stell. pec; in der Stadt adventiv; Karmala; Myllykyla; Eisenbahnhaltest.

Rytty; Leppakoski bei der Fabrik. ImpiL: im Kirchdorfe auf einig.

Ackern; Syskyjarvi pec; Pitkaranta 1 Ind. auf Schutthaufen. Salmi:

Uuskyla pec als Unkraut. Uukun.: Vierema auf mehr. Ackern. Rusk.:

Otrakkala pc; Hamekoski 1 Ind. bei der Fabrik. Suist.: im Kirch-

dorfe 1 Ind. im Hofraume der Posthalterei; Leppasyrja r (Pes. Ms.);

Jalonvaara 1 Ind. auf dem Haferacker der Volksschule. Soanl.: pec

bei der landw. Schule; Juttulampi; Koirinvaara. Palkj.: st fq 1876 (Hj.);

Anonniemi; Linnunvaara; Eisenbahnhaltest. Palkjarvi. Vdrts.: pc

auf mehr. Ackern im Dorfe. Kitee: fq (Br.). B i n n.ge b.: p. ImpiL:

Uomaa (E. Backman herb.). Salmi: Palojarvi; Hyrssyla; Ignoila fq

und cp. Suist.: Uuksujarvi 1 Ind.; Muuanto auf mehr. Ackern; Kontro;

Shemeikka. Soanl. : Kuikka, Kate Eronen. Korpis.: Riekkala (s .
I,

S. 365); Kiiski, Kate Suhonen (s. I, S. 364); im Kirchdorfe pec; Tolva-



jarvi cP auf dem Haferacker der Posthalterei; Saynavaara; Kildsha.

Suoj.: Kivijarvi pc; Papero nur im Hofraume; Varpakyla 1 Ind. auf 2

Stell.; Vegarus 4 Ind.; Hautavaara auf 3—4 Ackern. — Die Haufigkeit

der betr. Art hat viell. in den letzten Jahrzehnten etw. abgenommen

(vgl. I, S. 351).

Sinapis arvensis. Anthr. St r u. pec—pc auf Hafer- und
Hafer-Wicken-Ackern, die mit russischem Samem besat sind, r

u. pec in Hofraumen, auf Eisenbahnstationen, an Wegrandern

der Verkehrsplatze, ausnahmsw. auf einem Grasacker und in

einem Garten geseh.; iiberall nur pec, seltener pc, und wohl

immer nur voriibergehend, adventiv.

Lad.geb.: st r. Sort.: Tuohtiinlahti; Tokkarlahti; Tuokslahti;

in der Stadt und Umgeb. auf 5—6 Stell.; Myllykyla; Rytty; Laskela 1

Ind. ImpiL: Mitro 1 Ind.; Pitkaranta 1 Ind. Uukun.: Latvasyrja

1 Ind. Rusk.: Eisenbahnstat. Kaalamo 1918. Vdrts.: im Fabriksdorfe

auf mehr. Stell. Tohmaj.: Kemie 1912 u. 1914 (Oesch) u. 1918; Onkamo

Eisenbahnstat. 1918. Kitee: Eisenbahnstat. Matkaselka 1918. Binn.

ge b.: rr. Korpis.: 2 Ind. im Kirchdorfe.

Alyssum calycinum. Anthr. Adventiv in der Stadt.

L a d.g e b.: rr. Sort.: in der Stadt in derselb. Parkanlage wie Ery-

simum crepidifolium 1902, nicht mehr 1903 (Hm.).

Berteroa incana, Anthr. St r—r u. pec—st cp auf Gras-

ackem und auf gew., bes. Haferackern, zuw. auf Brachackem;

pec auch auf Schutthaufen u. dgl. bei Hausern, Warenmagazinen

u. a. 1st meistenteils mit russischen Gras- und Hafersamen

verschleppt worden und tritt iiberhaupt nur adventiv auf, auf

einigen Fundstellen jedoch schon mehr. Jahre gedeihend und

ohne Zweifel hier und da sich einbiirgernd.

L a d.g e b.: st r. Sort.: in der Stadt bei dem Krankenhause ungef.

1895 (Hm.) und 1 Ind. auf der Eisenbahnstat. 1920 (Hm. br.), ebenso 1

Ind. auf der Strasse Kisamaenkatu 1914; Tuoksjarvi bei einer Kate;

Rautalahti 1 Ind. bei dem Hafenmagazin; Leppakoski mehr. Ind. bei

der Fabrik und 1 Ind. 1 km N davon in einer Sandgrube; Pellotsalo.

ImpiL: Pitkaranta Alasavota 1902 (Mag. phil. 0. Meurman mii.) und auf

Schutthaufen bei der Apotheke. Uukun.: Vierema 1 Ind. Rusk.: auf

einem Grasacker nur 1 Jahr (Zill. Ms.); Otrakkala; Hamekoski. Soanl:

auf einem Grasacker der landw. Schule pec. Pdlkj.: im Kirchdorfe cp



auf einem Grasacker bei Kivinen (1918; schon seit mehr. Jahren). Varts.:

bei der Eisenbahnstation der Fabrik und auf der Eisenbahnbdschung

unw. davon. Tohmaj.: Kemie im Hofraume der Molkerei (Oesch).

B i n n.g e b.: r. Suist.: Uuksujarvi pc. Korpis.: bei den Katen Riekkala

(s. I, S. 364) und den beiden Katen Kiiski (s. I, S. 364); Tolvajarvi auf ei-

nem verlass. Acker; Kildsha. Suoj.: im Dorfe der St. Annenfabrik st cp

auf 2 verlass. Acker; Leppaniemi pec auf einem Brachacker. — Die Verbr.

der betr. Art hat in letzter Zeit bedeutend zugenommen (vgl. I, S. 349).

Draba nemorosa, Apoph.2. Urspr.: rr u. st cp auf

Riuttas und riutta-ahnl. Felsen. K u 1 1.: rr u. pc- -st cp auf Hof-

und Wegrandfelsen, Steinmauern, trock. erdigen Wiesenhiigeln

und sogar im Hofraume. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr (urspr. noch seltener). Sort.: Tuohtiinlahti auf ei-

nem trock. Wiesenhiigel bei der Villa von Lektor Hallstrom (sch. Hm.);

Hakala am Hoffelsen bei dem Gehoft Hiiri 1912 (Hm.); Rauskunvuori

(sch. Hm. u. a.); in der Stadt in Kirkko- und Kisamaki auf Felsen und

Steinmauern (Hm.) und cp im Hofraume der noch nicht fertigen Mad-

chenschule 1912 (Hm.); auch in der Umgeb. der Stadt bei Kymblii (scb.

Hm.) und bei Vakkosalmi; Makisalo auf den Riuttas (sch. Hm. u. a.),

wo die Art auch als Kulturbegleiter auftritt, indem sie sich gern auf von

Schafen blossgelegter Erde ansiedelt. [Salmi: Kirkkojoki am trock.

Abhange 1917 (Schuler N. Seise n. Hm. br.); nachzuprufen!]

Dr, einerea, Hmrad. Rr u. st cp auf Riutta-Bergen,

haupts. auf den artenreichsten Felsenstandorten, aber auch an

diirftigeren Stell., obw. spatlicher. Nahr.liold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Makisalo Pekanvuori (sch. Hm. u. a.) und

Linnavuori (G. Lang in PI. Finl. Exs. n:o 244).

Erophila verna, Anthr. Rr u. st cp auf Wegrandfelsen.

Lad.geb.: rr. lmpil: [rr: Bm.]; im Kirchdorfe auf 2-3 Stell.

an Wegrandfelsen st cp, ebenso (n. Hm.) an dem Wege nach Janas-

lahti hin.

Cochlearia armoracia. Anthr. Als verwildert am Ladoga-

ufer einmal angetroffen.

Lad.geb.: rr. lmpil: im Kirchdorfe bei Ratinen (Hj. Ant.

S. 60).

Camelina sativa. Anthr. Rr u. pec adventiv auf Ver-

kehrsplatzen, zufallig auch auf Ackern.



Lad.geb.: rr. Sort.: auf einer Strasse in der Stadt 1 Ind. 1914,

mehr. Ind. im Hafen 1918; Kymola auf einem Acker 1916 (Hm. br.);

Leppakoski an einem begrasten Ackerrande zus. mil Berteroa inc., Pasti-

naca sat. u. a. Palkj.: Eisenbahnhaltest. Palkjarvi 1 Ind. 1918; Kuhilas-

vaara auf einem Roggenacker 1876 (Hjelt u. Brotherus n. Consp.).

C. *maerocarpa, Anihr. Rr u. pec auf Flachs- und Hafer-

ackem, in Gartenlandereien, bei Miihlen us\v., ausschliessl. odcr

jedenfalls meistens nur adventiv.

L a d.ge b.: r. Sort.: Rantue auf einem Grasacker, wo im vorigen

Sommer russischer Hafer gebaut wurde; Kirjavalahti 1841 (J. G. Appel-

berg). Impil.: Syskyjarvi auf einem Flachsacker. Uukun.: Vierema 1

Ind. bei der Muhle. Rusk.: bei Ataskonlampi im Gartenlande des Ge-

hoftes Kempas; beim Marmorbr. (Neigl). Kitee: (Br. n. Consp.).

B i n n.ge b.: rr. Korpis.: Aglajarvi in einem Haferacker, der mit rus-

sischem Samen besat war.

C. *foetida. Anihr . St r u. nur pc—pec, sehr selten st cp,

auf Ackern, meist auf Flachs- und Haferackem; einigemal auch

in Gartenlandereien, auf Verkehrsplatzen u. dgl. geseh. Wenigst.

meistenteils nur adventiv, mit russischem Samen verschleppt.

La d.ge b.: st r. Sort.: (Nyl.); p (Bm.); in der Stadt und Umgeb. auf

3—4 Stell.; LeppaseM Makela auf einem Flachsacker step; zw. Rytty und

Atasko pc auf einem Gerstenacker; Leppakoski bei der Fabrik. Impil.:

im Kirchdorfe auf einem Flachsacker. Palkj.: bei der Posthalterei der

Eisenbahnstat. pec. Varts.: bei der Fabrik 6 Ind. Tohmaj.: Jarventaus

auf einem verlass. Acker. Kitee: fq (Br.), die Frequenz aber wahrsch. uber-

trieben. Binn.geb.: r. Soani: Jokipolvi bei einer Waldhutte;

Kuikka, Kate Eronen. Korpis.: Riekkala bei 2 Katen; im Kirchdorfe

auf einem Haferacker pc; Tolvajarvi ebenso.

Subularia aquatica. Hmrad. oder schwach apophytisch.

P u. pc—st cp an niedrigen, lehm. oder lehm.-sand. Ufern des

Ladogasees und einiger fruchtbarerer Binnetiseen, beiderseits

der Wassergrenze; nur in einem Flusse geseh.

Lad.geb.: p. Sort.: in Tamhanka, Tulolansaari, Rautalahti und

(n. Hm.) bei der Stadt an den Ladogaufern, wahrsch. auch auf zahlr.

and. Stell.; Kuokkaniemi Kuokkajarvi und Pitkajarvi; Lavijarvi (Schiller

A. Palmen herb.). Impil.: am Ladogaufer im Kirchdorfe (sch. Hj. Ant.

S. 59); Syskyjarvi. Salmi: in der Wasserstrasse zw. dem Festlande und
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Lunkulansaari; am Ladogaufer auf Mantshinsaari (sch. Chyd.). Rusk.:

Kaalamo Timoskanjarvi (Zill. Ms.). Suist.: Suistamonjarvi (sch. Hj. Ant.

S. 48); Leppasyrja Vaaherjoki bei Pollaanmaki (Pes. Ms.). Palkj.: Anon-

niemi am Ufer des Janisjarvi. Kitee: fq (Br.). B i n n.g e b.: rr. Korpis.:

Tolvajarvi am Ufer des Kotijarvi. Suof.: Varpakyla Lylynlampi.

Thlaspi arvense, Anthr. Fq u. pc—cp (zuw. cpp, bes. auf

Lehmackern) auf gew. Ackern, Brachackern und in Gartenlan-

dereien, st fq—p u. pc auf Grasackern, Ruderalstellen (auch bei

Waldkutten) u. dgl.

Lad.geb.: fq, doch nicht uberall (in Suist. weniger haufig?; vgl.

auch Hj. Ant. S. 39). Bin n.ge b.: st fq; meistens fq,-aber fehlt oft auf

kleineren Kulturplatzen (vgl. I, Tab. Ill) oder ist auf einigen Kultur-

platzen weniger haufig (als nicht haufig in Suist. Uuksujarvi und Loi-

mola [fq u. cp dagegen z. B. in Shemeikka] und in Soanl. Kuikka, als r

in Korpis. Kirchdorf und Suoj. Kivijarvi aufgezeichnet).

Thl. alpestre. Anthr. Rr u. pc—st cp auf Grasackern,

von diesen verbreitet auch einigemal an Rainen, Wegrandern

und Hoffelsen vorkommend. Ist ein ganz junger Ankommling,

aber sicherl. schon eingeburgert.

L a d.ge b.: rr. Sort: Kekrinlahti vor einer Heuscheune st cp 1 91

9

(Hm. br.); Yhinlahti mehr. Ind. am Hoffelsen 1914, spater verschwun-

den (Hallstrdm in Meddel. 43, S. 178); Kasinlahti 1 Ind. 1909, nicht

spater (Ibid.); in der nachst. Umgeb. der Stadt S und SW davon auf

mehr. Stell. auf veralteten Grasackern 1913—16 (Ibid.); Juvosenlahti

st cp auf einem Grasacker 1915. ImpiL: Koirinoja bei der Landstrasse

nach Koivuselka hin 1917 (Schiller L. Komarov n. Hm. br.).

Lepidium ruderale. Anthr. Eine seltene, pc auftretende

Ruderalpflanze in der Stadt.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt (sch. Nyl.), hier E von der

Kirche 1912 (Hm.), auf Fullerde nahe dem SW-Ende der Vakkolahti-

Brucke st pc und auf Schutthaufen am Ufer des Stadthotels 2 Ind.

Capsella bursa pastoris. Anthr. Fqq u. st pc—cp auf

Ackern (mit Ausn. der Grasacker) und in Hofraumen, fq am
Rande grosserer Wege, bei Waldhutten und auf and. Ruderal-

stellen, auf stark kulturbeeinfl. Felsen, seltener an Bootufern,

st r auf trock. Wiesenhiigeln, r auf gew. Hochwiesen in der Nahe

von Hausem und Ackern.



Fqq im ganzen Geb.

Neslea panniculata. Anthr. R u. pec auf Haferackern,

rr in Gartenlandereien, Hofraumen, auf gross. Verkehrsplatzen

usw. Mil russischem Saatgut eingescbleppt und nur adventiv

auftretend, doch n. Hm. br. 1920 in der Stadt viell. bestandig.

L a d.g e b.: r. Sort: in der Stadt bei der Kirche 1898, auf Schutt-

haufen am SE-Ende der Strasse Pietari-Paavalinkatu 1915 u. 1920, auf

einem Acker 1918 und in einigen Gartenlandereien nahe von Kymola

1920 (alles n. Hm. br.); Kymola auf einem Acker 1902 (Vart.) und im

Garten des Seminars 1 Ind. 1914; Airanteenkyla im Haferacker 1907

(S. J. Cantell); Myllykyla; Rytty 1 Ind. im Garten des Armenhauses;

Leppakoski. Impii: Syskyjarvi. Rusk.: Eisenbahnstat. Kaalamo 1

Ind. 1918. B i n n.ge b.: r—rr. Suist.: Uuksujarvi auf dem Kartoffel-

acker bei der Posthalterei. Soanl: Kuikka auf 2 Haferackern. Korpis.:

im Kirchdorfe; Aglajarvi. Suoj.: Varpakyla zahlr. Ind. auf einem

Erbsen-Haferacker.

Bunias Orientalis. Anthr. St r auf Ackern, am oftesten

auf Grasackerc beob., r an Ackerrainen, in der Nahe der Hof-

raume und der Fabriken, rr an Landstrassenrandem u. a.

Ruderalstellen. Beinahe immer nur pec, meist als 1—2 Ind. und

meist nur adventiv auftret., abersich viell. einbiirgernd. Wahrsch.

meist mit russischen Hafer-und Wickensamen verschleppt.

Lad.geb.: p—st r. Sort.: Yhinlahti S von der Bucht 1 Ind.

1898 (Hm. br.); Kiislahti 1 Ind. 1899 (Hm. br.); Mairuunranta bei einer

Kate 1911 (Hm.); zw. Kuokkaniemi und Tuokslahti 1 Ind. 1918; zw.

Tuokslahti und Tuoksjarvi 1 Ind.; Tuoksjarvi 1 Ind. auf 2 StelL; in der

Stadt 1899 und spater (Hm.); in der nachsten Nahe der Stadt bei dem

Krankenhause 1 Ind., bei Vakkosalmi 3 Ind. und bei der russischen Ka-

pelle 3 Ind.; in der Umgeb. der Stadt in Karmala, Liikola und Hympola

je ein Ind.; Anjala auf einem Acker 1898 (Popp.); Rautalahti 2 Ind. im

Hofraume der »Firma» 1918. Impii: Pitkaranta auf 2 Stell. 1 bezw. 4

Ind. Salmi: Mantshinsaari auf einem Wieserjabh. nahe dem Dorfe 1911

(Weeks.). Uukun.: Vierema 1 Ind. Rusk.: beim Marmorbr. 1877 (Zill.

Ms.), hier auch pec auf 2—3 Stell. 1915; Otrakkala Puksu 3 Ind.; Maen-

kartano 4 Ind. 1918; Sarkisyrja pec auf 2 Stell. 1918; Kontioleppalahti

bei Rouhiainen 1 Ind.; Pirttipohja 1 Ind. Suist.: ungef. 3 km S von

Alattu 1 Ind. am Landstrassenrande. Soanl: einige Ind. auf einem



Grasacker bei der landw. Schule. Palkj.: im Kirchdorfe 1—2 Ind. bei

der Volksschule, bei dem Pfarrhause, bei (1918) Kivinen und in der Nahe

der Posthalterei; bei der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi 1 Ind. 1918. Varts.:

2—3 Ind. auf 2 Stell. im Fabriksdorfe. Tob.maj.: Kaurilankyla Voutila

1 Ind. 1918; Peijonniemenkyla 1 Ind. 1918; Kemie 1 Ind. 1918; zw. Kemie

und Akkala 2 Ind. 1918; Saariois ungef. 1912 (T. Haaranen herb.). Ki-

te: im Kirchdorfe 1 Ind. 1918; Matkaselka pec 1918. Binn.geb.: r.

Impii: Uomaa ganz nahe dem Hofraume des Oberforstmeisters pec.

Tulemaj.: Ruukki pec auf mehr. Stell. bei der Fabrik. Suist.: Uuksu-

jarvi Roikonkoski am Lagerplatz der Holzarbeiter 1 Ind. Soanl.: Havu-

vaara 1—3 Ind. auf 2 Stell. Suoj.: Varpakyla auf 2 nahelieg. Stell. je

1 Ind. — Die Frequenz der betr. Art hat in allerletzter Zeit viel zuge-

Raphanus raphanistrum. Anthr. Fq fqq u. st pc- cp

auf gew. Ackern, seltener in Gartenlandereien und auf Rude-

ralplatzen (r bei Waldhiitten).

L a d.g e b.: fq. [Suist.: Leppasyrja rr (Pes. Ms.)]. B i n n.g e b.:

fq; in einigen Geg. nur st fq vermerkt, so in Suist. Uuksujarvi und Loimola.

Reseda lutea. Anthr. Adventw auf einer Eisenbahnstat.

L a d.g e b.: rr. Rusk.: Kaalamo 2 Ind. 1918.

Drosera rotundifolia. Hmrad. Fq— fqq u. st pc—st cp

auf Reisermooren, oft auch auf gew. Weissmooren, auf Braun

mooren, in weniger iipp Braunmoorbriichern und auf quell,

off. Moorflachen, st r am off. Ufersaum der diirftigeren Binnen-

seen und auf Torfbodenwiesen.

Lad.geb.: st fq—p (p: Bm. u. ebenso Hj.). In den Kiistengeg.

am haufigsten in den ausseren Scharen (Hm. br.; Weg. br.), anderswo hier

+ r (in Sort, von Tuoksjarvi, Rytty Sarajarvi [Siit. S. 10] und Kirjava-

lahti [hier st fq n. Pes. Ms.] bekannt); weiter ndrdlich in reiser- und weiss-

moorreicheren Geg. p—st fq, teilw. (in Kitee n. Br.) sogar fq. Bin n.-

geb.: fq.

Dr. Angliea. Hmrad. Fq u. st cp -cp auf Rimpi-Braun-

mooren, st fq u. st cp auf rimpiart. Weissmooren, p u. sogar st cp

am off. Ufersaum der Binnenseen, zuw. auf eig. Uberschw-
weissmooren, r auf quell, off. Moorflachen.

L a d.g e b.: p—st r. Sort.: »r esse videtur» (Norrl.); in den ausseren

Scharen zus. mit der vorigen Art (Hm. br.); Kotiluoto; Tuoksjarvi; Helyla



:!(>:,

i/2 km E von Helmijarvi (Pes.); Kirjavalahti p (Pes. Ms.). ImpiL:

Hunttila (Weg. br.); Syskyjarvi; Pitkaranta (Pes. Ms.); s. auch unter

Palkj. Salmi: Lunkulansaari Hushkanen. Rusk.: beim Marmorbr.

(Zill. Ms.; Caj. S. 130), hier bei Suolalampi von mir beob.; Ilola Jokipuro

(Pes. Ms.); Kontioleppalahti. Suist.: an den Ufern des Suistamonjarvi,

ebenso bei Saranjoki; Leppasyrja (Pes.); Laitiois (Hj. in H. M. F.); Jalon-

vaara bei Harmuslampi. Soanl.: reichl. an den Ufern des Janisjarvi

beim Kirchdorfe. Palkj.: »st r, Impilahti frequentior» (Hj.); nahe dem
Kirchdorfe (Pes. Ms.). [Sicherlich auch auf zahlr. and. Stell. im Lad.-

geb.] Binn.geb.: meist st fq, in den NE-Teilen des Geb. bis nach

Suist. Uuksujarvi und Loimola (hier fq n. Hj.) sogar fq, anderswo wieder

teilw. nur p (so in Soanl. u. Korpis.?).

Dr. intermedia. Hmrad. Einmal, wahrsch. auf einer ver-

landungsweissmoorahnl. Stelle, gef.

B i n n.g e b.: rr. ImpiL: Lavajarvi, nahe der Landstrasse (Weg.).

• Bulliarda aquatica. Hmrad., viell. etw. apophytisch.

R u. pc—st cp an der Wassergrenze am lehm. Ufer des Ladoga-

sees, einmal am Binnenseeufer in der Nahe vom Ladogasee.

Wahrsch. wenigst. etw. nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Otsois cp am lehm. Ufer eines gesenkten

Binnensees ungef. 1900—1905 (Hra.); Tulolansaari N-Ufer; Laskela

(Bm. n . Consp.). ImpiL: im Kirchdorfe bei Ratinen pc (Hj.).

Sedum maximum, Apoph.4. Ganz lokal fq—st fq u. pc—
sp auf Felsen, bes. auf Riuttas und riutta-alml. Felsen; nicht

selten auf Felsengrund auch in trock., seltener in frisch. Hainen.

Wird infolge der Blosslegung der Felsen mitunter etw. begiin-

stigt; einmal einige Ind. auf einem Brachacker (Sort. Munkin-

hovi) gef. Etw. nahr.hold.

L a d.ge b.: fq—rr. Sort.: fq—st fq (die von der Kuste am meisten

entfernten Fundorte: Tuoksjarvi, Myllykyla und Potsovaara). ImpiL:

st fq (Hj.); st fq in den Kiistengeg. bis nach Hippola. Rusk.: im Mar-

morgeb. (Pes. br.). Kitee: (Br.; Hilja Liimatainen herb.). Tohmaj.:

Hyyppiinvaara (Schuler H. Nyman mil).

S, fabaria, Ein unsich. Apoph.i. (friiher, im Teil I, S. 270,

als Anthr. angegeben). Urspr.: wahrsch. urspr. in hainart.

Vegetation auf zieml. hohen Erosionsboschungen des Flusses

Tulemajoki. wo sie 1919 von mir in zahlr. Indiv. entdeckt wurde
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auf + vviesenahnl. steileti Abhangen, hier sogai auf Stellen vor-

kommend, wo alte Baumstumpfe und z. B. Phegopteris dry-

opteris, Poa nemoralis, Moehringia trinervia, Thalictrum fla-

vum, Rubus Idaeus, Ulmaria pentapet., Epilobium montanum
und Anthriscus silv. an den friiheren Haincharakter der betr.

Ortlicbkeit deutlich erinnerten; doch wuchs die Art hier audi

auf einem Roggenacker gerade oberhalb der Erosionsboschung.

K u 1 1.: rr u. pec—cp auf Ackern; einmal auch auf Steinhaufen

bei einem Acker.

Lad.geb.: rr. Sort. : Tuokslahti 1 Ind. im Roggenfelde; Makisalo

st cp auf einem Haferacker und auf Steinhaufen dicht dabei (Laura Week-

sell in Medd. 38, S. 80). Salmi: Manssila (Bm.); Tulema, ungef. 1 km
N von der Kirche st cp auf Erosionsboschungen und st pc auf einem Rog-

genacker. Suiste Alattu 1911 (Schuler Jaatinen n. Hm. br.). Rusk.:

Kuljakko cp auf einem Haferacker, wo die Art 1. Mitt, des Besitzers

zum ersten Mai ungef. vor 10 Jahren entdeckt wurde und sich nachher

jahrlich immer mehr und mehr verbreitet hat.

S. acre, Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb. Ur-

s p r.: st fq u. pc—st cp auf Riuttas und and. sudlich expon.

Felsen von basischer Gesteinsart; ausnahmsw. auch in trock.

Hainen auf Felsengrund. K ul t.: st fq—p u. cp—epp an Hof-,

Wegrand- und Ackerfelsen, auf alten Steinhaufen u. dgl.; p—st

r u. pc—st cp am Rande alter, vielbefahr. Landstrassen auch

an Stellen ohne Felsen- oder Steingrund, ebenso zuw. auf sonni-

gen, ganz trock. Rainen in der Nahe der Hauser. Als urspr.

kalkhold.

L a d.g e b.: st fq—rr (urspr. st r—rr). Sort.: fq, in den nordl. Teilen

mit abnehm. Frequenz. Impil: st fq, in den nordl. Teilen weniger und

z. T. r oder fehlend. Salmi: p; Uuksu 1919; Uuskyla auf mehr. Stell.;

10 km NW von Kirkkojoki an der Landstrasse 1919; Kirkkojoki 1919;

Lunkulansaari bei Hiiva auf zahlr. Stell, bei Kurolahti und bei Pantshu

Hushkanen; Mantshinsaari Saukkanen. Uukun.: Vierema, friiher bei

dem Hause, nunmehr verschw. (Lekt. A. Genetz mii.); Latvasyrja auf

3—4 Stell. Rusk.: Hoksala cp bei der Fabrik; im Marmorbr. und Umgeb

.

cp—cpp. Suist.: an dem Wege zw. Sarka und Leppasyrja (Pes. Ms.).

Soanl: Korpikallio (sch. Hj.) und nicht weit davon am Landstrassen-

rande und auf den Trummern einer verodeten Kate. Palkj.: bei Kononen



nahe dem Hofraume; Korkeaniemi (sch. Hj.); [Alahovi, im Garten kulti-

viert]. Varts.: (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: Kaurilankyla Voutila an der

Landstrasse pc 1918; Jouhkola (Hj.). Binn.geb.: rr. Salmi: ungef.

1 km S von Orusjarvi am Landstrassenrande st pc 1919. Ganz nahe

der E-Grenze des Binn.geb. in Saamj. Veshkelys gef. (Norrl. On.). — Die

vermutete fruhere und die 1916 bekannte Verbr. der Art wird durch die

Karte Nr. 19 im Teil I veranschaulicht (vgl. auch I, S. 336).

Saxifraga nivalis, Hmrad., viell. mit schwach apophytisch.

Natur. St r u. pc—sp auf Riuttas und riutta-ahnl. Felsen, in

den Scharen von Sortavala auch auf Uferfelsen von weniger

fruchtb. Gesteinsart; einmal auch am kiesigen L,adogaufer in

einigen Ind. gef. Sowohl auf sonnigen (aber frischen) als nordl.

exponierten Stell. gut gedeihend; n. Hm. bes. gern am Rande
der Kleinmoospolsterchen auftretend. Nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Neitsytriutta (sch. Hm.); Tamhanka N-

Ufer (Hm.); Haavus Haukkariutta (sch. Hm. u. a.); Riekkalansaari

Laukkusaari Sipulivuori(Hm. br.); Rihmatshunmaki NE-Abh. 1912 (Hm.);

Pennusniemi (Hm.); Kirjavalahti (sch. Nyl. u. a.), hier z. B. auf Paha-

kallio (Popp.); Makisalo Malkynvuori (sch. A. L. Backm.) und Linna-

vuori (A. L. Backm.). Impil.: Pullinvuori (sch. mehr. and. Floristen)

und pc N davon am Ladogaufer; Avainlahti und Haukkalahti; Raukkii-

vuoret und W davon; Majatsaari (sch. Jaask.); Kitela Haukkalahti (Pes.).

Soanl: Korpikallio (sch. Hj.) und auf nahelieg. Bergen (Hj.), hier auf

Vehkavaara von mir gef.; zw. Juttulampi und Janisjarvi (Pes.). Palkj.:

Linnunvaara Paaskdnkallio (Pes.). Tohmaj.: Hiidenvaara (sch. Hj.) pc.

S. hirculus. Hmrad. (oder viell. besser Hmphob.). Ein-

mal st cp auf einer quell, off., braunmoorart. Moorflache

und am Rande des daneben fliessenden Quellbaches, wo u. a.

Stellaria crassifolia vorkommt, von mir beob.; wahrsch. sind

auch die and. Funde von ungef. ahnlichen Lokalitaten.

Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Tohmaj.: (F. E. Hartman n. Chyd.); Hernevaara

(Bm.); Hammaslahti (E. Winter). Binn.geb.: rr. Suoj.: Hauta-

vaara E-Ufer von Kalalampi.

S. caespitosa. Hmrad. Rr u. st cp auf Uferfelsen der

Scharen im Ladogasee, hier auch auf einem Riutta-Berge st cp

am NE-Abh. Nahr.hold.



L a d.g e b.: rr. Sort.: Tamhanka N-Ufer st cp zus. mit Saxifr. niva-

lis (sch. Hm.); Haavus Haukkariutta (sch. Weg., Vart. u. a.); Pennus-

niemi auf 3 Stell. (Hm.), hier auch st cp von mir beob.; Riekkala W-Ufer

S von der Villa Aarnisalo (Hm.); »circa Sortavala», Proben im H.M.F.

aus Vuorlaks (Chyd.); Kymola (Hm. br.).

S. adscendens. Hmrad. R u. st pc— st cp auf Riuttas,

meistens jedoch auf kleineren riutta-ahnl. oder and. Felsen von

basischer Gesteinsart. Kalkstet.

Lad.geb.: r. Sort.: Liikolanmaki (Norrl.); Kirjavalahti: Varis-

kallio (Norrl.), Paksuniemi (Popp. u. Federley), Piispanvuori (Popp.),

nicht weit von Piispanvuori auf Ruskiisiinaho pc (Hm.) und Suosaari

(sch. Lang); Petrakallio nahe der Dampferbriicke; zw. Laskela und Joen-

suu (Chyd.); Laskela st cp (Bm.); Laskela Aretsaari cp (Hm.); Makisalo

Linnavuori pc (A. L. Backm.); Janatsaari (Ldnnb.). ImpiL: (Bergstr.).

Suist.: Jalonvaara Riuttavuori st cp.

Chrysosplenium alternifolium, Hmrad., teils mit hemeroph.,

teils mit apophytisch. Natur; s. naheres I, S. 276. St r u. flek-

kenweise st en—cp in Farnhainen und hainart. Briichem bes.

auf quell. Stell., zuw. auch in frisch. Hainen vom AT. Nicht

selten sieht man die Art an den Grabenrandern der Landstras-

sen oder auf and. unbeschatt. feucht. oder nassen Stellen; ein-

mal auf einem wenigbefahr. lehm. Waldwege gef. Nahr.hold.

L a d.g e b.: st r . Sort.: p (Bm.); Lavijarvi N von Saavainjoki; we-

nigst. in den Geg. S von der Stadt fq (Hm. br.); Rausku; Tuoksjarvi auf 2

Stell.; Helyla am Fusse von Helylanmaki (Pes. Ms.); Rytty auf 2 Stell.;

fq in Kirjavalahti und Rautalahti; Tervus (Chyd.); Tulolansaari NE-

Teil; Makisalo auf 2 Stell.; Tamhanka (Schuler A. Palmen herb.). ImpiL:

p (Bm.); an den Landstrassenrandern z. B. in Sumeri (Weg. br.); Hunttila

(Weg. br.). Rusk.: r (Zill. Ms.); im Kirchdorfe bei der Landstrassen-

briicke am Flusse; Kolitsa Kyparamaki. Kitee: Suurisuo (E. Hartman

bei Enw. hav. n. Consp.). Binn.geb.: rr. Salmi: Kovero Pieni-

Jukakoski (Pes.); Kasnaselka SSE von Muljana bei Kivijoki. Suist.:

Shemeikka, dicht bei einer Heuscheune am oberen Rande einer Ufer-

v/iese (hier viell. nicht urspr.). Suoj.: Hautavaara bei Kalalampi cp.

Parnassia palustris. Apoph.i. Urspr.: st fq u. st pc

—sp (st cp) auf quell.off.Moorflachen und in Braunmoorbruchern

,

seltener auf Braunmooren, r u. pec am off. (auch am lichten



Saume des wald. Ufers) Ufersaum der fruchtbareren Binnen-
seen tmd des Ladogasees, hier bes. an fels. Ufern; audi in frisch-

feucht. Hainen vom AT getroff . K u 1 1.: st fq— fq u . pc—st cp
auf feucht. Torfbodenwiesen, bes. haufig und reichl. auf braun-
moorartigen; sparlicher aber nicht selten auf gew. Hochwiesen,
zuw. und sogar st cp auf Ahos und als »Ahorelikt» pec in jutigen

Waldbestanden.

La d.ge b.: st fq (fq: Bm. u. Zill. Ms.; st fq—fq: Hj.), teilw. viell.

etw. seltener (in Salmi von mir wenig geseh.) (urspr. p). Bi nn.geb.:

fq {Suoj.) —st fq (urspr. st r—r).

Ribes rubrum. Anthr. Rr u. pec—sp als verwildert in ei-

nem frisch. Haine, an einem Wiesenrande und im Ufergebiisch

eines Binnensees, immer nahe oder zieml. nahe den Garten.

Ausserdem oft angebaut (s. I, S. 80).

La d.ge b.: rr. Palkj.: nahe dem Kirchdorfe bei der Posthalterei

am Ufer des Sees Palkjarvi; Pirttiniemi in einem Haine nahe bei einem

Hause (Pes. Ms.). Tohmaj.: Jarventaus pc am Wiesenrande 1/4 km von

einem Garten.

R, nigrum. Hmphob. St fq—p u. pc—st pc (zuw. als

grossere Gruppe) in hainart. Bruchmooren bes. am Rande der

Bache, ebenso in Farnhainen, sparlicher und seltener in frisch.

Hainen. Zieml. oft pc an den Bachrandern feucht. Torfboden-

wiesen, in Gebiischen an feucht. Wiesenrandern, einzelne Ind.

audi an weniger feucht. Wiesen u. a. Stell. (hier viell. zuw.
als Kulturbegleiter). Nahr.hold. - Oft kultiviert (s. I, S. 8(3).

Lad.geb.: stfq—p. Sort.: st fq, z. T. viell. nur p. Impil: [st fq:

Bm.]; von mir nur p beob. Salmi: Lunkulansaari. Uukun.: Latva-

syrja. Rusk.: p (Zill. Ms.); auch von mir auf mehr. Stell. geseh. Suist.:

N vom Kirchdorfe auf mehr. Stell. (1. Mitt.); Leppasyrja (Pes.); Koitto;

Jalonvaara auf zahlr. Stell. SoanL: S vom Kirchdorfe auf mehr. Stell.;

Koirinvaara. Palkj.: im Kirchdorfe; Linnunvaara; Niinisaari; Anon-

niemi. Varts.: bei dem Fabriksdorfe. Tohmaj.: Kemie auf mehr. Stell.;

Akkala. Kitee: (Br.); Kangaskyla; im Kirchdorfe und bei Saareskorpi

nicht weit davon. Bi nn.geb.: p—st r. Impil.: Uomaa auf mehr.

Stell. (E. Backman mu\). Salmi: Kasnaselka S vom Dorfe bei Kivijoki

und bei der Waldhuterkate Ahtinen; Leppala auf 4 Stell.; Hyrssyla.

Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki; bei Saarimaki auf zahlr. Stell. Sddmj.:



1. Mitt, auf zahlr. Stell. bei Potkuselka und Savilatshu (und Weshkelys).

Sue/.: zw. Ignoila und Hautavaara auf mehr. Stell.; Hautavaara bei Ka-

lalampi, bei der Wassermiihle und in Kuljunvaara, 1. Mitt, auch auf zahlr.

and. Stell.; Leppaniemi auf mehr. Stell.; Varpakyla Ehatyslahti; Haukka

cp bei Sikovaaranoja und nicht weit davon. Suist.: Uuksu Nieriaiskorpi

(Pes.). SoanL: Kuikka 1 km W von der Kate Eronen und 1 V" km s

davon bei Sakinselanpuro. Korpis.: in der Umgeb. von Kiiski (1. Mitt.).

Tohmaj.: Ryosio und Kutsu mehrmals angepflanzt, vom Walde geholt.

Prunus padus. Hmphob. Fq u. pc—st cp in Farnhainen,

in hainart. Briichern und in frisch. Hainen vom AT, st fq in

denjen. vom OMaT,etw.seltener in Braunmoorbriichern; nichtsel-

ten pc in trock. Hainen und am wald. Ufersaum der fruchtbareren

Binnenseen, vereinz. auch in fiisch. Heidewaldern vom OMT,
gelegentl. sogar beim MT. In den diirftigeren Geg. iiberhaupt nur

auf feucht. Stell. anzutreffen. Kommt meistent. als kleiner

Baum, auf den diirftigeren Lokalitaten (oft im Binn.geb.)

aber nur in Form von kleinen Strauchern vor. Zieml. namv
hold.

L a d.ge b.: fq (in den allerfruchtb. Geg. auch st cp), teilw., in diirf-

tigeren Geg. (
viell. nur st fq. Binn.geb.: st fq—r. Impil.: Sysky-

jarvi auf zahlr. Stell.; Uomaa mehrmals beob., 1. Mitt, nicht selten. Salmi:

8 km S von Orusjarvi 1919; Kanabrojarvi auf zahlr. Stell. (1. Mitt);

Kasnaselka im Dorfe auf mehr. Stell., in den Eindden S vom Dorfe bei

Kivijoki, bei Ahtinen und bei Tulemajoki; Retshu bei Kivijoki; Leppala

fq in den fruchtb. Teilen dieser Orte; Hyrssyla bei Peraoja auf mehr.

Stell. Tulemaj.: Ruukki fq; Saarimaki fq. Suist: in d. Uuksujarvi-Ge-

gend auf alien ungebauten fruchtbareren Ortlichkeiten; Loimola beim

Abfluss des Flusses und 1. Mitt, auch weiter nach SE; Uuksu einige 3—4
m hohe Baume bei Ruuhkakoski und st cp in Nieriaiskorpi (Pes. Ms.);

Muuanto beim Abfluss des Flusses; Suurjarvi I. Mitt, fehlend: Shemeikka

ebenso. SoanL: Kuikka beim Abfluss des Kuikanjoki und bei Naston-

puro, 1. Mitt, auch anderswo als kleine Straucher, cp an der E-Seite des

Soanjarvi; Havuvaara pc bei mehr. Bachen; Sammalvaara selten geseh.

Tohmaj.: Kutsu st fq; Ryosio p. Korpis.: im Kirchdorfe 1. Mitt, nur SE

von der Posthalterei; Tshokki, 1. Mitt, nur kleine Straucher bei einigen

Bruchmoorbachen; Tolvajarvi ebenso; 1. Mitt, in der Geg. von Kiiski, Leh-

mavaara und Saynavaara fehlend; Aglajarvi 1. Mitt. r. Suoj.: Kokora bei



Haahkamyskoski (1. Mitt, nicht anderswo zu finden; »nur auf der rus-

sischen Seite findet man sie wieder»); Kotajarvi r beim Dorfe, in Otra-

selka st cp; Kapyselka auf mehr. Stall.; Hautavaara fq; zw. Hautavaara

und Ignoila in zahlr. hainart. Briichern u. dgl.; Leppaniemi fq; Varpakyla

st fq; Moisseinvaara auf zahlr. Stell.; bei Haukka und Kaivois mehr-

mals geseh.; Vegarus, nur beim Abfluss des Vegarusjoki; bei Kuukkaus-

joki; 1. Mitt, auf mehr. Stell. in der Geg. von Vaapsausjarvi. — Die Karte

bei Lin kola 1917 c, S. 242, gibt die betr. Verbr.verhaltnisse wieder.

Filipendula ulmaria. Apoph.3. Urspr.: fqq u. sp—cp
(cpp) in Farnhainen, in hainart. Bruchmooren und Brauninoor-

bruchern, fq u. pc—cp auf quell, off. Moorflachen, am Rande
der Quellen und in frisch. Hainen vom AT, nicht selten, aber im
allgem. sparlich, in frisch. Hainen vom OMaT und bei einigen

Braunmoortypen, r in Heidewaldern vom ladog. Subtypus des

OMT und auf eig. Uberschw.weissmooren, zuw.'am wald. Ufer-

saum der fruchtbareren Binnenseen. Kult.: fqq u. sp—cp
auf Torfbodenwiesen, bes. haufig und reichl. auf + fruchtbaren

(auf den diirftigsten fehlend oder + r und nur pc) und in Wiesen-

gebiischen; fq—st fq u. pc—sp (st cp) auf fruchtbareren frisch.

Hochwiesen, am reichlichsten auf Hainwiesen und am Wald-

rande der gew. Hochwiesen; oft in feucht. Graben der Wiesen

und Acker. In ausgelicht. Waldbestanden nicht selten bedeut.

reichlicher als in jungfr. Die betr. Art ist nur zieml. selten mit

der Kultur auf ihren Wuchsplatzen erschienen. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq, in einigen Kiistengeg. fqq. Binn.geb.: st fq

(beinahe nur auf feucht. Stell.); in den fruchtbareren Gsg. meist fq—fqq
und oft auch cp (z. B. in Salmi Leppala, Tulemaj. Ruukki und Saarimaki,

Suoj. Otraselka, Varpakyla, Leppaniemi, teih*. auch Hautavaara, Mois-

seinvaara, Haukka u. a. und Korpis. z. T. im Kirchdorfe), in den durfti-

geren nur p (so z. B. von Suoj. Kotajarvi, Suist. Loimola, Soanl. Kuikka

ur\jLKorpis. Tolvajarvi aufgez.) oder sogar r {Suoj. in der Geg. von Vega-

ruWur bei Kuukkausjoki pc beob.; auch bei Haalampi und Kokora und

in Suist. Suurjarvi und Shemeikka nur auf je einer einz. Stelle von mir

vermerkt.).

Geum urbanum, Apoph.2. Urspr.: st r—r u. pc—pec
(selten st cp) in trock. und frisch. Hainen und zw. Steinblocken

am Fusse der Riutta-Siidberge. Kult.: nicht selten auf versch



Halbkultur-Stell., hier teilw. als Kulturbegleiter, beob.: an Wie-

senrainen bes. bei Hainen, in ausgelicht. Weidehainen zuw. viell.

als Kulturansiedler; auch am Rande eines Chausseegrabens, am
Waldwege in einem Haine und st cp + ruderatenahnlich bei

einer Fabrik geseh. Narh.hold.

La d.ge b.: st r (urspr. st r—r). Sort; Kuokkaniemi Pitkajarvi bei

Kuutti; Yhinlahti; Hympola Munkinhovi; Rausku; Kuhavuori; Helyla

auf 3 Stell.; Kirjavalahti auf mehr. Stell. (sch. Chyd.) bis nach Juvosen-

lahti; Vehkalahti Kelloniemi; Laskela (sch. Chyd.) st cp auf einer Stelle

bei der Fabrik; Makisalo auf den Riuttas. ImpiL: [p: Bm.]; Viipula

(Bm.; Weg. br.); Neulaislampi (Hj.); Janaslahti (Weg. br.); Sumeria zw.

dem Gehoft Jokinen und Raukkiivuoret; Hunttila (Weg. br.). Rusk.:

1875 (Zill. Ms.). Palkj.: Linnunvaara 2 Ind. Tohmaj.: (F. E. Hartman

n. Chyd.); beim Pfarrhause im Kirchdorfe (viell. nicht urspr.). Kitee:

(F. E. Hartman n. Chyd.); fq (Br.), was aber sicherl. unricht. ist; i/t km

Evon der Kirche (Enw. hav.); im Uferhaine bei der Molkerei im Kirch-

dorfe (A. Koskimies herb.).

G.Aleppicum. Anthr. 1 Ind. an einem Landstrassenrandegef.

Lad.geb.: rr. SoanL: Juttulampi ganz nahe der Posthalterei.

G. rivale. Apoph.i. Urspr.: fq— fqq u. pc—st cp in

hainart. und Braunmoorbriichern, fq in frisch. Hainen vom AT,

in Farnhainen und auf off. quell. Moorflachen, st fq— p auf

Braunmooren und in frisch. Hainen vom OMaT, r beim Ifihm-

boden-Subtypus des OMT. Kult.: fq u. oc—st cp auf Torf-

bodenwiesen, auf gcw. Hochwiesen, Ahos (iiberh. nur auf frucht-

bareren) und an Rainen, st fq u. meist pc—st pc auf Gras-

ackern und Brachackern, seltener u. nur pc an Landstrassen-

randern u. a. Ruderalstellen, r u. pc bei Waldhiitten. Zuw.

pc als Kulturansiedler in frisch. Heidewaldern vom OMT, so

auch als Kulturansiedler zuw. in Hainen, wo sie oft durch Aus-

lichtung u. dgl. begunstigt auftritt. Etw. nahr.hold; darum
im Binn.geb. haupts. auf feuchteren Lokalitaten vorkommend.

L a d.g e b.: fq (urspr. st fq). B i n n.g e b.: st fq—p (urspr. st r).

Salmi: Kasnaselka st fq; Leppala st fq; bei Hovinlampi und Polvijarvi

nicht beob.; Hyrssyla; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki fq; Saarimaki fq;

Suist: Uuksujarvi auf mehr. Stell. (im Dorfe doch fehlend); Loimola

im Dorfe auf einigen Wiesen; Muuanto pc u. r; Shemeikka pc und r;
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Suurjarvi nicht geseh. Soani: Jokipolvi bei einer Waldhiitte; in Kuikka

und Remssinkorpi nicht vermerkt; Sammalvaara; Havuvaara auf mehr.

Stell. Tohmaj.: Ryosio; Kutsu st fq. Korpis.: im Kirchdorfe fq; Eevan-

vaara am Moore unw. der Athyr. crenat.-Stelle; Kildsha 2 Ind. aufeinsr

Wiese bei der Heuscheune; Aglajarvi auf einer Torfbodenwiese zus. mit

Carex flava etc. Suoj.: Kivijarvi pc auf 2 Wiesen; Kotajarvi im Dorfe

fq und ebenso in Otraselka; Liete st fq; Dorf der St. Annenfabrik auf

mehr. Stell.; Varpakyla fq; Leppaniemi fq; bei Mdkko fq (Norrl. On.);

in der Geg. Moisseinvaara—Kaivois—Haukka (im Dorfe doch fehlend) —
Sikovaaranoja st fq; in Vegarus nicht geseh.; Hautavaara auf mehr. Stell.,

ebenso zw. Hautavaara und Ignoila. — Fehlt im Binn-geb. meist auf

jiingeren Kulturplatzen (vgl. I, Tab. III).

Rubus Idaeus, Apoph.i. Ursp t.: fq u. pec—st pc in Farn-

liainen, fq— st fq u. pc in frisch. und trock. Hairien, in hainart.

Eriichern und auf fruchtbareren Felsen in siidl. Lage (bes.

hier zuw. als ganz kleine Gebiische), st fq in frisch. Heidewal-

deru vom ladog. Subtypes des OMT und am wald. Ufersaum

des Ivadogasees, st r u. nur pec beim gew. OMT; vvahrsch. auch

am wald. fruchtb. Ufersaum einiger Binnenseen anzutreffen.

K u 1 1.: fq und oft kleinere, dichte Gruppen bildend nahe den

Hauswanden, auf Steinhaufen der Dorfackcr, an Dorfrainen,

am Rande vielbefahr. Land- und Dorfstrassen, am Rande bes.

der fruchtbareren Hochmesen, nicht selten bei Waldhiitten

in der Einode; zuw. um die Baumstumpfe und in Gebuschen

auf jiingeren Torfbodenwiesen. Zuw. als >>Ahorelikt» in jiin-

geren Brandkulturwaldern von ertragsreicheren Typen, ebenso

zuw. als Kulturansiedler auf Felsen; oft reichl. in neulich ausge-

lichteten Waldern, bes. auf Abholzungsplatzen mit + fruchtb.

Boden; 1. Mitt, auch nacb Waldbranden auf fetterem Boden,

bes. auf felsigem Grande, reichl. auftr. {so 1. Mitt, auf Potso-

vaara in Sort, selir reichl. im Laufe von mehr. Jahr. vor 3—

4

Jahrzehnten). Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. fq). Binn.geb.: meistens fq (fq in Reg.

occ. n. Norrl. On.) (urspr. p), in den durftigsten Geg. aber weniger haufig

(st fq—p?) und nur in der nachsten Nahe der Hauser auftr. — Im Binn.-

geb. wandert die betr. Art zieml. langsam nach den neuen Kulturplat-

zen (vgl. I, Tab. III).



314 Linhola, liber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

R, saxatilis, Apoph.4. Fqq u. meist st cp— cp (cpp) in

Waldbestanden ^erschiedener Typen mit Ausn. des CT und

teilw. audi des VT, wo sie, bes. beim CT, weniger haufig und

oft nur pc- st pc auftr.; fqq u. oft cp in hainart. Briichern, etw.

seltener und sparlicher auf and. Bruchrnooren; fqq audi am

wald. Ufersaum der Binnenseen, viel seltener an demjenigen des

Ladogasees; auf Felsen nicht selten, bes. an halbschatt. Stellen.

Fqq u. sp— cpp auf Ahos, bes. auf alteren, aber aucli auf jiin-

geren und sogar schon auf Braudkulturaekern fq u. pec- st pc

vorkomm.; fq auf Hainwiesen, bedeut. seltener und oft nur pc

auf gew. Hochwiesen; an Ackergrabenrainen una auf erdigen

Steinliaufen der Acker audi oft zu finden. In jiingeren Brand-

kulturwaldern oft reichlicher als in alteren Waldbestanden,

bes. beim MT.
Fqq im ganzen Geb.. eine der allerbaufigsten Arten des Geb.

R. arcticus. Apoph. x. Urspr.: p—st r u. pc—sp auf

Bruchmooren versch. Art, am haufigsten in >>massig>> frucht-

baren Briichern bes. nahe den Bachlaufen und Seeufern und

am liebsten auf Biilten; p u. meist pc—st pc, zuw. jedoch st

cp, am wald. Ufersaum mehrerer Binnenseen und Flusse.

Kult.: fq—fqq u. sp—cp und oft reichlieh fruchtbildend auf

Torfbodenwiesen, fq—fqq u. meist pc—sp, nicht selten cp,

auf Ahos und an Hochwiesenrainen, etw. weniger haufig auf

gew. Hochwiesen, zuw. pc -pec an Wegrandern u. ahnl. Stell.;

fq u. pc—sp, im allgem. als >>Ahorelikt>>, in jungen kulturbeeinfl.

Waldbestanden (Brandkultumaldern), bes. in solchen vom VT,

MT und OMT, wo die betr. Pflanzenart sich zieml. lange be-

haupten kann; zuw. als Kulturansiedler an licht. Stell. der

Briicher. Infolge des Aufhorens der Brandkuitur nimmt die

Frequenz der nordischen Himbeere gegenwartig zieml. viel ab;

sie gehort folglich zu den sekund. Hemerophoben (I, S. 282).

La d.ge b.: fq (urspr. p?), teilw. bes. in den ndrdlicheren Teilen des

Geb. viell. fqq (so n. Hi. in Pdlkj.. 1876), in den Kiistengeg. und Scharen

des Ladogasees nur st fq (so in Sort. n. Hm. br. und n. eig. Beob.) und

meistens nur pc—st pc auftretend, teilw. kann die Art hier viell. nur p

vorkommen (in Impil. n. Bm. r, was jedoch nicht richtig ist; vgl. auch I,

S. 282). Binn.geb.: fq—fqq (urspr. p).
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R. chamaemorus, Hmrad. Fqq u. oft cp—cpp auf Rei-

sermooren und in gevv. Bruchern (hier u. a. Rubus ehaniae-

monis-Briicher bildend; I, VS. 139), fq, al>er weniger reichl.,

auf eig. Weissmooien nnd in den anspruchslosereu Formen der

hainart. und Braunmoorbriicher und der quell, off. Moorflachcn.

L a d.g e b.: st fq—st r. In den Kiistengeg. st r: Sort.: auf mehr. In-

seln der auss. Scharen (Hm. br.), hier auf Kotiluctc von mir geseh.; Kiis-

lahti Kellelampi (Rel. n. Hm. br.); Helyla Sammallampi (Pes. Ms.);

Kirjavalahti p (Pes. Ms.). Impil.: r (Bm.); st r, z. B. in Kytdsyrja,

Hunttila und Koirinoja geseh. (Weg. br.); Ruokojarvi; Syskyjarvi. Salmi:

Lunkulansaari auf einig. Stell. (1. Mitt). In and. Kirchspielen st fq,

in den durftigeren, moorreichen Geg. jedoch fq. Binn.geb.: fqq.

Fragaria vesca. Apoph.i. Urspr.: fq- fqq u. pc— st

cp auf fruciitbareren Felsen und in trock. und frisch. Hainen,

st fq—p u. pc- st pc in Heidewaldern vom OMT (fq beim

ladog. Subtypus), beim zieml. iippigen VT und am wald. Ufer-

saum des Ladogasees, p u. pc in Famhainen, r u. pc— pec in

hainart. und Braurmioorbruchern; zuw. reichl. auf grossen

\\
r
aldsteinen in Hainen und hainart. Waldbestanden. Kult.:

fq auf Hochwiesen aller Art (einsehliessl. der Raine), am hau-

figsten und reichlichsten (fleckenweise sogar cp—epp) auf frucht-

barerem Boden; fq auch in kulturbeeinfl., bes. in Brand kultur-

Waldbestanden, wo sie auch st cp—cp auf fruchtbarerem Bo-

den, also in Hainen und beim OMT, auftr. kann; oft als Kul-

turansiedler auf kulturbeeinfl. Felsen; zuw. pc an Wegrandern,

bei Waldhiitten u. a. ahnl. Ruderalstellen, ebenso in Saudgruben

usw. Etw. nahr.hold.

L a d.g e b.- fq—fqq (urspr. fq—st fq). B i n n g e b.: fq (urspr.:

st r), mit Ausnahme der allerdurftigst. Geg., wo sie wenigst. st r sein

durfte und nur pc—pec und uberh. nur in Ddrfern auftritt (das ist be-

sonders in der Geg. Soanl. Remssinkorpi — Korpis. Lehmavaara — Suoj.

Kivijarvi der Fall.; in Suist. Shemeikka und Suoj. Kivijarvi von mir

nicht beob., aber 1. Mitt, doch pec vorkommend).

Fr. moschata. Anthr. Als Gartenfluchtling am Rande

eines Haines von mir st pc beob.; die and. Fundstelle viell. ein

wiesenahnl. Platz. — Uber den Anbau der Gartenerdbeere s.

I, S. 79.



31(, Linkola, Ober den Kinfluss der Kultnr auf die Flora.

L a d.ge b.: rr. 5or/.; Rytty unw. der friih. Posthalterei st pc an

einem Hainrande. nicht weit von Konkerinkoski und dem

Marmorbr. sich iiber 20 Jahre beibehaltend (Zill. Ms., 1882).

Comarum palustre. Hmrad., mit etw. apophytisch. Natur,

Fqq u. st pc—st cp auf Uberschw.-, Verlandungs- u. a. Ufer-

Weissmooren (zuw. ganz kleine »Krautmoore» bildend). fq auf

gew. Weissmooren, st fq— p auf versch. anderen Mooren; fq

u. st pc— st cp auf Torfbodenwiesen, hier nicht selten im Ge-

folge der Kultur erschienen; fq—st fq u. pc am off., + anmoo-

rigen Ufersaum der Binnenseen und Fliisse, recht oft auch am
walcl. Ufersaum und nicht selten im Uferwasser gedeihend; an

den lehm. Ufern des Ladogasees keine seltene Erscheinung, an

kies.-stein Ufern aber nicht beob.

Lad.ge b.: fq, in der Kiistengeg. teilw. nur st fq. Binn.geb.: fq—fqq.
Potentilla Norvegica, Afioph.i. im Lad.geb., Anthr. im

Binn.geb. Urspr.: fq—st fq u. pc—st pc am off. Ufersaum

des Ladogasees (auch an lehm. Ufern). Kult.: st fq, teilw.

fq, u. pec— st pc auf jiingeren Ahos und auf Brandkultur-Ackern,

st fq u. pec— sp an Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen, st fq—

p

u. pc— st pc auf gew. Ackern, Brach- und Grasackern und auf

Ruderalstell. (sogar bei Waldhtitten), st r u. pec auf gew. Hoch-

wiesen, r u. pec in stark kulturbeeinfl. jungen Waldern.
L a d.ge b.: st fq (urspr.: nur an Ladogaufern, fq—st fq), teilw.

viell. fb (so n. Bm. in Impil.) (n. Zill. Ms. in Rusk, p, n. meinen Beob.

jedoch st f q). Bin n.g e b.: in den ostl. Geg. meistens fq, teilw. jedoch

nicht ganz so haufig (Suoj., Kotajarvi und Hautavaara, r in Kivilar/i),

in den nordwestl. Teilen des Geb. st fq, z. T. viell. nur p.

P. serieea, Hmrad. Auf drei nahelieg., an seltenen Pflan-

zenarten reichen Riutta-Bergen in Felsenspalten in off. und
halbbeschatt. Lage pec—st cp. Nahr.hold.

La d.ge b.: rr. Sort.: Makisalo Linnavuori (Lang u. Weg., hier

n. Palmgr. mu. i. J . 1900 mehr. Hunderte von Indiv.), Pekanvuori (zieml.

reichl. 1914) und pc auch auf Malkynvuori, auf oiesen Riutta-Bergen

i. J. 19)8 bedeutend reichlicher als i. J. 1914 (Pes. Kert. S. /7).

P. anserina. Anthr. Fq—-fqq u. pc—cp (epp) in einigen

Geg. an Landstrassenrandem, in Hofraumen und auf and.

Ruderalplatzen, oft auch an Bootufern und nicht selten auch
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an kleineren Wegen in Dorfern und in deren Niihe; r u. meist

pc—st pc auf gew. (Dorf-JAckern, etwas haufiger in Garten-

landereien; nicht selten auf Uferwiesen und audi am off. Ufer-

saum beim Ladogasee, augenscheinlich aber nur als Kultur-

ansiedler (in den ausseren Scharen immer fehlend); rr auf gew.

Hochwiesen, ebenso in stark kulturbeeinfl. Waldbestanden.
L a d.g e b.: st fq. Sort.: f q, ausser in den Geg. N von Kirjavalahti,

wo sie weniger haufig (junge Kulturgegend) ist. ImpiL: fq, ausser in

den nordl. Teilen des Kirchsp. Salmi: fq (in Lunkulansaari sogar auf

Waldpfaden und auf Waldweiden). Uukur.: Vierema und Latvasyrja

fq. Rusk.: fqq (Zill. Ms.); fq in der Geg. des Kirchdorfs und dessen Um-
geb., viell. st fq anderswo. Suist.: »rarior quam in par. ImpiU (Hj.);

fq an Landstrassen in Alattu und auf mehr. Stell. S davon; im Kirch dorfe

(sch. Hj. Ms.), hier aber nicht fq; 2 km NE vom Kirchdorfe an der Land-

strasse cp; Koitto cpp an der Landstrasse; Laitiois. SoanL: im Kirch-

dorfe auf mehr.' Stell.; 1 Ind. an dem Wege nach Ypakko. Palkj.: »ra-

rior quam in par. Impil.» (Hj.); Eisenbahnhaltest. Palkjarvi, bei der

Posthalterei und an mehr. Stell. auf der Landstrasse E davon, ebenso

cp 3 km W davon (1918); in der Geg. des Kirchdorfes auf mehr Stell.;

Jeronvaara; Kuhilasvaara st r (Hi. Ms.), hier unw. d*r Volksschule auf

2—3 Stell. von mir beob. Varts.: (sch. Hj. Ms.); st r im Fabriksdorfe.

Tohmaj.: Kemie st r und pc; Kantosyria. Kitee: an der Landstrasse

in Matkaselka cp und auf zahlr. Stell. von dort bis nach Valivaara. wo

sie cp auch im Hofraume der Posthalterei auftr.; im Kirchdorfe am Boot-

ufer. Binn.geb.: st r. Salmi: Orusjarvi pc 1919; Kasnaselka auf

3 Stell.; Hyrssyla auf 4 Stell. Tulemaj.. cpp an den Bootufern des Dor-

fes Kolatselka; bei der Briicke an der Miind. aes Loimolanjoki. Suist.:

Uuksujarvi im Dorfe fq; Shemeikka cp bei einem Gehdfte. SoanL:

Havuvaara auf 2 Stell. an der Landstrasse. Korpis): im Kirchdorfe auf

i Stelle an der Landstrasse und im Hofraume der Posthalterei. Suoj.:

Korpijarvi im Hofraume des grdssten Bauernhofes im Dorfe; Kivijarvi

bei dem sudlichsten Gebaude cp auf einem Wiesenpfade; Salonkyla im

W Dorfe cpp in einem Hofraume; im Dorfe der St. Annenfsbrik fq und

cp an Wegen. und in Hofraurnen, auch in Gartenlandereien und selten

sogar auf Ackern; Leppaniemi st cp bei der Badstube des Gehoftes

Bomba; Hautavaara auf 3 Stell. in versch. Teilen des Dorfes. — Die betr.



:m Linhola, Obor den lunfluss der Kultur auf die Flora.

Pflanzenart ist eine von den Charakterpflanzen alterer und intensi-

verer Kultur; vgl. naheres dariiber 1m Teil t, S. 319; s. audi Karte

Nr. 5.

P. intermedia. Anthr. P (—st fq) auf jungen Alios, an

Wegrandern in Dorfern, in Hofraumen und auf and. Ruderal-

stellen (rr bei Waldhiitten) ; st r in Sandgruben, auf gew. Ackern,

auf Brach- und Grasackern, an Dorfrainen, r auf Hof- und

Ackerfelsen und gew. Hochwiesen. Meist als vereinz. Ind.,

beinahe nur auf Ahos zuw. (im Binn.geb.) st cp.

La d.ge b.: p. Sort.: Otsois pec bei Salmela und Niemela; Otsois

epp auf einem verlassenen Acker 1902 und pec bei der Voiksschule 1900

(Hm.); Kotiluotc 1 Ind. 1911 (Hm.); Tuoksjarvi Kaurala 1 Ind.; Mairut-

lahti 1 Ind. 1911 (Hm.); Hympola Munkinhovi; Hakala 1 Ind.; Kymola

(Hm.); Rausku (Weg.); in der Stadt am Rande der Strasse bei Siitoinen

1910 und 1911 und schen friiher in einem Garten (Hm.); auf der Eisen-

bahnstation mehr. Ind.; Kirjavalahti Paksuniemi (sch. Hm.) und i Ind.

zw. Kayhkd und Rantala; Laskela pec bei der Fabrik; Tulolansaari Mont-

sola (Palmgr.); Valimaki 1 Ind. Impil.: Janaslahti Lohja; Kerisyrja

(Popp.); Rakali Liimo; im Kirchdorfe auf 2 Stell.; Kitela; Syskyjarvi;

Pitkaranta. Salmi: Uuskyla 1 Ind.; Lunkulansaari Hushkanen. Uukun.:

Vierema pec; Latvasyrja 2 Ird. Rusk.: st fq (Zill. Ms.); Kuljakko 2 Ind.;

im Marmorb. 1 Ind.; Maenkarta 10; Kirkkoleppalahti auf mehr. Stell.;

Kontioleppalahti; Ilola; Atasko Suksilampi; Lahteenselka; Hamekoski

pc bei der Fabrik. Suist.: st fq (Hj.); von mir in Alattu, im Kirchdorfe,

in Ihatsu, Leppasyrja (sch. Pes.) und Jalonvaara geseh. SoanL: [p: Hj.];

im Kirchdorfe auf mehr. Stell.; bei Korpikallio (Hj. Ms.); Juttulampi.

Palkj.: p (Hj.); im Kirchdorfe auf mehr. Stell.; Kuhilasvaara. Varis.:

st r im Fabriksdorfe; Niirala p (Hj. Ms.). Tohmnj.: Kemie; Jouhkcla

(Hj. Ms.); Everila r (Hj. Ms.). Kitee: Kangaskyla; Kantosyrja; im Kirch-

dorfe pec. Binn.geb.: st fq—p. Salmi: Kasnaselka st fq; Retshu;

Leppala pec; Hyrssyla; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki fq; Saarimaki fq.

Suist.: Uuksujarvi st fq; Loimola st fq; Shemeikka pec. SoanL: Joki-

polvi bei einer WaldhEtte. Korpis.: Kiiski im Garten des Waldhiiters

1 Ind.; Tolvajarvi cp auf einem Aho. Suoj.: Kotajarvi 4 Ind.; Salon-

kyla r; Dorf der St. Annenfabrik auf 1 Stelle; Varpakyla st fq; Leppa-

niemi r?; Moisseinvaara; Haukka; Hautavaara r. Saamj.: Savilatshu;

Potkuselka. — Also mit ostl. Verbr. im Geb. (s. I, S. 325).



P, argentea. Apoph.i. Ursp r.: st fq-p u. pc- sp auf
+ fruchtb. Felsen in sonniger Lage, rr auf felsigen Stell. der
trock. Haine. Kult.: fq— st fq u. pc—st cp auf trock. Wie-
senhugeln, auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen und an trock.
Dorfrainen, st fq—p auf trockneren Alios, auf Heidewiesen,
auf Steinhaufen der Acker, auf gevv. Hochwiesen und auch an
trock. Landstrassenrandern (hier bes. in Salmi und liier nicht
selten sogar st cp), seltener und sparlicher auch auf frischeren

Wiesen-Lokalitaten; einigemal pec auf Grasackem deutl. mit
Heusamen eingefulirt (im Binn.geb.); r an entlegeneren Wald-
vvegen; einigemal als Kulturansiedler in stark kulturbeeinfl.

trock. Hainen und Waldbestanden vom CT und VT.

Lad.geb.: fq (urspr. p; in Kustengeg. st fq, in den nordlicheren

Teilen st r), in den verhaltnism. wenig coupierten Geg. teilw. nur st fq;

in Vdrts. u. Tohmaj. wahrsch. im allgem. nur st fq. Kitee. fq (Br.).

B i n n.g e b.: p (urspr. rr). Salmi: Kasnaselka auf mehr. Stell.; Leppala;

Hyrssyla. Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki; Saarimaki. Suist.: Uuksu-

jarvi, im Dcrfe fq. Suoj.: Kokora; Hautavaara r; Leppaniemi fq; Varpa-

kyla st fq (hier auch urspr.); Moisseinvaara st r; im Dorfe der St. Annen-

fabrik fq; Salonkyla (auf der Inssl) pc; Kivijarvi beim Hause des Mullers.

Korpis.; Aglajarvi Pojasvaara 1 Ind. auf einem Grasacker; Tclvajarvi

1 Ind. auf einem verlass. Acker zus. mit Berteroa inc., Anthemis tinct.

u. a. jungen Ankommlingen; im Kirchdorfe. Tohmaj.: Kutsu.

P. verna. Anthr. Binmal ein paar Ind. am Rande einer

I.andstrasse gef.

Lad.geb.: rr. ImpiL: zw. dem Kirchdorfe und Kitela. [Kitee:

fq n. Br., diese Angabe ist aber sicherl. ganz irrtumlich.]

P, Goldbaehii. Wahrsch. ein Anthr. St r u. pc—sp (st

cp) auf Grasackern, ebenso auf + fruchtb. Wiesenhugeln, Rai-

nen und auch an gew. + fruchtb. und + abhangigen Hochwiesen;

einmal 1 Ind. an einem Landstrassenrande gef.; einigemal auf

Wiesenfelsen u. a. dgl. fruchtb. Felsenstandorten, wo sie teilw.

beinahe wie urspr. auftritt (einmal zus. mit Dracoceph. Ruy-

schiana), diirfte aber hier doch als Kulturansiedler zu be-

trachten sein; einmal auch 1 Ind. in einem Birkenbestande gef.

(vonHm.). Zieml. nahr.hold.



320 Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

La d.ge b.: st r—rr. Jaakkirna: Reuskula auf dem Grasacker eines

Bauemhofes am E-Ufer des Pitkajarvi. Sort: (Lonnb., Lang u. a.);

Otsois auf einem Wiesenfelsen (Hm.); Otsois bei Salmela 1 Ind., bsi Nie-

mela pc und bei Rautalahti pec; Kotiluoto bei den Fischerhiitten st cp

(sch. Hm.): Haavus Hautalahti (Hm. br.): auf Riekkalansaari auf zahlr.

Stell. von mir vermerkt: Rantue, Tokkarlahti, Riekkala, Hakala (hier

sch. Hm.), Tuohtiinlahti und Kekrinlahti (hier sch. Hm.; n. Hm. cp zus.

mit reichl. Dracoceph. Rhuysch., Galium moll., G. boreale, Melamp.

nem., Trifol. med., Stellaria gram. u. a.), auf Grasackern, am oftesten je-

doch an trock. Rainen und Wiesenhiigeln und oft sogar st cp vorkom-

mend; Yhinlahti reichl. (sch. Hm.); Tuoksiahti auf 2 Stell.; Kasinlahti

(Palmgr.); in der Stadt cp in Uferparkanlagen auf sonnigen Hugelab-

hangen (Hm.), bei Vakkosalmi (Hm.) und im Park der Eisenbahnstat

;

in der Umgeb. der Stadt bei Munkinhovi, zw. Munkinhovi und der Stadt,

E von Rauskunvuori, bei Kymola (hier Vart.), in Karmala (T. Pesu)

und auf dem Friedhof; Juvosenlahti, Kirjavalahti (sch. Lang, auch

Palmgr.), hier bei Raaka (Popp.) und bei Vatka. Salmi: Lunkulansaan

Hiiva 1914 (ScMiler N. Seise n. Hm. br.; nachzuprufen!). Rusk.: SW

vom Marmorbr. 1 Ind. auf einer Ackerwiese; NW von Tirri auf einem

Wegrandfelsen st cp zus. mit Arenaria serpyllif., Stenofr. Thalian., Po-

tent, arg., Capsella bursa past., Barbar. barbar. u. a.; bei der Wasser-

muhle von Ahi; Kirkkoleppalahti 1 Ind. auf einem Grasacker. Suist.:

Alattu 1 Ind. bei der Landstrasse S vom Dorfe. — Wie ersichtlich ist die

Verbr.. wenn man ven dem Funde in Salmi vorlaufig absieht, eine scharf

sUdwestliche.

P. erecta. Apoph.i. Uispr.; fq it. st pc—cp am wald.

Ufersaum der Binnenseen und Fliisse, weniger haufig und spar-

licher am wald. Ufersaum des Ladogasees; fqq u. st pc—st cp

in Braunmoorbriicherrj, fq u. oft cp auf quell, off. Moorflachen,

st fq u. pc—sp in gew. Briichern und in Reisermooren, die +
zu den Bruchmooren hinneigen, nicht selten auf Braunmooren

und in hainart. Briichern; r auf eig. Uberschw.weissmooren

und beim Lehmboden-Subtypus der Heidewalder vom OMT;

viell. urspr., obw. + r, in Farnhainen. Kult.: fqq u. sp—
(epp) auf Torfbodenwiesen, fq- fqq u. pc- st cp (cp) auf Hoch-

^viesen aller Art mit Ausn. der trockensten, wo sie weniger hau-

fig ist; auch auf Brach- und Grasackern, meist pc— pec, anzu-



treffen; oft pec an Wegrandern, nicht selten sugar an kleinen

Waldwegen; znw. bei Waldhiitten; fq— fqq u. pc— st cp in kul-

turbeeinfl. frisch. Heidewaldern, etwas weniger haufig in trock.

Heidewaldern bes. vom CT und nicht ganz haufig in Hainen,

in Heidewaldern sich pec—pc zuw. sehr lange beibehaltend;

recht oft pec als Kulturansiedler auch auf kulturbeeinfl. Felsen.

Fqq (urspr. fq—st fq) lm ganzen Geb.

Alchimilla pubescens. Anthr. R u. pc st cp auf + fruchtb.

und + trock. Hochwiesen, meist auf Wiesenliiigeln und trock.

Rainen, mit grosser Vorliebe fiir Kalkstellen; einmal st cp auf

einer halbfelsigen Wiesenflache, ebenso einmal 1 Ind. dicht bei

der Dorfstrasse gef.; vgl. naher I, S. 246. Etw. kalkhold.

Lad.geb.: r. Sort: Oisois bei der Volksschule 1900 (Hm.), cp

bei Salmela und cp unw. Niemela; Hakala pec auf der SSeite der Buchi

(Hm. br.); Saavain S vom Flusse (Hm. br.); Pennusniemi pc, Impii:

Janaslahti Lohja; im Kirchdorfe auf 3Stell.; beim Fuase des Berges Pullin-

vuori; Syskyjarvi im Dorf- Rusk.: im Marmorbr. und SE davon. B i n n.-

ge b.: r. Suoj.: Salonkyla im W-Teile des Dorfes pc; im Dorfe der St.

Annenfabrik; Liete pc bei der Posthalterei; Varpakyla" auf mehr. Stell.

u a. beim Kalkbruche und bei Valkiilampr, Leppaniemi cp bei dem

Bauerngut Ufriainen; Moisseinvaara 1 Ind. dicht an der Dorfstrasse:

Hautavaara pc in den mittl Teilen des Dorfes.

A. plicata, Anthr. Rr u. pc—st pc auf + fruchtb. Wie-

senhiigeln und Ahos. Wahrsch. etw. nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Tuoksjarvi zus. mit Linum cathartic.;

Anjala N von der Miind. des Helylanjoki 1905 (Hm.); Kirjavalahti Paksu-

niemi (Weeks.; Jaask.). Impil.: bei der Volkshochschule (etw. unsicher).

Salmi: Uuskyla auf steilen Abhangen bei der Landstrasse 1919. Binn.-

geb.: rr. Salmi: Kasnaselka auf einem Aho 1-2 km SW vom Dorfe.

A, glomerulans, Apoph.3.{-2) im Lad.geb., Anthr.? im

Binn.geb. Urspr.: von mir nur in einigen frisch. Hainen vom

AT (pc--st pc) als urspr. geseh., ein Teil der Funde Hallstroms

sind aber auch von Farnhainen, bes. von quell. Stell. derselben;

auch diirfte die betr. Art am Rande offener Quellen vorkom-

men. Kult.: r u. pec—st pc auf + fruchtb., frisch. Hoch-

wiesen, Grasackem und Ackerrainen und auch als Kulturansiedler

in jungen hainart. Waldbestanden beob. Zieml. nahr.hold.



Lad.geb.: st r—r (urspr. r.). Sort.: Otsois Niemela iin Erlen-

haine bei Pusula (Hm.) und ebenso bei Uitonranta; Kekrinlahti (Hm. br.);

Saavain S vom Flusse (Hm. br.); N-Seite dss Mustamaki (Hm.); zw.

Kekrinlahti und Rsntue pec; Pennusniemi auf 2 Stell. (Hm.); Tuoksjarvi

jenseits des Putrovaara (Hm.) und auf einem Grasacker im Dorfe; Anjala

auf einer quell. Stelle im Mischwalde (Hm.): Juvosenlahti 1 Ind. auf einer

Plardus-Wiese, 1 Ind. auf einem Grasacker; Kirjavalahti Paksuniemi

•(sen. Weeks.; auch Ken.); Rautalahti 1 Ind. auf einem sehr fruchtb.,

etw. feucht. Grasacker; Makisalo im Haine W von Pekanvuori. Rusk.:

Kaalamo in einem jungen Erlenbestande unw. der Posthalterei; Tuomaan

vaara (Laura Hogman) und bei dem Flusse Suurjcki (L. H6gman);st cp auf

einer abschiissigen Hochwiese bei dem russischen Bethause. Tokmaj.:

Kemie auf einem Raine bei Piilovaara (wohl urspr. auch in dieser

fruchtb. Geg.). Binn.geb.: rr. Korpis.: pc auf einem gewohnl.

Weide-Aho im N-Teiie des Kircbdorfs.

A. acutidens. Apcph.2. Urspr.: von mir nur in einem

frisch. Haine vom AT angetroffen, aber ebenso wie die vorige

Art wahrsch. auch in Farnhainen und bei Quellen zu finden.

Kult.: rr u. meist pc auf Hochwiesen, Rainen, Grabenran-

dem u. dgl., ebenso wahrsch. als Kulturansiedler in einem jun-

gen Erlenbestande vom OMT gef. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: r (urspr. r—rr). Jaakkima: Reuskula cp auf einem

»ganz gewohnl.» (nicht feucht, auch in keiner Weise so fruchtb., dass

hier friiher ein Hain gewesen ware) Raine. Sort.: Tuoksjarvi, am Graben-

rande einer Hochwiese; Kymola auf dem Hugel oberh. des Speisesaals

der mannlichen Schiller des Volksschullehrerseminars (Hm.); Vakkosalmi

im Park (Weeks.); in der Stadt in der Nahe des Hafens (H. Buch; dieser

Fund im Consp. unter A. obtusa genannt); Kirjavalahti Paksuniemi.

Rusk.: Hoksala SW von der Briicke uber den Kiteenjoki (diese Bestimm.

etw. unsicher).

A. filicaulis. Apoph.2. im Ivad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: von Hm. in mehr. frisch. Brlenhainen in Sort, gef.,

und hier wahrsch. urspr. Kult.: von mir nur r u. pc—sp

auf + diirft. Ahos gef., ausserdem einmal 1 Ind. in einem jun-

gen Brandkulturwalde beob., hier augensch. als >>Ahorelikt>>.

L a d.g e b.: st r (urspr st r—r). Sort.: Kekrinlahti (Hm.); Mairut-

lahti (Hm.); bei der Haushaltungsschule (Hm.); Lammassaari (Hm.);



Juvosenlahti im Erlenbestande (Weeks.); Rautalahti. Rusk.: Tuo-

maanvaara (L. Hogman). Suist.: Jalonvaara 1 Ind. Kitee Haara-

iarvi. B i n n.g e b.: r. Salmi: Kasnaselka auf 2 Ahos; Retshu. Suist.:

Loimola auf einem Aho. Suoj.; Varpakyla bei Valkiilampi; Leppaniemi

r; Haukka pc auf einer Stelle. — Wahrsch. auf vielen and. Stell. zu finden,

iedenf. aber nicht haufig.

A. pastoralis, Anthr. Fq—-fqq u. pc—cp auf Hochwiesen

aller Art, am haufigsten und reichliclisten und sogar epp auf

alteren Wiesen mit frisch., fruchtb. Boden; fq u. pc—st cp auf

Grasackern, ebenso an Wegrandern, bes. der mehr befahr.

Landstrassen, st fq u. pec aber audi auf entlegeneren, wenig

befahr. Waldwegen; fq u. pc bei Waldhiitten und auf mehr.

and. Ruderalstell. wie in Hofraumen u. dgl.; st fq u. pc—pec
auf Torfbodenwiesen, auf Brachackern und auch an kulturbe-

einfl. Felsen; fq—st fq u. pc--st cp in jungeren kulturbeeinf.

Waldbestanden, bes. fraclitbareren, jedoch nicht gerade haufig

in Farnhainen und beim VT und CT (rr u. pec auch in annah.

urspr. frisch. Hainen beob.).

Lad.geb.: fqq. Binn.geb.: fq; in Suist.: Uuksujarvi nur

als st r? aufgezeiebnet.

A. subcrenata, Ein unsich. Apopk.i. XTrspr.: wahrsch.

urspr., aber nur r u. pc—st pc, in Farnhainen, vietl. mit Vor-

liebe ftir Queiten-Haine, und in frisch. Hainen vom AT. K u It.:

wie die vorige Art, aber etw. mehr Feuchtigheit liebend und

darum z. B. in Waldbestanden vom CT kaum vorkomm. und auf

Felsen nur r. Vgl. auch I, S. 255.

Lad.geb.: fqq (urspr. r.). Binn.geb.: fq (urspr. rr); in Suist.

Uuksujarvi als st r? aufgezeichnet.

A, acutangula. Fin unsich. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr.

im Binn.geb. Urspr.: wie die vorige Art. Kult.: fq— st

fq u. pc—sp (zuw. st cp—cp auf frisch., besonders fruchtb.

Stell.) auf gew. Hochwiesen, auf Grasackern und an Grabeu-

randern (hier nicht selten st cp—cp) der Acker und Wiesen;

weniger oft auf Alios, trock. Wiesenhiigeln und Torfbodenwie-

sen; zuw. vereinz. Ind. an Wegrandern und and. Rude-

ralstell., jedoch nicht in der Einode beob.; nicht selten

pcin kulturbeeinflussten Waldbestanden vom OMT, ebenso
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in frisch. und Famhainen, wo sie wenigst. meistens ein Kul-

turansiedler ist.

Lad.geb.: fq—st fq (urspr. r.). In den fruchtbareren Geg. fq

und zuw. cp, in den durftigeren meist st fq, viell. teilw. nur p und hier

meistens st pc—pc. B i n n.g e b.: meistens auf den Kulturplatzen st fq,

in den diirftigsten Geg. oft seltener and nach den Aufzeichn. zu schliessen

in den nordlichst. Teilen des Geb. oft fehlend {Korpis.: im Kirchdorfe

st r; Tolvajarvi nicht beob.; Aglajarvi auf 1 Stelle. Suoj.: weder in Ve-

garus noch in Kaivois geseh.; Haukka auf einigen Stell.; Moisseinvaara

cp auf einer Hochwiese bei dem altesten Hause des DorfesV — Auf den

kleineren und jiingeren Kulturplatzen oft fehlend: vgl. I, Tab. III.

A, micans. Anthr. St fq u. pc—sp (st cp) auf gew . Hoch-

wiesen und trock. Wiesenhiigeln, seltener auf Ahos und Gras-

ackem aufgez.; zuw. pc—pec an Landstrassenrandern, r an

Waldwegen, ebenso r bei Waldhiitten und auf kulturbeeinfl.

Felsen; in kulturbeeinfl. Waldbestanden der besseren Typen

(bes. OMT) nicht selten, r dagegen beim MT und VT; ein-

mal 2 Ind. auf einem nassen Quellenmoore beob. (s. I, S. 149).

L a d.g e b.: meist st f q. in einigen Geg. an der Kiiste und viell.

auch anderswo fq. (Rusk
%
Otrakkala und Kirkkoleppalahti st r?).

B i n n.g e b.: st fq— p. In den siidl. und westl. Teilen des Geb. st fq,

in den mittl. und nordostl. nur p (Suoj. Varpakyla jedoch st. fq, Hauta-

vaara fq?).

Agrimonia Eupatoria. Hmphob. Walirsch. in frisch.-trock.

Hainen rr u. pc heimisch; auch an entwaldeten Stell. sich

beibehaltend . Nahr.hold

.

Lad.geb.: rr. Sort: (Europaeus); Yhinlahti auf dem Aho-Ab-

hange oberhalb der Relanderschen Badstube 1911 (Hm.); 'Hakasaari

und Hiekka Jormakka (Enw. hav.; n. Gonsp. und bes. n. Hm. br. handelt

es sicb bei diesen Angaben wahrsch. um Agr. pilosa); Kirjavalahti (n.

Consp.).

A, pilosa. Hmphob. R u. pec—pc in frisch. (zu den trok-

kenen hinneigenden) , rr in trock. Hainen und diirfte auch

auf licht. Stell. am Rande der Haine u. ahnl. Stell. vorkommen.

Nahr.hold.
' Lad.geb.: r. Sort.; bei Scrtavala (Nyl.); Yhinlahti (Norrl.);

in einem trock. Haine nahe dem grosseren Hause im S-Teile des Berges
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(Hm.); am Fusse des Berges Rauskunvuori (Hm. br.); Lohioja bei Helmi-

jarvi, ganz nahe den Ulmen (s. S. 38 Nr. 11); Anjala (Bm.; auch Popp.

u. a.),' wahrsch. auf der Insel Hakasaari (s. oben unter Agr. Eupat.);

zw. Hiekka und Jormakka (Neigl. u. Lu pander); Juvosenlahti nickt ganz

wenig zus. mit Geum urb.; Kirjavalahti (Norrl.). Rusk.: (Appelberg

n. NyL).

Rosa acicularis. Afioph.2. Urspr.: st fq—p u. pc—st

cp (cp) in hainart. und Braunmoorbriichern, p in frisch. Hai-

nen (beim AT nicht so oft wie beim OMaT); st r—r introck.

und Farnhainen beob., r in Heidewaldem vom OMT; p u.

meist pc am wald. Ufersaum der fruchtbarerer Binnenseen und

Fliisse (in Uferhainen des Tulemajoki teilw. fq); einigemal an

fruchtbareren Felsen pc—st pc angetroffen; einmal pec puf

einemCalluna-Iyedum-Reisermoore geseh. (voneinemReisermoore

auch bei Caj. S. 163 angegeb.). Kult.: p u. pc—st cp auf

Hainwiesen und bes. am Rande und an den Grabenrandern

der gew. Hochwiesen auf + fruchtb. Boden, ebenso zuw. auf

fruchtbareren Ahos; an Landstrassenrainen zuw. kleinere oder

(seltener) grossere Gestriippe bildend; als vereinz. Ind. auch bei

kleineren Wegen einigemal beob., ebenso zuw. pec als Kultur-

ansiedler in frisch. Heidewaldem sogar vom MT. Nahr.hold.,

± kalkhold.

Lad.geb.: p—st r (urspr. ebenso). Sort.: Tamhanka 1893 (Hm.)

u. 1895 (j. LindSn); Tuoksjarvi am Rande eines Haines vom AT; Tuh-

kala, 1 km von der Stadt, 1920 (Hm. br.); 2 V* km von der Stadt nach

Helyla bin am Rande der Landstrasse; Roikansaari bei der Miind. des

Helylaajoki (Schuler I. Naukkarinen n. Hm. br.); Anjala (Popp.); Juvo-

senlahti pc am Ranae eines Ackergrabens; Kirjavalabti Paksuniemi

(Popp.); nicht weit von Petrakallio (Schuler A. Ollikainen n. Hm. br.);

Viiso auf 1 Stelle pc. ImpiL: [p: Bm.]; (Hj. Ms.); Janaslahti st cp auf

einer Stelle am Landstrassenraine (1. Mitt, vom Bauer Pekka Luukkonen

hier vor ungef. 20 Jahren nur ein einz. Strauch, spater aber von Jahr

zu Jahr reichlicher vorkommend); Majatsaari (Weg. br.). Rusk.: st fq

(2111. Ms.); Ilola (A. L. Backm.; Palmgr.); Otrakkala am Landstrassen-

rande beim Gute und st cp in hainart. Briichern zw. Tirri und Puksu;

beim Marmorbr. in einem felsigen Walde. Suist.: nicht weit vom Suis-

tamonjoki (Hj. Ant. S. 29); in der Geg. des Kirchdorfes p (Hj. Ms.);



Leppasyrja Saariselanmaki (Fes.) und zw. Vaaherselka und Ihatsunjoki,

Jalonvaara auf mehr. Stell. (z. B. Riuttavaara, Hyyppiinkallio und Vel-

jakkajoki). SoanL: im Kirchdorfe: Vehkavaara; Korpikallio (sch. Hj.

Ms.)- Palkj.: bei Janisjarvi st fq (Hj. Ant. S. 29): Anonniemi fq (Hj. Ms.);

Linnunvaara; Pirttiniemi (Pes.). Varts.: in entlegeneren Teilen des.

Dorfes an Wegrandern; Juuvanvaara st cp auf zahlr. Stell.; Saaperi

(Kihlm. Beob.); Niirala (Hj. Ms.). Tohmaj.: Kemie Piilovaara und

Jalajanvaara; Kemie in »Iittilaisen metsa» (Oesch); Hiidenvaara (sch.

Hj. Ms.); Everila Kyparanvaara (Hj. M?.); Jarventaus 1 Ind. am Weg-

rande. Kitee: Haarajarvi (1918). Binn.geb.: p (urspr. p—st r).

Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja. Salmi: Kasnaselka in einigen Bruchern

bes. S vom Dorfe und fq an Uferabhangen des Flusses Tulemajoki;

Retshu, auf einem Reisermoor; Leppala fq—st fq; Polvijarvi bei Uuksujoki;

Hyrssyla: Ignoila. Tulemaj.: Kolatselka st cp auf mehr. Stell. an den

Ufern und Landstrassenrandern bes. nach Ruukki hin; Ruukki fq in

Bruchern, Brandkulturwaldern, auf Ahcs usw.; Saarimaki an mehr.

Stell. auf Wiesen und Wegrandern. Suoj.: Kokora bei der Brunnen-

quelle des Waldhiiters und bei Haahkamyskoski; Kotajarvi im Dorfe. und

in Otraselka; Kapyselka; zw. Ignoila und Hautavaara in mehr. Bruchern

st cp; Hautavaara auf mehr. Stell. (cp in einem Bruche bei Kuljunvaara);

Kaipais; Leppaniemi und Varpakyla fq (fqq n. Norrl. On.); Mokko fqq

(Norrl. On.); Maimalampi und zw. Maimalampi und Kostamus (Norrl.

On.); zw. Suojarvi und Saamajarvi »in arenoris fertilioribus» (Norrl.

On.); st fq in der Geg. Moisseinvaara—Haukka—Kaivois; Vegarus ?;

Dorf der St. Annenfabrik pc; Liete am Ufer dos Suojarvi-Sees. SoanL:

Remssinkorpi Itivonselka. Kcrpis.: im Kirchdorfe SE von der Post-

halterei.

R. cinnamomea. Apcfih.3. Urspr.: st fq u. pc—sp (st

cp) in trock., p in frisch. Hainen und wahrsch. auch in Farn-

hainen, obw. 1, vorkomm.; st r in Heidewaldern vom OMT
(bes. beim ladog. Subtypus) und in hainart. Bruchern; st fq—

p

u. pc—st pc auf fruchtbareren Felsen; st r am wald. Ufersaum

der Binnenseen und Fliisse. Kult.: st fq—p auf Hochwiesen

bes. am Waldrande und bes. auf + fnichtb. Boden, ebenso

zuw. auf Rainen vereinz. oder in kleinen Gestriippen; in ausge-

liclit. Waldbestanden reichlicher als in jungfraulichen. Zieml.

nahr.hold.



L a d.ge b.: st fq (in den Kiistengeg. kaum haufiger als anderswo;

Rusk.: fq [Zill. Ms.].). B i n n.ge b. (die Aufzeichn. betreffs dieser Art

hier leider sehr vernachlassigt, so dass die Verbr. verhaltnism. schlecht

bekannt ist): wahrsch. p—st r; auch in den diirftigst. Geg., obw. nur r,

vorkomm. und hier meist am wald. Ufersaum der Flusse (so in Soanl.

Kuikka, Suist. Loimola und Shemeikka, Suoj. Vegarus).

R, glauca, (Die erne Probe als R. cuneatula, die andere als

R. Podolica von Lektor Almquist, Stockholm, i. J. 1919 be-

stimmt.) Apoph.P oder viell. Hmphob.P Einmal in eincm

ganz jungen Daubwaldbestande ganz nahe einem Wege gesam-

melt. Nalir.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Hakala 1911 (»tien vierella vesakossa«)

(Hm.).

Cotoneaster nigra. Hmrad. R u. pc-—st pc an den S-Abhan-

gen der Riuttas und einiger riutta-art. Felsen; rr u. pec in trock.

Hainen; einmal 1 Ind. im Fichtenwalde vom OMT am Scheitel

eines Riutta-Berges (Makisalo Linnavuori). Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Yhinlahti (sch. Enw. hav. u. Hm.): Kasin-

iahti unten am S-Abhange des Berges (Hm.); Rausku (sch. O. Collin,

Hm. u. a.); Helyla Dolomitabhang (Pes.); Juvosenlahti (Pes.); Kirjava-

lahti (= Potsovaara) Haukkajarvi (Chyd.); Potsovaara; Makisalo auf alien

3 Riuttas cp. tmpil.: Pullinvuori (sch. Hj. u. a.); Majatsaari (Palmgr.;

E. Sillman). B i n n.ge b.: rr. Suoj.: Varpakyla, im Kalkbruche bei der

Kirche (Kop.).

Pirus malus. Aller Wahrscheinl. nach Anthr.; friiher

jedoch als spontan vom Geb. angegeb. Die Fundstelle bezw.

-stellen, wo der Apfelbaum urspr. aufgetreten sein soil, sind

nicht mehr mit Sicherh. naher bekannt. Die Funde, von welchen

der Verf. noch naher Kenntnis von Ortsbewohnern (die betr.

Baume sind nunmehr vernichtet) erhalten konnte, und unter

welchen der von Helyla sich viell. mit den von Alters her be-

kannten Funden deckt, sind folgende: 1 . im Dorfe Helyla, Kirchsp.

Sortavala, \U km W vom Gehofte Pakkanen auf einer trock.,

halbfels. mit' Wacholdern bewachs. Stelle am S-Fusse des Dolo-

mitabhanges ein grosser (ungef . 8 m hocli ?) Baum mit zieml

grossen, sehr schmackhaften Friichten; 2. in Rautalahti Muu-

raismaki, Kirchsp. Sortavala, zwei grosse (5 m) Baume mit



kleinen ungeniessbaren Friichten in einem trock. Haine (zus.

mit Ahorn) recht weit von den Gehoften; s. naheres bei I, in-

kola 1917 c. Die Grosse, das ungewohnlich sparliche Vor-

koramen (1—2 Ind.) und die grossen, siissen Friichte, ebenso-

wie die einzige, vom Geb. im H.M.F. verwahrte Probe vom

Apfelbaum (von Appelberg gesamm.), welche zu der Kultur-

form, f. mitts, des Appelbaumes gehort, deuten meiner Ansicht

nach auf ein anthropociiores Vorkommen im Geb. hin.

Lad.geb.: rr. Sort.: » prope Sortavala obvenit,

spinosa quidem non est neque tomentosa, sed iam ex tempore Georgi

.... spontanea habebatur* (Ruprecht n. Oonsp.); Sortavala (Appelberg

1841 n. H.M.F.; f. mitis); Rautakangas (diese Stelle nicht weit von

Helyla) (Relander n. Chyd.); Helyla bei Pakkanen 1 Ind. noch vor 20

Jahren (1. Mitt.); Rautalahti Muuraismaki 2 Baume noch vor 10—15

Jahren (1. Mitt.).

P. aucuparia, Hmphob., mit etw. apophytischer Natur.

Fq u. st pc—sp, zuw. st cp in Hainwaldern, hier nicht selten

in schemer Baiimform und bisw. reichl. bliihend; fq u. pc- sp,

einigemal sogar st cp und als richtiger Baum auftretend in frisch.

Heidewaldem vom OMT, fq u. nur pc- st pc beim MT; st

fq—p u. pc—pec beim VT, r u. pec beim CT, in trock. Heide-

waldem immer nur als ganz kleine, kriippelhafte Ind. und im-

mer blutenlos; st fq u.pcc—st pc in Bruchern,in den dvirftigeren

gew. Briichern jedoch nur r; fq u. pec— st pc am wald. Ufer-

saum der Binneuseen und Fliisse; auf Felsen fq—fqq u. oft sp

—st cp. Auf Wiesen und bes. an Wiesenrandern und Rainen

oft auftretend und hier, ebensowie am Waldrande, gern die

Baumform erreichend und reichl. bliihend. Bei Gehoften, bes.

im Kulturgebiete, als Zierbaum allgemein angepflanzt.

Lad.geb.: fq. Binn.geb.: fq, in den allerdurftigst. Geg. je-

doch nur st fq.

Anthyllis vulneraria (wahrsch. * euvulneraria Lindb. fil.)-

Anthr. Auf einem. Grasacker einmal adventiv gef.

Lad.geb.: rr. ImpiL: Pitkaranta Alasavota zus. mit Berteroa

incana 1902 (Mag. phil. O. Meurman mil.).

MedicagO lupulina Anthr. 1 Ind. auf einem grossen Mist-

haufen eines Grasackers gef.



L a d.g e b.: rr. Salmi: Miinala bei Hosjainoff

.

M. sativa * macrocarpa « faleata. Anthr. Adventiv rr ge-

funden.

Lad.geb.- rr. Rusk.: beim Marmorbr. (Neigl.; Zill.; Zill. Ms.).

Melilotus melilotus officinalis. Anthr. R u. meist pec

und nur adventiv auf grosseren Verkehrsplatzen, auf Schutt-

haufen, in Hofraumen, auf Ackem usw. beob.

L a d.g e b.: r. Sort.: Kymbla auf einem Schutthaufen 1899 (Hm.

br.); in der Stadt auf der Eisenbahnboschung 1911 (S. Cantell); im Hafen

der Stadt pc; auf einer Strasse in der Stadt 1917 (Hm. br.); 2 Ind. auf der

Eisenbahnstat. 1919 und 1 Ind. auf einem unbebauten Bauplatz 192C

(Hm. br.); cp auf einem Schutthaufen bei der Holzmiihie in Kiviniemi

1920 (Hm. br.); Lahdenkyla (Schiiler H. Pakkanen n. Hm. br.); Vehka-

lahti Leukalahti im Hcfraume 1 Ind. Rusk.: auf einem Steinhaufen

beim Marmorbr. 1877 (Neigl.); beim Marmorbr. 1879 (Zill. Ms.). Tohmoj.:

Kemie (H. Nyman mii.). B i n n.ge b.: rr. Suist.: Uuksu 2 km nach

Jalonvaara hin auf dem Acker eines Arbeitsleiters 1 Ind. Korpis.:

Kildsha 2 Ind. (s. I, S. 366).

M. albus. Anthr. Adventiv wie die vonge Art.

Lad.geb.: r. Sort.: in der Stadt am Rande einer Strasse 1917

(Hm. br.); Helyla 1916 (Schiiler H. Makela n. Hm. br.); Rautalahti 2

Ind. im Hofraume eines Gehoftes, welches der Fabrik in Leppakoski

gehort; Laskela 1 Ind. bei der Fabrik. Rusk.: beim Marmorbr. 1868.

1878 u. 1879 (Zill.; Zill. Ms.). Binn.geb.: rr. impi!.: Uomaa im

Hofraume der Volksschule 1 Ind. Tulemaj.: Ruukki 3 Ind. bei der Fab-

rik. Korpis.: Kildsha 3 Ind. (s. I, S. 366).

Trifolium pratense. Anthr . Fqq u. pc—st cp auf gew.

Hoehwiesen, Haimviesen und Dorfrainen, ebenso und meist noch

reichlicher (als ausgesat) auf Grasackern; fq u. pc—sp auf Alios,

Heidewiesen, trock. Wiesenhugeln, Torfbodenwiesen und Brach-

ackern, fq u. pc—pec in Hofraumen, an Wegrandern, bei Wald-

hiitten und auf and. Ruderalplatzen sogar in der Einode; zuw.

pec auch auf gew. Ackern; fq—st fq u. pc-^pec als Kulturansied-

ler auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen, ebenso in kulturbeemfl

.

Waldbestanden; auch auf (fruchtbareren) Mooren zuw. in ver-

einz. Indiv. als Kulturansiedler auftretend und z. 15. animal pc

auf einem nassen Quellenmoore (s. I, S. 149) und einmal pec



in einem braunmoorart. Bruchwalde aufgez.; audi am off.

Ufersaum des Ladogasees nicht selten pec als Kulturansiedler

beob. Oft gebaut; s. I, S. 77.

Lad.geb.: fqq. Binn.geb.- fqq—fq.

Tr. medium. Apoph.i. Urspr.: st fq—p u. pc—sp in

trock. Hainen, st r in frischen, r beim OMT, r auch als (Hain-)

Felsenpflanze auf Riuttas u. a. fruclitb. Felsen. Kult.: st

fq—fq u. sp—cp (epp) auf fruchtbareren Hochwiesen, bes. auf

frisch. und trock. Wiesenhiigeln und an Rainen; auf Wiesen-

felsen nicht selten als Kulturansiedler, ebenso zuw. in Wald-

bestanden, haupts. nur der fruchtbareren Typen aber st r (pc)

auch beim MT. Zieml. nahr.hold.

La d.ge b.: stfq (urspr. p—st r). Sort.: meist fqund zuw. cp—cpp.
Impii: in den Kiistengeg. fq, ndrdlicher nur von Ruokojarvi Juvankoski

(Pes. br.) verm. Salmi: Uuskyla auf mehr. Stell.; Kirkkojoki; Makipaa;

Lunkulansaari auf einig. Stell. Uukun.: Vierema fq; Latvasyrja. Rusk.:

viell. st fq, von Kirkko- und Kontioleppalahti aber (aus Versehen?) nicht

vermerkt. Suist: auf mehr. Stell. wie Alattu, Kirchdorff (r?), Leppa-

syrja Vaaherselka (cp), Koitto, Jalonvaara (st fq). SoanL: im Kirch-

dorfe; langs Veljakkaoja (Pes. br.); Kintshinniemi; Laaja auf 2—3 Stell.;

Pdlkj.: [st fq: Hj.J; Anonniemi; Linnunvaara st fq; unw. des Kirchdorfes

bei der Posthalterei; auf zahlr. Stell. in der Geg. von Pieni-Janisjarvi

(Pes. br.). Vartsila: auf J Stelle unw. der Sagemiihle. Tohmaj.: Kemie;

zw. dem Kirchdorfe und Hiidenvaara auf 3 Stell.: Kantosyrja bei Pitks-

jarvi. Kitee: (Telen); Kantosyrja; Matkaselka; Kangaskyla; (in Kitee

nur pc—pec und haupts. als Kulturbegleiter geseh.). Binn.geb.: r

(urspr. rr). Impii: Uomaa (E. Backman mii.). Salmi: Palojarvi cp

an einem Raine; in trock. Hainen am Tulemajoki; Kasnaselka NW von

dem See st pc auf einem Aho, Leppala N vom Gehcft Honkala. Suoj.:

Hautavaara Kalalampi cp auf einem fruchtb. Wiesenhiigel. — Im Teil

I, Tab. Ill, fehlerhaft fur den Spez.-Kulturplatz Nr. 26 angegeben.

Tr. arvense. Anthr. Nur ein alter, wahrsch. adventiver

Lad.geb.: rr. Sort.: (Relander n. Nyl.). [Impii: fq (Bm.),

was ganz irrttiml. ist.]

Tr. montanum. Apoph.3 {?). U r s p r.: wahrsch. in trock.

Felsenhainen, rr. Kult.: rr auf trock. Wiesenhiigeln.
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Lad.geb.: rr. Sort.: Kymola in der Nahe des Volksschullehrer-

seminars (Hm., Kop. u. a.); auf einer trock. Wiese bei der Stadt (E. V.

Suomalainen; wohl derselbe Fundort wie der vorige). Impil.: fq (Bm.),

was ganz irrtuml. ist; Koirinoja Konnunsaari 1911 (Schiiler P. Hodju n.

Hm.), hier jedoch von Pes. (Pes. Ms.) vergebens gesucht.

Tr. repens. Anthr. Fqq u. st cp—cpp in Hofraumen, an

vielbefahr. Wegen unci deren Randern, fq, aber meist pc, auch

an wenig befahr. Wegen, nicht selten sogar an Einodenpfaden; fq

—fqq iiberhaupt auf Ruderalplatzen, auch bei Waldhiitten; fq—
fqqu. pc—step (cp) auf Hochwiesen.bes.auf ge\v.Hochwiesen,und

auf Grasaekern; st fq u. meist pc auf Torfbodemviesen, pc—pee
auch auf Ackern; fq an Dorfufern, an den I.adogaufem pc—pec
auch an entlegeneren Uferstellen; fq an stark kulturbeeinfl. Felsen,

einmal sogar auf einem Riutta-Berge beob.; fq, aber meistens

pc—pec, in kulturbeeinfl., bes. fruchtbareren Waldbestanden,

am reichlichsten in starker beweideten; zuw. pc—pec als Kul-

turansiedler auf fruchtbareren Mooren, ein paarmal sogar auf

schwappenden Quellenmooren geseh.

Fqq im ganzen Geb.

Tr. hybridum. Anthr. Meist ausgesat auf Grasaekern, aber

recht oft auch verwildert pec—st pc vorkommend an Ackergraben-

und Wegrandern, auf Brachackera und Rainen und auf Ruderal-

platzen der grosseren Verkehrsplatze, r an Dorfufem, rr bei

Waldhiitten und auf entleg. Hochwiesen; an lehm. Ladogaufern

oft st cp—cp und gleichsam urspr. auftretend, aber doch ohne

Zweifel ein verhaltnism. junger Kulturansiedler.

Lad.geb.: st fq—p (p: Nyl.). Sort.: st fq. Impil.: fq (Bm.),

was jedoch als ganz iibertrieben, wenn nicht ganz irrtuml. (vgl. bei Trifol.

arvense u. Tr. montanum), zu bezeichnen ist; von mir mehrmals geseh.

Salmi: st fq. Rusk.: p (Zill. Ms.), nunmehr viell. schon haufiger. Soanl.:

im Kirchdorfe auf mehr. Stell. Pdlkj.: st r (Hj.), nunmehr wahrsch.

haufiger. Kitee: (Telen). In Suist., Tohmaj. u. Kitee von mir als ver-

wildert nicht aufgez., aber doch ganz sicher, wahrsch. auf zahlr. Stell.,

vorkommend. Binn.geb.: st r. Salmi: Orusjarvi 2 Ind bei der

Landstrasse; Palojarvi; Raty; Kasnaselka Uuksunsilta; Uppala (Pes.).

Tulemaj.: Ruukki; Saarimaki einige Ind. bei Narvasenjoki. Suist.:

Uuksujarvi; Loimola auf einem Aho in der Eincde; Muuanto an Boot



ufern und Rainen. Suof.: S von Papero an Landstrassenrandern; Dorf

der St. Annenfabrik auf einem Brachacker; Varpakyla; ausserdem als

gesat (doch nur selten) wenigst. in Leppaniemi und Moisseinvaara.

Soanl.: Kuikka pec im Dorfe und bei der Waldhiiterkate. Korpis.:

Kildsha pec; Riekkala; Kiiski; im Kirchdorfe auf mehr. Stell.

Tr. spadiceum. Apcph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb-

Urspr.: fqq u. sp — cp an den lehm. Ufern des Ladogasees,

liaufig aber viel sparlicher an kies.-stein. Ladogaufern. Kult.:

fq u. sp—st cp (cp) auf Torfbodenwiesen, st fq u. meist pc—sp
auf Hochwiesen, bes. auf alten gew. Hoclrwiesen (auf Alios und

trock. Wiesenhiigeln nicht oft geseh.); zuw. pc—pec an Land-

strassenrandern und and. artenreicheren Ruderalplatzen, ebenso

pec auf Gras- und Brachackern, r u. pec auf gew. Aekern.

Lad.geb.: fq—st fq. Von Sort. u. Impil. als p (Bm. u. Bergstr.

bei Norrl.) angegeb., nach meinen Beob. aber wenigst. st fq. Bin n.-

ge b.: meist st fq, teilw. jedoch fq (z. B. Suof., Hautavaara, Leppaniemi

und Moisseinvaara; Soanl., Havuvaara), z. T. viell. nur p (Salmi?, die

Exkursionen fanden hier im Juni statt!: Korpis.?)

Tr. agrarium. Anthr. St r u. pec—sp (st cp) auf trock.,

+ fruchtb. Wiesenhiigeln und fruchtbareren Alios, r u. pc

—pec auf Grasackern, rr u. pec—pc auf kulturbeeinfl. Felsen,

einmal in einer Sandgrube 1 Ind. gef. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Kuokkaniemi (Schiiler A. Palmen herb.);

Tuohtiinlabti; Kekrinlahti (Hm.); Riekkala; Yhinlahti (Hm.); Siikavuori

(Hm.); Hympola Munkinhovi 3 Ex.; Karmala (T. Pesu); Helyla (Bm.;

Pes.); Helyla Lohioja; Anjala (Popp.); Kirjavalahti (Popp.), hier bei

Paksuniemi (Pes.) und in Juvosenlahti; Rytty Palomaki. Impil.: im

Kirchdorfe (Popp.); bei dem alten Friedhof; Sumeri (Pes.); Ruokojarvi

Juvankoski (Pes. Ms.). Uukun.: Latvasyrja Ritosarkka. Rusk.: p

(Zill Ms.). Suist.: im Kirchdorfe (sch. Hi.); Leppasyrja und Vaaher-

selka und bei Ihatsunjoki; Jalonvaara auf mehr. Stell., auch in der Um-

geb. Soanl.: Ypakko; im Kirchdorfe; Laaja bei Korpikallio (sch. Hj.);

Juttulampi. Palkj.: Anonniemi und Kononen (Hj.); Pirttiniemi (Pes.

Ms.): Linnunvaara. Varts.: Saaperi (Kihlm. Beob.); im Dorfe 1914 (Schil-

ler Sistonen mtt.). Tohmaj.. Kemie (H Nyman mi). Kites, st fq (Br.),

sicherlich aber nicht so haufig; auf mehr. Stell im Kirchdorfe (Hilja



Liimatainen herb. u. mii.); Kantosyrja (M. Bjorn herb.). B i n n.g e b.:

rr. Tulemaj.: Ruukki; Kolatselka; Saarimaki.

Tr. procumbens. Anthr. Nur adventiv und wenigst. in

den meisten Fallen mit Grassamen verschleppt.

Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti auf einem Grasacker 1898—99

(Hm. br.); Kymola ungef. 1897, 2—3 Jahre sich beibehaltend (Hm,);

in der Stadt im Garten Dr. Hallstroms 1898 (Hm.) und am Rande des

Kisamaki (Vart. n. Consp.); Helyla auf einem Acker 1897 (Van.). Wie

ersichtlich auf mehr. Stell. in den Jahren 1897—99 beob.

Lotus corniculatus. Apoph.3. U r s p r.: »>auf den Inselm

bei Pitkaranta, wo die betr. Art n. einer alten Angabevom J. 1856

vorkommt, walirsch. an Asabhangen oder moglicherw. an La-

dogaufern gef. Kult.: adventiv auf einem Grasacker beob.

Lad.geb.: rr. Sort.: auf einem Grasacker bei Kymola 1899

(Jaask. n. Hm.). Impii: Pitkaranta auf den Inseln (Chyd.).

Oxytropis campestris * sordida. Apoph.P (4). Wahrsch.

auf + lichten Stell. an mit trock. Heidewaldern bewachs. Asab-

hangen gef. Diirfte im Geb. wie im allgem. in Finnland etw.

von der Kultur begiinstigt auftreten.

Lad.geb.. rr. Kitee: (U. Telen); Muljula (E. Winter; Hilja Lii-

matainen herb.).

Astragalus alpinus. Hmrad., mit schwach apophytischer

Natur. Von mir nur auf einer Abrasionsboschung eines Ases

st pc gef. Ausserdem im Geb. rr von Felsen und einem sandi-

gen Eisenbahndurchbruch (in der Nahe eines Ases ?) bekannt.

La d.ge b.: rr. Rusk.: Hamekoski Haysky auf einem Felsen 1917

(Schulerin Inkeri Nissinen n. Hm. br.). Suist.: Leppasyrja Saariselan-

maki (Pes.). Tohmaj.: Tikkala, Eisenbahndurchbruch (E. V. Suoma-

lainen; Oesch). Binn.geb.: rr. Suoj.: Tshoukunniemi 2—3 km SE

vom Kirchdorfe (sch. Kop.).

Coronilla varia. Anthr. Schon vor mehr. Jahrzehnten

in der nachsten Nahe eines Marmorbruches wahrsch. mit aus-

land. Samen eingeschleppt, aber noch auf den urspriinglichen

Stellen oder nicht weit von dort in mehreren bliihenden Indiv.

fortlebend. Die Stelle, wo ich die betr. Pflanze sah, ist eine

trock., von Schafen stark beweidete fruchtb. Heidewiese mit

felsigem Untergrund, wo Coronilla zus. mit Pflanzen wie Poa



Linkola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

prat., Festuca rubra, Sedum acre, Fragaria vesca, Alchim. pa-

stor., Pimpin. saxifr., Calamintha acinos, BmneUa vulg., Galium

moll., Achill. millef., Hierac. pilos. u. a. wachst. Die betr.

Pflanzenart ist hier ohne jeden Zweifel ein Anthropoclior; es sei

bemerkt, dass sie z. B. in der Schweiz n. C h r i s t (1879, S. 437)

ein Anthropochor ist. Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Rusk.: beim Marmorbr. 1877 u. 1879 (Neigl.),

hier merkbar reichlicher 1882 oder 1883 (Neigl. n. Consp.); beim Mar-

morbr. 1879 u. 1880 (Zill. Ms.); ich sah die Art 1914 durch 7-3 Ind.

vertreten ungef. 1/2—3A km NNW von der Kalkfabrik; noch i. J. 1918

geseh. (Pes. Kert. S. 77). Die Existenz der Art ist besonders durch

schonungsloses Sammeln seitens der Pflanzenliebhaber bedroht.

Vicia hirsuta. Anthr. St fq—st r u. meist pc—st pc auf

gew. Ackern, am oftesten auf Roggenackern; zuw. auf Brach-

ackeru pc—pec beob.; ein paarmal auf Ruderalplatzen gef.

L a d.g e b.: wahrsch. st fq—p, von mir aber weniger geseh. (p: Nyl.;

st fq: Hj.). Sort.: st fq. Impil.: im Kirchdorfe auf mehr. Ackern; Ki-

tela; Syskyjnrvi. Salmi: wenigst. auf Lunkulansaari fq. Rusk.: fq

(Zill. Ms.); von mir in Kuljakko auf mehr. Ackern und in Kirkkoleppa-

lahti vermerkt. Suist: im Kirchdorfe st fq (Hj. Ms.); Leppasyrja

SoanL: Kcirinvaara (Hj. Ms.). Pcikj.: st fq (Hj. Ms.). Varts.: im Fab-

riksdorfe pc; Niirala (Hj. Ms.). Kite: im Kirchdorfe. Binn.geb.:

str.immernurpc geseh. /mp/7.:Uomaa. Salmi: Raty; Ignoila. Suist.:

Loimola pec. Suoj.: Hautavaara; im Kirchdorfe; Kivijarvi. Kcrpis.:

Kildsha; Kiiski; im Kirchdorfe r.

V. tetrasperma. Hmrad. im Lad.geb., vielleicht mit etwas

apophyt. Natur, Anthr. im Binn.geb. U r s p r.: st r u. pc- sp

auf Riuttas und riutta-ahnl. fruchtb. Felsenabhangen; st r in

vereinz. Ind. am off. Ufersaum des Ladogasees. Kult.: em
mal, im Binn.geb., auf einem Schutthaufen oder dgl. in 1—2 Ind.

gef. Nahr.hold.

L a d.g e b.: r. Sort.: [p: Bm.]; Otsois Rautalahti am Ufer; Ruskii-

riutta cp zus. mit Allium strictum u. a.; Haavuksenkyla auf den Hoffelsen

(Hm. br.); Haavus am Ufer; W-Tamhanka; Haikonkurikka; Tuohtiin-

lahti am Ufer; Yhinlahti; Rauskunvuori; Helylanmaki; Anjala (Bm.);

Kirjavalahti (Federley); S-Suosaari und Paksuniemi in Kirjavalahti;

Rautalahti 1 Ind. am Ufer. Impil.: am Ufer bei Pullinvuori. Pdlkf.:
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Kuhilasvaara (Pes,). Binn.geb.: rr. ImpiL: Uomaa 1—2 Ind. auf

Schutthaufen im Hofraume des Oberforstmeisters (E. Backman herb.).

V. lens. Anthr. Auf einer Eisenbahnstat. st cp adventiv

bei der Iyadungsbriicke einmal gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: Eisenbahnstat. Helyla 1918.

V. silvatica. Hmphob. P u. pc~sp (cp zuw. auf gauz

kleinen Arealen) in frisch. u. trock. Hainen, st r beim zieml. iipp.

VT, r in Farnhainen, hainart. Bruchwaldern und frisch. Heide-

waldern vom OMT, rr in Braunmoorbriichern; einigemal pc am
Rande der Hainwiesen, sogar auf ganz schattenlosen Stell.;

ein paarmal am off. stein. Ufersaum des I.adogasees pec geseh.

Nahr.hold.

Lad.geb.: p: Sort.: wahrsch. st fq (Hm. br.); Tamhanka auf

mehr. Stell.; Ruskiiriutta; Tuohtiinlahti; Riekkalansaari Riuttavuori

st pc (Pes. Ms.); Yhinlahti; Tuoksjarvi am Wege nach Kolulampi; in der

Geg. von Kirjavalahti p (Norrl.), hier auch von mir mehrmals beob.,

in Juvosenlahti sogar st cp; Ristijarvi; Rytty N von Rytynjarvi (Ps. Ms.);

Atasko Kolulampi; Rautalahti Muuraismaki; Vehkalahti; Petrakallio;

Valimaki Karhulampi. ImpiL: st r (Weg. br.); in der Geg. von Pullin-

vuori auf mehr. Stell.; Haukkalahti; Ristisaari; Majatsaari; NE von

Ruokojarvi; Ruokojarvi Juvankoski (Pes.); Pitkaranta Hopunvaara

(Pes.). Salmi: Uuskyla. Uukun.: Vierema auf 2 Stell.; Latvasyrja

Ritosarkka. Rusk.: p (Zill. Ms.); Ilola (Pes. Ms.); Otrakkala Tirri; 2 km
S von Hamekoski. Suist.: Leppasyrja: Leppasyrjanmaki (Pes.), Vaaher-

selka und bei Ihatsunjoki; Jalonvaara Riuttavuori und Jokihaara. SoanL:

Korpikallio (sch. Hj.); 2 km SE von Juttulampi. Pdlkj.: Niinisaari;

Korkeaniemi st fq (sch. Hj.); Pirttiniemi (Hj.); Linnunvaara auf mehr.

Stell. Varts.: Juuvanvaara nebst Umgeb. auf mehr. Stell. Tohmaj.:

Hiidenvaara cp (sch. Hj.). Kitee: (Chyd.; Br.); auf der Insel Hiiden-

saari im See Kiteenjarvi (A. Koskimies herb.). B i n n.g e b.: r. Salmi:

Leppala auf 4 Stell.; Ignoila auf mehr. Stell., u. a. 2 km NNW vom Dorfe.

Tulemaj.: Ruukki auf mehr. Stell.

V. craeca. Apoph.i. U r s p r.: st fq u. pc - -sp auf Riutta-

Bergen und riutta-ahnl. Felsen, oft in halbschatt. Lage; p u.

pc—st pc in trock., r in frisch. Hainen und beim ladog. Subtypus

des OMT, viell. auch beim. zieml. iipp. VT; st fq—p u. pc—st

pc am wald. Ufersaum des Ladogasees und einiger fruchtbareren
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Binnenseen (z. B. Janisjarvi und Salmenjarvi; auch im N-Teile

des Sees Suojarvi); st r, meist'wohl + zufallig, am off. Ufersaum

des Ladogasees. Kult.: fq—fqq u. pc—st cp (cp) auf Hoch-

wiesen (auf Alios nicht ganz haufig), auf Ackerrainen und Gras-

ackern, st fq u. pc—pec auf feucht. Torfbodenwiesen, ebenso

auf gew. Ackern und Brachackern; fqq bei Waldhiitten, fq—st fq

auf and. Ruderalplatzen, u. a. an Wegrandern; fq—st fq u. meist

nur sparl. auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen; st fq als Kultur-

ansiedler in versch. kulturbeeinfl. Waldbest., bes. in fruchtba-

reren und hier zuw., sogar beim MT, sich sehr lange beibehaltend;

mitunter pc—pec auch in kulturbeeinfl. Briichern (vgl. I, S.

153; s. auch S. 66), auf Braunmooren und Quellenplatzen (vgl.

I, S. 149).

Lad.geb.: fq—fqq (urspr. st r). Binn.geb.: fq (urspr. rr).

V. sepium. Apoph.i. im Lad.geb., wahrsch. Anthr. im

Binn.geb. (wenn nicht moglicherw. urspr. in der Geg. von Salmi

Leppala). Urspr.: fq u. pc—sp in frisch. Hainwaldern vom
AT, st r in trock. Hainen, in frisch. Hainen vom OMT und, bes.

n. Beob. i. J. 1918, in den fruchtbarst. Waldbestanden vom
OMT (am haufigsten beim ladog. Subtypus); r in Farnhainen,

rr in hainart. Briichern. Kult.: fq- st fq u. pc—st cp auf

gew. Hochwiesen, Ackerrainen und Grasackern, seltener, z. T.

recht selten, auf Ahos; nicht selten auch an Wegrandern und

bei Waldhiitten und viell. auch auf and. Ruderalplatzen; recht

oft als Kulturansiedler in kulturbeeinfl. Hainen und frisch.

Heidewaldern; einmal auf einem Quellenmoor pec aufgez. (I,

S. 149). • Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. st fq—p), teilw. (in weniger fruchtb. Geg.)

nur st fq (p: Bm.; st fq: Hj.). Binn.geb.: st fq—p (meist nur pc),

teilw. jedoch seltener und in mehr. Geg. gar nicht beob. (so in den nord-

lichst. Dorfern des Kirchsp. Suoj.: Moisseinvaara, Kaivois, Haukka u.

Vegarus, ebensowenig in Suist. Uuksujarvi u. Shemeikka und Korpis.

Aglajarvi [jedoch in Aglajarvi Pojasvaara pc auf einem Grasacker gef.]).

— Fehlt + regelmassig auf jiingeren Kulturplatzen des Geb. (vgl. I,

Tab. Ill u. S. 390).

V. sativa. Anthr. Meist gebaut (s. I, S. 77), aber auch als

Unkraut (pc) bes. in Haferackern, die mit russischem Saatgut



besat waren; ungewiss, ob im Geb. bestandig); ausserdem adven-

tiv bei Darrhausern, in Hofraumen und einmal auf einer Eisen-

bahnstat. gef.

Weil meine Aufz. uber das Auftreten dieser Art als Unkraut im Geb.

recht mangelhaft sind, ist die Verbr. sehr unvollstandig bekannt. Es

seien jedoch folg. Angaben angefuhrt: L a d.ge b.: st r? Sort.: Tuohtiin-

lahti; Eisenbahnstat. Helyla 1 Ind. 1918. Suist.: Jalonvaara. Soanl.:

im Kirchdorfe. Palkj.: Anonniemi (Hj.); Tyytysaari (Hj.). Kite:

(Br.). Binn.geb.: st r. Suist.: Muuanto. Soanl.: Havuvaara;

Sammalvaara; Kuikka. Korpis.: Kiiski; Kirchdorf; Tolvajarvi; Kildsha;

Saynavaara. Suoj.: Kirchdorf; Leppaniemi.

V. *angustifolia. Anthr. P—st r u. pec—st pc auf Ackern,

meistens Roggenackern (in Haferackern zuw. mit russischem

Hafersamen verschleppt beob.), einigemal in Gartenlandereien,

3mal auf Ruderalplatzen gef.

Lad.geb.: p? (die Beob. mangelhaft). Sort.: Otsois; Sammat-

saari; Tuokslahti an dem hohen Erosionsabhange bei der Holzschleiferei

1 Ind.; in der Stadt auf dem Bahnhof 1918; ohne Zweifel auch anderswo.

ImpiL: [p: Bm.]; Viipula (Bm.); Janaslahti Lohja. Salmi: Uuksu (Pes.);

Uuskyla; Kirkkojoki; Tulema; Miinala; Lunkula. Uukun.: Vierema 1

Ind. am Rande des Gartens; Latvasyrja. Rusk.: fq (Zill. Ms.), jedoch

kaum so haufig. Suist.: im Kirchdorfe (sch. Hj.); Sarka 1 Ind. beob.

Soanl.: Koirinvaara. Palkj.: (H. E. Arppe); Posthalterei bei der Eisen-

bahnstat. Palkjarvi. Tohmaj.: Kemie. Kite: (Br.); im Kirchdorfe

1918; Eisenbahnstat. Matkaselka 1918. Binn.geb.: st r—r? Salmi:

Palojarvi; Raty; Kasnaselka; Hyrssyla. Tulemaj.: Kolatselka. Suoj.:

Kotajarvi, Waldhutte bei Rajalampi; Kaivois. Korpis.: Aglajarvi auf

2 Haferackern, die mit russischem Saatgut besat waren. Soanl: Kuikka,

auf einem Haferacker mit russischem Saatgut verschleppt.

Lathyrus Silvester. Hmrad. R u. meist pe st pc in truck.

Hainen und zw. Steinblocken am Fusse der Riuttas und nutta-

ahnl. Berge, rr auch beim zieml. iipp.VT (hier einmal am Asab-

hange beob.). Nahr.hold.

La d.ge b.: st r. Sort.: Tamhanka (Rel. mil.); Tuohtiinlahti (Hm.

br.); Riekkala Siikavuori (Hm.); Rantue bei d. s. g. Frejansaari (Schuler

A. Stenfeldt n. Hm. br.); Rauskunvuori -1 Ind.; Peratsy bei Rausku (Hm.

br.); Tuoksjarvi Putromaki (Hm.); zw. Anjala und Juvosenlahti; Kirjava-
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lahti (sch. Nyl.), hier u. a. bei Haukkoski (Chyd.), in Paksuniemi (A. L.

Backm.) und Hakasaari (Rel. mii.) und pc auf dem Louhuvaara; Potso-

vaara st cp bei Nykanen; Rytty (Chyd.); Rautalahti Muuraismaki 3

Ind.; Makisalo Pekanvuorenriutta pec. ImpiL: Viipula (Bm.). Rust:

(Chyd.); im Marmorbr. (Pes.); Ilola (A. L. Backm.). Suist.: Leppasyrja

Vaaherselka (Pes.). Palkj.: Korkeaniemi pc (Hj.). Tohmaj.: Akkala

Hiidenvaara 2 Ind. Kitee: Koivikko auf einem Asabhange; Puhos

(Landwirt A. Brander mii.).

L. pratensis. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq u. pc — sp in trock. Hainen, p beim zieml. iipp.

VT, st r — r in frisch. Hainen, in Heidewaldern vom OMT
(n. Beob. i. J . 1918 auch beim Haupttypus anzutreffen) und

beim »Felsen-Typus» der Calluna-Walder; fq u. pc — sp auf

Riuttas und riutta-ahnl. Felsen, bes. in halbscliatt. Lage; zuw.

pc am wald. Ufersaum des Ladogasees; moglicherw. urspr.

(rr) auch auf quell, braunmoorart. Moorflachen (s. S. 68 u. I,

S. 149). Kult.: fq u. pc— sp (st cp) auf gew. Hochvviesen,

Hainwiesen, Dorfrainen und Grasackern, seltener auf Alios,

trock. Wiesenhiigeln und Heidewiesen, p u. pec auf Torfboden-

wiesen und gewohnl. und Brachackern; nicht selten bei Wald-

hiitten und auf and. Ruderalstellen, wie Landstrassenrandern

u. dgl.; zuw. als Kulturansiedler auf Hof-, Wegrand- und Acker-

felsert und in kulturbeeinfl. Waldbestanden, mit Ausnahme der

trock. Heidewalder; r gelegcntl. am off. Ufersaum des Ladogasees.

Lad.geb.: fq (urspr. p). Binn.geb.: st fq, sogar in einig.

gross. Einodendorfern jedoch fehlend {Suoj.: Vegarus, Kaivoisu. Haukka).

— Fehlt meistens auf jiingeren Kulturplatzen des Geb. (vgl. I, Tab. Ill

u. S. 390).

L. maritimus. Hmrad. Rr u. meist wohl nur pc an den

sandigen Ufern des Ladogasees, einmal i ster. Ind. an einem

stein. Ufer gef.

L a d.ge b.: rr. Sort: W-Ufer der Insel Riekkalansaari in der Bucht

Hiekkalahti 1 ster. Ind. am stein. Ufer 1920, kein einziges Ind. an den

nahelieg. sandig. Ufern (Hm. br.). ImpiL: Ristisaari pc; Viipula (Bm.;

Hj.); Suusalmi (Chyd.).

L. paluster. Hmrad., durch die Kultur teils begiinstigL

teils beeintrachtigt. Scnvohl am wald. als off. Ufersaum einiger



Iruchtbarer. Binnenseen und Fliisse; an den Ufern des Ladoga-
sees auf einig. Uferwiesen, wo die betr. Art teilw. apophytisch
auftr. (einmal z. B. an den Randern eines kiinstl. Grabens beob.)

und wahrsch. urspr. m + feucht. Ufergebiisehen (hier von
Hm. angegeben) wachst; r in strauchbewachs. Teilen der Braun-
moorbriicher und rr auf braunmoorart. Torfbodenwiesen gef.

Nahr.hold.

Lad.geb.: st r (p: Bm.). Sort.: Kotiluoto, auf einer Uferwiese

und in einem feucht. Gebiisch (sch. Hm.); Haavus, W-Ufer (Hm. br.);

Pellotsalo, auf einer Uferwiese im SW-Teile der Insel; Yhinlahti (Enw.

hav.); Kasinlahti (Hm.); Kirjavalahti (Bm. n. Norrl.), hier von mir bei

Paksuniemi und am Ende der Bucht beob.; Ristijarvi Suur-Mutapohja

auf der Uferwiese (K. J. Valle mi). ImpiL: Pitkaranta auf den Inseln

(Chyd.). Salmi: Miinala am Ladogaufer. Rusk.: (Enw. hav.). Suist.:

unw. der Kirche (Hj.); Leppasyrja* auf einer braunmoorart. Wiese am
Fusse des Pollaanmaki (Pes. Ms.) und zw. Vaaherselka und Ihatsunjoki

am Rande eines Braunmoorbruches; Jalonvaara Veljakkajoki bei Pata-

lampi im Ufergebiisch. SoanL: Kintsinniemi (Pes. Ms.). Palkj.: zw.

Konbnen und Anonniemi (Hj.); Pirttiniemi (H. Arppe n. Hj.). Bi n n.-

ge b.: r. ImpiL: Uomaa bei Uuksunsilta (E. Backman herb.). Salmi:

an den Ufern des Tulemajoki bei Palokoski. Tulemaj.: an den Ufern

des Tulemajoki und in einem reisermoorart. Braunmoorbruche unw. der

Miind. des Kovatoja. Suist.: Uuksujarvi am N-Ufer des Salmenjarvi

(zus. mit Inula salicina) st pc und am W-Ufer des Polvijarvi pec.

L. vermis. Hmphob. Fq u. pc — sp (st cp) in trock.

Hainen und in frisch. Hainwaldern vom AT, st fq — p in frisch.

Hainen vom OMaT und in Farnhainen, st r u. pc — st pc in

Heidewiildern vom OMT, r in hainart. Briiehern; nicht selten

auf Hainwiesen, r auf and. fruchtb. Hochw iesen .
Xahr.hold.

L a d.g e b.: st fq-p (fq: Bm.; st fq: Hj.). Sort.: fq —st fq, bei Kir-

javalahti n. Norrl. fqq. ImpiL: [fq: Bm.]; wahrsch. nur st fq. in den

ndrdlichst. Teilen sicherl. noch weniger haufig. Salmi: Uuskyla cp;

Lunkulansaari in der Geg. von Hiiva auf mehr. Stell. Uukun.: Vierema

st fq; Latvasyrja. Rusk.: st fq (Zill. Ms.), in den nbrdl. Teilen bestimmt

seltener, weil von mir in Kirkko- und Kontioleppalahti nicht aufgez.

Suist.: Leppasyrja (sch. Pes.), Vaaherselka und bei Ihatsunjoki; Jalon-

vaara auf mehr. Stell. SoanL: bei Veljakkajoki (Pes. Ms.); Laaja Korpi-



kallio. Patkj.: st fq (Hj.); von mir in der Geg. Anonniemi—Korkeaniemi

und fq in Linnunvaara beob. Vdrts.: Juuvanvaara und Umgeb.; Niirala

(Hj.). Tohmaj,: in der Geg. von Kemie st fq; Everila (Hj.). Kitee:

(Br.); in Saareskorpi; auf Hiidensaari, einer Insel im See Kiteenjarvi (A.

Koskimies herb.). Binn.geb.: r. Salmi: in den Uferhainen des

Tulemajoki; Leppala auf mehr. Stell.; Ignoila ebenso. Tulemaj.:

Ruukki auf mehr. Stell. Soanl: Soanjoki Jokipolvi 2 Ind. bei der

Waldhutte der Holzarbeiter (hier viell. nicht urspr.).

Geranium pratense. Anthr. Vor 40—60 Jahren 3mal gef.,

wahrsch. auf Dorf-Hochwiesen oder teilw. viell. an Land-

strassenrainen; moglicherw. als Gartenfluchtling auftret.

Lad.geb.: rr. Sort. {Impil.?): zw. Uskela und Impilahti (Enw.

hav.). Kitee: Hvilodal (U. Telen); auf einer Wiese (»angsmark»)' (J. Po-

poff u. E. F. Winter 1883 n. Zill. Ms.).

G. silvaticum. Afoph.3. Urspr.: fqq u. st pc — st cp

(cp) in Hainwaldern und ebenso in Heidewaldern vom OMT, st r

in Heidewaldern vom MT und zieml. iipp. VT; fq — fqq u. st pc

— st cp in hainart. und Braunmoorbruchern, r in gew. Briichern;

zieml. oft am wald. Ufersaum des Ladogasees und der fruclit-

barer. Binnenseen; oft sp — st cp auf quell, off Moorflachen;

pc audi am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen und

des Ladogasees. Kult.: fq — st fq auf Hochwiesen bes. am
Waldrande, am liaufigst. und sogar st cp — cp auf sehr fruchtb.

Boden (Hainwiese), seltener, z. T. recht selten, auf diirft. Boden;

nicht selten pc auf Torfbodenwiesen, bes. auf braunmoorartigen.

In kulturbeeinfl. friscli. Heidewaldern, bes. beim MT, ist die betr.

Art im allgem. bedeut. haufiger und reichlicher als in annah.

urspr. (vgl. Tab. II); audi in Hainen ist sie durch die Kultur

begunstigt worden. In unfruchtbareren Geg. sieht man die

Art teilw. nur auf Hochwiesen und als Kulturansiedler in Brand-

kulturwaldern (zuw. auch in solchen vom VT) . Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq—fqq (urspr. ebenso). Binn.geb.: fq—p (urspr.

fq—st r); fq in den Geg. von Salmi Leppala, Tulemaj. Ruukki, Suoj.

Havuvaara, Leppaniemi, Moisseinvaara und Haukka und Korpis. Kirch-

dorf aufgez., st fq (—fq) z. B. in Salmi Kasnaselka, Suist. Uuksujarvi

und Muuanto, Soanl. Havuvaara, Sammalvaara und teilw. in Remssin-

korpi beob.. p z. B. in Suist. Loimola; r in Suoj. Vegarus (in der Geg.



des Dorfes nur auf einer einzigen Stelle gef.!) und Kivijarvi beob., in

Suisi. Shemeikka gar nicht geseh.

G. palustre. Apoph.2. Urspr.: die urspr. Wuchsstellen

dieser Art nicht mit vollstand. Sicherheit bekannt; ich kenne

nur 3 Funde von + natiirl. Lokalitaten: einmal (Sort. Tuohtiin-

lahti) wurde sie am torfbodenwiesenart. Rande eines + fruchtb.

Weissmoores zus. mit Sphagnum sp., Equiset. heleoch., Calam-

agr. negl., Eriophor. polyst. u. a. gef., em anderes Mai (Pitka-

ranta) in einem Famhaine vom AT, der stark abgeholzt war

und als Waldweide fiir Pferde benutzt wurde; von Lektor K.

H. Hallstrom wird sie auch von einem Ufer-Erlenbestande an-

gegeben (Sort. Tuohtiinlahti n. Hm.). Wahrsch. ist die betr.

Art auf + braunmoorart. Mooren heimisch, viell. auch in

+ feucht. Hainen und braunmoorart. Briichern. Kult.:

einigemal auf feucht., fruchtb. Torfbodenwiesen pc—sp,

etw. haufiger jedoch an Grabenrandern der Torfbodenwiesen,

+ feuchter Acker und etw. feuchter Hochwiesen und nicht

selten am Rande der Landstrassengraben beob.; 2mal auch

auf Ackern, die kurzlich von Torfbodenwiesen gerodet waren.

Nahr.hold.

Lad.geb.: st r—r. Sort.: Tuohtiinlahti (sch. Hm.); am W-Ufer

der Insel Riekkalansaari gegenuber Papinsaaret (Hm.); Otsois, dicht am

Wege, der von Niemela nach der Landstrasse fuhrt (Hm.); Pellotsalo;

Makisalo auf mehr. Stall.; im N-Teile der Insel Tulolansaari; Juvosenlahti

(Pes.); Kirjavalahti (Neigl; Popp.; Federley), hier von mir in Paksuniemi

geseh.; Rautalahti auf mehr. Stall.; Laskela bei der Dampferlandungs-

briicke. ImpiL: (Nyl.); [st fq: Bm.]; Viipula (Bm.); in der Geg. des

Kirchdorfes st fq (Hj.); hier bes. am Wege nach Sumeria hin von mir

beob.; am Wege nach Janaslahti und Kerisyrja (Weg. br.); 2 km von

Pitkaranta nach Koirinoja hin; Pitkaranta bei der Posthalterei; auf

den Inseln bei Pitkaranta (Chyd.). Salmi: Tulema, st cp auf einer

Uferwiese des Tulemajoki ungef. 2 km NE von der Kirche; Lunkulan-

saari unw. Hiiva (Weeks.) und bei Kurolahti pc bei einer Heuscheune.

Uukun.: Vierema in einem Landstrassengraben ganz nahe dem Gehoft.

G. Bohemicum. Apoph.2. Urspr.: 2mal pec in frisch.

Felsenhainen gef.; viell. auch auf and. hainart. Stell. gesammelt.

Kult.: rr u. meist pec an Waldwegen, auf einem jungen Aho,



auf Erdhaufen in einem Garten, auf neugerodetem Boden

u. dgl. gef.; die Beschaff. der meisten Fundstellen leider unbe-

kannt. Wenigst. zieml. nalir.hold.

L a d.g e b.: r (urspr. r—rr). Sort.: (Hasselblatt); Tuoksjarvi Vuo-

renrinta 1 Ind. auf einer felsenhainart. Stelle unter kleinen Linden 1915;

Pennusniemi ein paar Ind. auf einem Erdhaufen im Garten 1911 (Hm.);

Yhinlahti an einem neuen Waldwege 1 Ind. 1910 und auch friiher (Hm.);

Riekkala Hiidenniemi 1916 (Schiller T. Nyberg n. Hm. br.); Riekkala

Hakala Hiekkalahti auf neugerodetem Boden mehr. Ind. 1919 (Hm. br.);

Kymola 1911 (Schuler Palmunen n. Hm.); Kirjavalahti Hakasaari (Weg.);

Kirjavalahti (Bm. n. Chyd.; Bm.), hier E von Paksuniemi mehr. Ind.

auf geschwend. Boden S von der Landstrasse ungef. 1895 (Hm.). Palkj.:

auf Matosaari, einer kleinen Insel im See Pieni-Janisjarvi (Pes.).

G. Robertianum. Hmphob. R u. st pc (st cp in kleinen

Gruppen) in frisch., beschatt. Felsenhainen; r zw. grossen Stein-

blocken am Fusse der Riuttas und riutta-ahnl. Felsen, pc —
pec auch auf unbeschatt. erdigen Schutthalden; einmal pec am
off. Ufersaum des Ladogasees beob. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: (NyL); W-Tamhanka; Yhinlahti; am Fusse

des Berges Kuhavuori cp; Kirjavalahti (Bergstr. n. Norrl.; Pes.); Laskela

(Bergstr. n. Norrl.); Makisalo Pekanvuori; Avoinlahti (Bergstr. n. Norrl.;

diese Stelle viell. im Kirchsp. Impil.j. Impil: (A. Genetz); Haukkalahti;

Syskyansaari (Weg. br.).

G. pusillum. Anthr. 3mal pec in Gartenlandereien, ein-

mal 1 Ind. auf einem Roggenacker gef.; ausserdem >>an einem

trock. Felsenabhange»> in der Stadt und »auf einer trock. Stelle>>

gesammelt.

La d.g e b.: rr. Sort.: Sammatsaari Iuta 1 Ind. auf einem Roggen-

acker; Yhinlahti zufall. im Blumengarten ungef. 1895 (Hm.); Mairutlahti

1 Ind. im Blumengarten 1911 (Hm.); in der Stadt im Garten Dr. Hall-

stroms ungef. 1897 (Hm. br.); in der Stadt auf Kisamaki (nicht Kesamaki)

an einem trock. Felsenabhange ungef. 1900 (Vart.) und auch 1920 (Schii-

lerin Anni Kurikka n. Hm. br.); Kirjavalahti auf einer trock. Stelle 1902

(Schuler T. Jaaskelainen n. Hm. br.). Vdrts.: (Bm. n. Chyd.; Bm.).

Erodium cicutarium. Anthr. R u. pec— st cp in Garten-

landereien und auf Ackern in der Nahe der Hauser; einmal pc
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in der nachsten Nahe einer Hauswand una einmal I Ind. in einer

Sandgrube in cinem Fabriksorte gef.

La d.ge b.: r. Sort.: Kaurala mehr. Ind. im Garten; Tuokslahti im

Garten des Kaufmannes st cp; Anjala (Rel. n. Hm. br.); Rytty Palomaki.

Impil.: Hoviniemi (Ghyd.); Koirinoja. Rusk.: fq (Zill. Ms.), was aber

unrichtig sein muss; 1 Ind. in einer Sandgrube 1 km N von der Fabrik

Leppakoski. Suist.: Jalonvaara pec im Garten der Volksschule. Kitee:

(Br.); im Kirchdorfe im Garten des Pfarrhauses (Hilja Liimatainen herb.)

und im Hofraume von Peltola (A. Koskimies herb.). Binn.geb.: rr.

Suist: Uuksujarvi auf 3 Ackern im Dorfe. Suoj.: Dorf der St. Annen-

fabrik in 2 Garten; Varpakyla Posthalterei.

Oxalis acetosella. Hmphob. Fqq u. sp — cp (epp) in

frischen und Farnhainen und in hainart. Briichern, fq — fqq

u. pc — st cp in Heidewaldern vom OMT und ebenso in den

mehr hainart. Typen der Braunmoorbriicher; st r in gew. Brii-

chern; + r u. pec in trock. Hainen, r u. pec in Heidewaldern

vom MT; zieml. oft am wald. Ufersaum des Dadogasees und

wahrsch. auch mehr. fruchtb. Binnenseen; nur zuw. auf den

allerfruchtbarst. Hainwiesen. Die betr. lichtscheue Art hat

sehr viel durch die Kultur gelitten; sie wachst in + stark kul-

turbeeinfl. Waldbestanden oft viel sparlicher als in jungfrau-

lichen oder fehlt ganzl. Zieml. nahr.hold.

L a d.g e b.: fq; meist fq, zuw. fqq, aber in mehr. Geg. nur st fq, ei-

nigemal sogar in solchen, wo man sie nach den allgem. Bonitatsverhaltn.

als fq zu finden erwartet; in Suist., Soanl., Pdlkj., Vdrts., Tohmaj. und

Kitee im allgem. nur fq—st fq, ausser in den fruchtbarer. Geg., wo die

betr. Art meist fq— fqq auftr. B i n n.g e b.: st fq—rr. Meine Aufz. iiber

die interess. Verbr. der betr. Pflanzenart, welche durch ihre Verbreitung

die Bonitatsverhaltn isse des Binn.geb. sehr schdn wiederspiegelt, sind

leider zieml. mangelhaft, sollen aber hier trotzdem kurz angefiihrt

werden: Salmi: Orusjarvi; in der Geg. von Kasnaselka st fq—p; Leppala

fq; Hyrssyla Peraoja; Ignoila st fq. Tulemaj.: Ruukki fq—st fq; Saari-

maki auf mehr. Stell. Suoj.: Kotajarvi pc bei Haapaselanoja 4*/«

km.N vom Dorfe; Otraselka fq u. cp; zw. Ignoila und Hautavaara st fq,

ebenso in der Umgeb. von Hautavaara; Leppaniemi und Varpakyla auf

zahlr. Stell.; Moisseinvaara p>; Haukka cp in der Geg. des Dolomitbruches;

Vegarus, nur bei Kuukkausjoki in einem Uferwalde. Sdamj.: bei Savi-
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latshu und Potkuselka cp auf mehr. Stell. Suist: Uuksujarvi an dem

Wege nach Maisula und bei Roikonkoski; Uuksu r (Pes. Ms.). Soani:

Havuvaara und Sammalvaara auf mehr. Stell. Korpis.: Tolvajarvi 2 */«

km W vom Dorfe. Tohmaj.: Ryosid und Kutsu auf einigen Stell. — Die

Art fehlt also oder ist jedenfalls selten in den mittleren diirft. Teilen

des Binn.geb.

Linum cathartieum. Apoph.i. U r sp r.: rr u. pc an erdi-

gen kalkreichen Felsenabhangen, viell. auch in Uferhainen

kalkreicher Gegenden oder am off. Ufersaum (hier doch nie-

mals von mir beob.) . K u 1 1.: p — st r u. pc — cp auf fruchtb.

gew. Hochwiesen, Hainwiesen und trock. Wiesenhiigeln; st r

u. sp — cp auf feucht. Torfbodenwiesen, die meist + braun-

moorartig sind, hier sehr oft zus. mit Carex capill., Polygala

amarum u. a. kalkholden Arten; in Kalkbriichen auf Kalkkies-

erde. Kalkhold, als urspr. kalkstet.

La d.ge b.: p—r (urspr. rr). Sort: p (Bergstr. n. Norrl.); Sammatsaari

Iuta; Haavus nicht weit von Haukkariutta; Tuohtiinlahti auf mehr. Stell.;

Kekrinlahti (Hm.); im W-Teile von Riekkala S von Papinsaaret (Hm.);

Tokkarlahti; Yhinlahti (sch. Hm.); Tuoksjarvi (sch. Hm.) auf mehr. Stell.;

Kaurala; Rauskunvuori auf einer trock. Wiese (E. V. Suomalainen) und

am Fusse des Riutta-Abhanges; Lohioja; Juvosenlahti auf mehr. Stell.;

Kirjavalahti Lahentausta auf einigen Stell. cpp (Norrl.) und in Paksu--

niemi; Rautalahti im Dorfe und W und E von Muuraismaki; Makisalo E

von Malkynvuori (Pes.); Pellotsalo; Rytty auf mehr. Stell. zw. dem

Armenhause und Palomaki, ebenso in Palomaki. ImpiL: p (Bm. n.

Norrl.); im Kirchdorfe (Pes.); Viipula (Bm.); Majatsaari; Sumeria, am

Bergabhange gegeniiber Raukkiivuoret; Raukkiivuoret (Pes.); SW von

Hippolanjarvi; zw. Hippola und Ruokojarvi; Hunttila (Weg. br.); Pitka-

ranta Hopunvaara (Pes.). Uukun.: Latvasyrja auf mehr. Stell. Rusk.:

Ilola; Sarkisyrja; im Marmorbr. (Norrl.); in der Umgebung des Marmorbr.

und bei Ahi, wo das Marmorsagewerk friiher belegen war (211. Ms.).

Suist.: Leppasyrja (sch. Pes.) und Vaaherselka. Palkj.: Anonniemi pec

auf einer Nardus-Torfbodenwiese bei dem Bauerngut Hoffren; Pirtti-

niemi (Hj.; Pes.); Linnunvaara auf mehr. Stell.

Polygala vulgare. Anthr. P — st r u. pc — sp (st cp)

auf Ahos und gew. Hochwiesen; mehrmals auch pc — pec in

ganz jungen, + lichten Brandkulturwaldern (OMT, MT, VT).



Die betr. Art ist nicht nahr.hold, geschweige derm kalkhold,

wie Polygala vulgare bekanntlieh auf Aland; Polygala vulgare

auf Aland und in meinemUntersuchungsgeb. sind wahrseh. biolo-

gisch, viell. auch morphologisch verschiedene Arten.

Lad.geb.: r. Sort,: Kirjavalahti (Bm.). Impil.: Kerisyrja (Popp.);

Hilmi (Chyd.; es wird wohl Hiihni gemeint); fq im nordl. Impilahti

und Suistamo, nicht aber anderswo (Chyd.). Siu'st. (s. auch unter Im-

pil.): (sch. Nyl.); nicht weit von Haapaselka (Hj.); halbwegs zw. dem

Kirchdorfe und Koitto; NE von Koitonjarvi; Leppasyrja Pollammin-

kyla (Pes.); Jalonvaara (Pes.). Binn.geb.: st r. Salmi: Kasnaselka

nicht weit von Ahvenlampi auf einem 3-jahr. Aho; Polvijarvi st cp auf

Hochwiesen in der Umgeb. der verlass. Kate des Bol'o. Suist.: Lytsy;

Uuksu st fq und oft st cp (Pes. Ms.); Muuanto; Sissola auf zahlr. Stell.

Korpis.: Lehmivaara; Kildsha; Saynavaara. Soani: Kuikka im Dorfe

und auf 2 Stell. SW von Kuikanjarvi; Havuvaara auf zahlr. Stell. — Die

betr. Art hat eine sehr ratselhafte »zentrale» Verbr. in den Grenzgegenden

der beiden Hauptgebiete des Untersuchungsgeb.

P. amarum. Apoph.i. Urspr.: als kalkstet zuw. pc —
pee auf Kalk- und Dolomitfelsen, r u. pc — st pc in trock. und

halbtrock. Hainen (meist Felsenhainen), rr auf Braunmooren

(s. I, S. 133), in Braunmoorbriicliern (S. 68) und viell. auf braun-

moorart. quell, off. Moorflachen. Die meisten Fundorte der

erwahnten Art waren jedoch in so hohem Grade durch die

Kultur beeinflusst, class es teilw. als unsicher zu betrachten ist,

ob die betr. Pflanzenart hier iiberall wirkl. urspr. auftritt. Kul t.:

st fq — p u. st pc — st cp auf fruchtb., + braunnioorart.

Torfbodenwiesen; st r u. pc — st pc auf sehr fruchtb. (+ kalk-

reichen) frisch. Hochwiesen (einschl. Hainwiesen), auf Kalk-

stellen auch auf trock. Wiesenhugeln; einigemal in Kalkbriichen

auf Kalkkies pc — pec geseh. und ebenso auf stark kulturbe-

einfl. Felsen von kalkreicher Beschaff.; in trock., stark kultur-

beeinfl. Hainen etw. haufiger als in annah. urspr., in frisch. Hainen

ein paarmal pec sicher als Kulturansiedler beob. Kalkhold, als

urspr. kalkstet.

Lad.geb.: st fq—-st r (p: Bm.) (urspr. st r—r). Sort.: in den

Kiistengeg. und wenigst. z. T. im Scharengeb. st fq, lokal (in Kirjavalahti)

sogar fq; weiter von der Kiiste nur von Rytty Akkainlampi (Pes.) und



Tuoksjarvi mir bekannt. ImpiL: Ristisaari; Majatsaari; SW von Hippo-

lanjarvi; zw. Ruokojarvi und Hippola. Uukun.: Vierema; Latvasyrja.

Rusk.: fq (Zill. Ms.), was aber sicherlich ubertrieben ist; Ilola; Kolitsa

bei Kyparamaki; auf zahlr. Stell. in der Geg. des Marmorbr. und Otrak-

kala. Suist.: Leppasyrja W von Saariselka (Pes.); Jalonvaara irn Dorfe

und bei Jokihaara und SE von Riuttavuori. Soani: Kintsinniemi im

Kalkbruche 1 Ind. Pdlkj.: st fq (Hj.; es ist die Geg. Anonniemi—Linnun-

vaara gemeint); Linnunvaara auf zahlr. Stell, auch in Hainen. Tohmaj.:

Kemie E von Hyypionvaara (Oesch) und bei Niemela. Kitee: r (Br.);

Kangaskyla. B i n n.ge b.: r (urspr. rr). Salmi: Leppala N von Hiis-

jarvi (Pes.). Tulemaj.: Ruukki. Suoj.: bei Suojarvi auf einigen Stell.

(Norrl. On.); Leppaniemi auf 2 Stell.; Varpakyla auf 5 Stell.: im Dorfe,

bei Valkiilampi, in Ehatyslahti, in Pdponsaari (hier sch. Backman 1914,

S. 121) und auf einer bruchahnl. Stelle bei Kokonpesat. Korpis.: im

Kirchdorfe nicht weit von der Posthalterei auf einer quell. Wiese zus.

mit Erioph. alpinum, Scirpus paucifl. u. a.

Euphorbia esula. Anthr. R in kleinen Bestanden auf

Grasackern und Ackerrainen beob., 2mal auf Eisenbahnsta-

tionen pec.

Lad.geb.: r. Sort.: auf dem Bahnhof in der Stadt eine Gruppe

1914 und noch 1918; Helyla an einem Ackerrande bei Siitonen ungef.

1895 (Hm.). Rusk.: in der Nahe des Marmorbr. auf einem Grasacker

1877 (Neigl.; in Zill. Ms. nicht erwahnt). Suist.: Jalonvaara eine grosse

Gruppe auf einem alten Grasacker. Varts.: 1 Ind. in der Nahe der Haus-

wand des Bahnhofgebaudes der Fabrik. Tohmaj.: Kemie auf dem Acker

des Apothekers 1914 (Oesch u. E. Nyman); Saariois (T. Haaranen herb.).

B i n n.ge b.: rr. Suoj.: im Dorfe der St. Annenfabrik auf einem verlass.

Acker zus. mit and. seltenen Ankommlingen.

E. helioscopia. Anthr. R u. pc in Gartenlandereien in der

Stadt und deren Umgeb., einmal auf einem Acker weiter von

der Stadt gef.

L a d.g e b.: rr. Sort.: pc in einem Garten nicht weit vom Bahnhof;

im Garten des Volksschullehrerseminars 1916 (Schuler A. Jack u. M.

Virtanen n. Hm. br.); Rantue 1 Ind. in einem Garten; Rantue nicht weit

von der Villa Stenfeldt 1916 (Schuler A. Stenfeldt n. Hm. br.); im Dorfe

Liikola (Chyd.); Otsois Niemela auf einem Acker 1910 (Hm. u. Hm. br.).



Callitriche verna (u. C. polymorpha). Apoph.i. Urspr.:

p — st r im seicht. Wasser (am liebst. auf Lelimboden) der

Fliisse und Bache, sogar in kleinen schatt. Bachen der frucht-

barer. Briieher; an lehm. Ufern des Ladogasees beiderseits der

Wassergrenze fq u. zuw. sogar cp; viell. urspr. auch am Wasser-

ufer einiger fruchtb. Binnenseen. Kult.: fq — st fq u. pc —
cp in allerlei kiinstl. Wassergruben und -lachen der Dorfer, in

Torfbodengruben, ebenso auf kleineren nassen oder auch feucht.,

lehm. Wegen, recht haufig auf gross, lehm. Viehpfaden; oft

in Bachen bei Wegen, an Bootufern usw.

Die Verbr. nicht mit geniig. Sicherheit bekannt, weil die betr. Art

im allgem. nicht von der folg. Art. unterschieden wurde. Die folg.

Verbr.angaben beziehen sich auf die beiden Arten gemeinsam. Doch

ist es anzunehmen, dass Callitriche verna haufiger ist als C. polymorpha.

— L a d.g e b.: meist fq (urspr. st fq—p), teilw. wahrsch. nur st fq (so in

den N- und NW-Teilen und viell. auch in Suist). B i n n.g e b.: wahrsch.

st fq—p (urspr. st r—r), in den allerdurftigsten Geg. r oder viell. sogar

fehlend (in den zentralen diirft. Geg.: Suist. Shemeikka—Korpis. Tolva-

jarvi—Suoj. Vegarus u. Kivijarvi von mir nicht aufgez.).

C. polymorpha. Apoph. Wie unter C. verna angefuhrt ist,

wurden diese beiden Arten von mir im allgem. nicht unterschieden

und es gibt auch keine andere genauere Quellen zur Beurtei-

lung der ev. Verschiedenheit im Vorkommen der beiden Pflan-

zenarten. Aller Wahrsch. nach ist jedoch C. polymorpha ein

Apoph.i. oder 2. wie C. verna und kommt auf ungef. ahnlichen

Iyokalitaten vor, moglicherw. aber etw. seltener.

Sicher bestimmte Proben liegen vor: Lad.geb.: Sort.: bei einer

Quelle in Kirjavalahti Raty (Pes.). Salmi: Lunkulansaari Ulahta (Weg.).

Varts.: am Ufer 1893 (A. O. Kihlman-Kairamo). Kitee: (Br.). B i n n.-

g e b. Suoj.: bei Mdkkd (Norrl. On.); Saarijarvi in einem Bache (Kop.).

C. auctumnalis. Hmrad. St r u. st pc — st cp im Wasser

(von ungef. 0.5—2 m Tiefe?) an den Ufern des Ladogasees.

Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: [p: Enw. hav.]; Otsois; Tamhanka; Hakala

auf mehr. Stell. (sch. Hm. br.); Vakkojoki bei der Stadt (Hm.); in der

Bucht bei Sortavala (Bergstr. bei Norrl.). Irrrpil.: Hunnukanniemi

(Hj.); Sumerianlahti. Salmi: Mantshinsaari (Chyd.).
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Empetrum nigrum. Hmphob. Fq u. sp — cp auf Reiser-

mooren; oft am wald. T Tfersaum der unfruchtbarer. Binnenseen;

zuw. pc—sp auf gew. Bruchmooren und zieml. oft st pc — sp

in den reisernioorartigeren Braunmoorbruchern wie auch auf

quell, off. Moorflachen, r in hainart. Briichern; st fq (fq) u. pc

— sp in trock. Heidewaldem vom CT, p beim VT, st r in frisch.

Heidewaldern vom MT, rr beim OMT; nicht selten sp — st cp

auf kleinen, von Wald tunschlossenen Felsen, seltener auf gros-

seren, frei expon. Felsen (nicht auf Felsen von fetterer Gesteins-

art), mit Ausn. der Scharenfelsen auf den Inseln des Ladoga-

sees, wo sie oft cp vorkommt. In jungen kulturbeeinfl. Heidewal-

dern mit wenigen Ausn. ganzl. fehlend.

Lad.geb.: st fq—st r. Sort.; in den aussersten Scharen oft cp

(Hm. br.), hier von mir auf Kotiluoto cp geseh.; Haikonkurikka; Sorto-

saari; Tuohtiinlahti pec (Hm. br.); Kirjavalahti Lokkalampi (Popp.);

Rytty Sarajarvi (Siit., S. 10). Impil.: r (Bm.); in den Kiistengeg. st fq

(Hj.); in Impilaks rarior (Neigl. u. Lupander); an der Kiiste von mir

nicht weit vom Kirchdorfe und in Koirinoja beob., in den ndrdl. Teilen

des Kirchsp. auf zahlr. Stell. und wenigst. zw. Rakali und Ruokojarvi

fq—st fq. Salmi: Uuksu (Pes.); ohne Zweifel auf zahlr. and. Stell.

Rusk.: st fq (Zill. Ms.); »in Ruskeala rarior» (Neigl. u. Lupander). Pdlkf.:

st r in der Geg. Anonniemi—Linnunvaara (Hj.). Kitee: fq (Br.). In

Suist., Vdrts. u. Tohmaj. wahrsch. st fq—fq. B i n n.ge b.: fq.

Acer platanoides. Hmphob. P — st r u. pc — sp (st cp)

in Hainwaldern verschiedener Typen (seltener und nur sparl.

in Farnliainen) , am oftesten in frisch. Hainen bes. auf steinigen

Bergabhangen in siidl. Lage oder am Fusse der Berge, auf sol-

chen Stell. zuw. sogar cp und als ganz kleine, beinahe reine

Bestande; st r u. pc — pec (nur kleinwiichsig) beim ladog. Sub-

typus des OMT, hier meistens auf sehr steinigen Stell.; als ein-

zelne Baume zuw. auf Hainwiesen und am Rande von Ackern.

Der Ahorn ist durch die Kultur sehr stark beeintrachtigt worden,

haupts. dureh die Urbarmachung der Haine, aber auch viel durch

seine Anwendung als Nutzholz u. a. zur Herstellung von Kum-
meten und Holznadeln. Zum grossen Teil gerade darum sind

die meisten Ahome, welche man gegenwartig trifft, mit zieml.

wenigen Ausn. nur kleine, 2—6 m hohe und nur 10—40 cm



(im Umkreise) dicke Baume. Der grosste von mir geseh. Baum
(in Salmi) war 1,5 m dick. Der Ahorn tragt im allgem. reich-

lich Bliiten und Friichte, und junge Keimlinge trifft man oft.

Nahr.hold.

L a d.g e b.: p—st r. Sort.: st f q; fq (Bergstr. bei Norrl.; Enw. hav.);

Sammatsaari, in alien Teilen der Insel, bes. an ihren beiden Enden (1.

Mitt.*), von mir mehr. schone Baume an den unt. Abh. und am Fusse

eines kleinen Felsens im NW-Teile der Insel, ebenso im mittl. Teile bei

Iuta beob. (1. Mitt, hier in den mittl. Teilen friiher sehr reichl.); Tam-

hanka auf mehr, Stell.; Haavus bei Haukkariutta am Fusse eines Felsens;

bei dem Kanal von Haavus am Festlande (Rel. mii.); Mellois, 1 km N von

der Miind. des Saavainjoki am Rande von Pitkanaidannurmi bei Suuren-

vuorenmaki (1. Mitt.); Tuohtiinlahti bei der Villa Hallstrom; Kekrinlahti,

S von der Miind. der Bucht an den NW- und SE-Abhangen eines Tales

grosse und schone Baume, bes. ein Baum ganz nahe der Bergwand war

sehr dicht belaubt und einer den grossten, die ich im Walde geseh. habe,

1911 (Hm.); N von Kekrinlahti an dem E-Abh. eines Berges am Fusse

einer steilen Felsenwand nicht grosse Baume, 1911 (Hm.); Riekkalansaari,

halbwegs zw. Tolvasenlahti und Tokkarlahti im Walde von Tiainen we-

nigst. 10 Baume, darunter ein grosser, ferner mehr. Baume zw. Ojavois

und Uimosenmaki auf dem Berge Lehkasenmaki N von dem Wege (alles

1. Mitt.); cp auf der Insel Vannisensaari (1. Mitt.); Heposaari am N-Fusse

des Lesonmaki zahlr. schone, hohe Baume (Hm.); Pennusniemi cp (Rel.

mii.); Yhinniemi (Rel. mii.); Yhinlahti fq (Rel. mii.); am SW-Fusse des

Berges Siikavuori eine grosse Anzahl von Baumen (Hm.); Mairutlahti,

mehr. Baume am N-Abh. des Berges bei der Villa (Hm.); bei Rauskun-

vuori einz. Baume; Kiislahti am Fusse von Laamasiinmaki und Linna-

vuori cp (1. Mitt.); Lavijarvi an den Abh. des Maljakanmaki kleine Baume

(1. Mitt.); Kuokkaniemi NW von Rankjarvi bei der verlass. Kate Janis-



tuomas (1. Mitt.); W von Kuokkaniemi an der Grenze des Kirchsp. Uuku-

niemi an den Abh. des Berges Louhivaara cp auf mehr. Stell. (1. Mitt.);

SW von Tuoksjarvi auf mehr. Stell. z. B. auf Leipamonmaki, Pajamaki,

Kirkkovaara und in Pitkiinrinteennotko, 3
/4 km SW von Vuorenrinta

und bei Raplampi (1. Mitt., auf mehr. Stell. auch von mir geseh.); ungef.

1 1/2 km SE von Tuoksjarvi auf dem Berge Matkamaki und auch in der

Umgeb. des Sarkijarvi (1. Mitt.); Tuoksjarvi Putronmaki, am S-Abh. ein

Giirtel von nicht grossen Ahornen und mehr. kleine Baume am Fusse

des N-Abh. (Hm.); 2 km NWW von Tuoksjarvi in der Geg. von Ahven-

lammensuonmaki auf mehr. Stell. (1. Mitt.); zw. Tuoksjarvi und Kiima-

maki haufig auf dem Berge Halkovaara (1. Mitt.); Kiimamaki E von der

Landstrasse und zw. Kiimamaki und Leppaselka ebenso E von der

Landstrasse (1. Mitt.); Helyla Pakkanen 1 Ind.; Helyla Lohioja; am W-Ufer

des Helmijarvi zus. mit Linden; zw. Helmijarvi und Juvosenlahti pc auf

mehr. Stell.; zw. Anjala und Juvosenlahti auf zahlr. Stell; Juvosenlahti

fq; Kirjavalahti iiberall auf Bergabhangen, meist als einz. Baume (vgl.

Norrl. S. 5 u. 8); S-Suosaari cp; Rautalahti in all. Richt.vom Dorfe.st cp

u. a. an den S-Abh. von Muuraismaki; Vehkalahti auf mehr. Stell.; Petra-

kallio; Makisalo 1. Mitt, nur auf dem Berge Pekanvuori; SW-Ufer von

Pellotsalo; N von Makisalo auf dem Festlande bes. in der Umgeb. des

Sarkilampi an den Randern der Hainwiesen am Fusse von Bergen (1.

Mitt.); Valimaki auf mehr. Stell. in der Umgeb. des Karhulampi von mir

geseh.; E von Tenjarvi auf dem W-Abh. eines hohen Berges (1. Mitt.);

Potsovaara fq; Viiso, SE von Viisonlampi und auf Lehmusvaara 4 km

NW von Viisonlampi (1. Mitt.); Atasko Suksilampi, N und bes. S von

dem See pc (1. Mitt.); Rytty auf zahlr. Stell.: Vesivuori ganz nahe beim

Flusse (1. Mitt.), ungef. V2 km N von der Eisenbahnhaltest. ungef. 20

Baume, etwa 20 cm im Umkreise (Pes. br.), ungef. */« km NW von der

Volksschule 2 etwa 3 m hohe Baume (Pes. br.), in den Waldern des Ar-

menhauses am Rande von Ackern (1. Mitt.), am Fusse und an den Abh.

des Pyoravaara (Pyorrevaara?) kleine Bestande von 5—9 m hohen Bau-

men (Pes. br.), zw. Rytynjarvi und Valkiajarvi (1. Mitt.), 1 km S von

Palomaki am Rande eines Ackers (1. Mitt.), bei Palomaki cp in »Nuutisen

opotta» (1. Mitt.) und noch auf dem Berge Vaahtermaki 2 km E von Palo-

maki (1. Mitt.). ImpiL: fq (Bm.; Enw. hav.); Janaslahti 1/i km S von Lohja

ungef. i
2 km vom Ufer des Ladogasees (1. Mitt.); Ristisaari; Haukka-

lahti cp auf felsigen Abh.; Pullinvuori; Sumeri in der Umgeb. von Raukkii-



vuoret bes. nach Leppasilta hin (1. Mitt.); Hippola Linnavuori sowohl

auf dem N- als S-Abh. (Pes. br.); zw. Vuorlampi und Hippolanjarvi am
Rande einer Hainwiese; SE von Hippolanjarvi ganz nahe vom Ufer einige

5 Zoll dicke Baume (1. Mitt.), auch 1 km SSE vom See, und auf dem Berge

Suopellonmaki uberall in »Mironoffin palsta» (1. Mitt.); in den N-Teilen

des Dorfes an den Abhangen »Ihalaisen rinne» und »Njikanoffin maki»,

hier cp, beinahe einen Ahornhain bildend (1. Mitt.); Ruokojarvi E von

Satisenjarvi auf dem W-Abh. des Satisenmaki, wenigst. teilw. 7 m hohe

Baume (1. Mitt.); Ruokojarvi am W-Ufer des Satisenlampi (-jarvi?) an

den NE-Abh. des Berges zahlr. schdne Baume (Pes. br.) und auf Niini-

vaara 2 km SE von Juttuselka kleine Baume (1. Mitt.); Ruokojarvi Ju-

vankoski vor 20 Jahren schone Baume auf dem Berge Riihimaki 1 V2

km von der Grenze des Kirchsp. Suistamo (1. Mitt.); Kitela ungef. 1/2 km
S von der Posthalterei am Fusse der Berge; zw. Kitela und Haukkalahti

(bei Haukkaselka) bes. bei Haukkalampi pc in Hainen am Fusse der

Berge (Pes. br.); 1 km W von Haukkaselka am Fusse des Berges Polvi-

selka (1. Mitt.); Hunttila Nuollaanniemi Vaahernotko (1. Mitt.); bei Koi-

rinoja auf einer kleinen Insel (1. Mitt.); zw. Koirinoja und Kitela bei

Ukonlampi N von der Landstrasse am S-Ufer des Sees pec und 2 km W
vom See (1. Mitt.); 3 km SE von Koirinoja fruher 1 Ind. bei Tananmaki

(1. Mitt.). Salmi: Uuskyla auf mehr. Stell. + kleine, oft einz. Baume;

zw. Uuskyla und Makipaa auf mehr. Stell. an den ehemaligen, hohen

Ufer-Abhangen (1. Mitt.); Lunkulansaari auf mehr. Stell. am NW-Ende

der Insel (1. Mitt.), in den mittl. Teilen bei Hushkanen Baume im

Walde W vom Hause (1. Mitt.) und am SE-Ende der Insel im Dorfe Hiiva

(sch. Laura Wecksell) bei den Gehdften auf einer hohen, sehr steinigen

Litorina-Terrasse ungef. 15 grosse Baume, deren grosster ungef. 10 m
hoch und 1 1/2 m dick ist; bei Hiiva auch E vom Dorfe in einer Hainwie-

sengegend zahlr. 2—5 hohe Baume, zum Teil Schosslinge; Rajaselka an

zahlr. Stell. auf den Bergabhangen (1. Mitt.). Uukun.: Vierema; Latva-

syrja, wenigst. fruher NNE vom Dorfe beim Gehoft Litmanen nicht weit

von Pieni-Lampisyrja, fruher auch am Abh. des Siesmanmaki (1. Mitt.);

halbwegs zw. Latvasyrja und Hoksala am E-Abh. des Rentusmaki (1.

Mitt.). Rusk.: p (Zill. Ms.); W von Ataskonlampi auf mehr. Stell. an

den Abh. des Polonmaki (1. Mitt.'); 2 kleine Baume bei Sarkilampi ungef.

2 km SE von Ilola und zahlr. Baume, der grosste ungef. 10 m hoch, in

der Nahe von Nimetonlampi am S-Abh. und am Scheitel eines hohen
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Berges (Pes. br.); 1 km SE vom Kirchdorfe auf der W-Seite der Land-

strasse auf einem Bergrucken in »Variksen opotta» (1. Mitt.); bei Ahi (1.

Mitt.); in einem Haine bei der russischen Kirche, hier viell. verwildert

(Pes.); zw. Otrakkala und Issakanvaara am S-Abh. des Suolamaki 2

bliihende Baume, der grossere 5 m hoch und 25 cm dick (im Umkreise),

der andere 4 m hoch; ungef .

3
/4 km N von dieser Stelle auch einige kleine

Baume am Abh. des Suolamaki (1. Mitt.); 1 km SE von Hayskynvaara

einige kleine Baume am S-Abh. der Berge Pitkavaaranmaki und Paiva-

rinnanmaki (1. Mitt.). Suist: Nhnisyrja, auf der Waldweide des Bauern

O. Janatuinen ungef. 1 km vom Hause entfernt kaum 10 Baume im

Walde zerstreut, z. T. auf Felsboden, die grossten ungef. 5 m hoch (J.

Kauppinen br. Mitt, im Arch. d. Soc. F. Fl. Fenn.); Leppasyrja am N-

Abh. des Pollaanmaki (Pes.). Pdlkj.: ausserst selten (Kononen 1891, S.

10); Raivio, friiher auf mehr. Stell. im Walde (Oberst E. Hendunen mil.

1918). [Soanl.: auf Korpikallio n. Ang. von Bm., von anderen Floristen

aber hier nicht wiedergefunden (Hj. Ant. S. 26; Consp. S. 144).] Binn.-

geb.: rr. Salmi: Kanabrojarvi Nurmiselka einige kleine Straucher

(»tuhjoja») (1. Mitt. 1919).

Frangula frangula. Hmphob. Fq - st fq u. pc — sp

(st cp) in Briichern, am liebsten in den fruchtbarer. Formen

ders., oft auch auf + bruchmoorart. Reisermooren; fq u. st pc

— st cp am wald. Ufersaum der Binnenseen (bes. der unfrucht-

bareren?) und Fliisse; st fq u. pc — st pc in Farnhainen, r u.

pec in frisch. und trock. Hainen; r u. pec, viell. nur zufallig, in

frisch. Heidewaldern angetroff.; oft auf Hainwiesen und bes.

am Rande der Torfbodenwiesen.

Lad.ge b.: meist wohl st fq. in den dichtest bebauten Kustengeg.

jedoch nur p. Binn.geb.: fq, in den durftigsten mittl. Teilen des

Geb. viell. nur st fq (die Beob. mangelhaft).

Impatiens noli tangere. Hmphob. R — rr u. pc — sp in

frisch. und Farnhainen, gern auf grossen schatt. Steinblocken

oder zwischen denselben. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: (Relander n. Nyl.); bei Sortavala (Arppe n.

Chyd.); auf einigen Stell. (Bergstr. bei Norrl.); im SE-Teile von E-Tam-

hanka 2 Ind.; bei Saavainjoki N vom Flusse nicht weit von der Land-

strasse (Hm. br.); Rantue Vorssu (Hm.); Kiislahti bei Linnavuori; S vom

See Karmalanjarvi, bei Elfvengren (Rel. mii.); Helyla bei Tohmajoki



(Pes.); Kirjavalahti (Bm.; Pes.); Kirjavalahti Suosaaret (Popp.). ImpiL:

auf einigen Stell. (Bm. bei Norrl.); Viipula (Bm.). Salmi: Uuskyla

(Chyd.). Binn.geb.: rr. SuisL: Uuksu Nieriaiskorpi (Pes.).

Tilia cordata. Hmfhob. P u. pec — sp (st cp) (nur selten

cp, bestandbildend, und zwar nur auf ganz kleinen Flecken)

in frisch. Hainen, meist auf Abhangen und gern in frisen, (oder

+ halbtrock.) Felsenhainen; st r in trockenen Hainen, meist

dann in Felsenhainen; st r — r und nur pc — st pc in Farnhai-

nen, r — rr in hainart. und Braunmoorbriichern; p — st r u.

pec — sp (selten auf ganz kleinen Arealen st cp — cp) in frisch.

Heidewaldern vom OMT, rr beim iippigeren MT; einigemal an

fruchtb. Felsenstandorten auf ganz unbeschatt. Stell. als einz.

Ind. vorkomm. Nicht selten auf Hainwiesen und als junge

Schosslingsstraucher auf frachtbarer. Alios; als einz. Baume
auch am Rande von Ackern usw. Durch die Kultur hat die

linde sehr viel gelitten: sie ist viell. von den meisten Wuchs-

stellen durch Bebauung ganzl. vertrieben und auf den meisten

jetzigen Lokalitaten durch Brandkultur, Weidenutzung, selte-

ner durch Abholzung wiederholt gestort (kommt jedoch kaum
viel sparlicher vor als in jungfraul. Verhaltn.; vgl. I, S. 105);

ausserdem wird sie von den Menschen sehr allgemein misshandelt,

indem der Bast begierig nachgesucht wird (nunmehr weniger

als friiher), und die lyinde auch eine allgemeine Anwendung

als Kummete, zufallige Spazierstocke, Badebesen u. a. findet;

zuw. wird sie nunmehr, friiher nur sehr selten, als Gartenbaum

aus dem Walde geholt. Infolge ihrer kraftigen Triebfahigkeit

aus Baumstiimpfen erhalt sich die linde jedoch sehr trage auf

Stellen, welche nicht gerade zu bestandigen Ackern oder Wie-

sen gerodet werden. Die wiederholten Storungen bewirken

indessen, dass die Linde meistens, wie aus den zahlr. Lokalan-

gaben hier unten ersichtlich, nur strauchartig w^achst und zwar

nicht nur in Heidewaldern (hier zuw. auch ohne die Mitwir-

kung von Menschen oder Weidetieren) sondern sehr oft audi

in Hainen; die Ind., welche Baumform erreicht haben, sind

meistens recht klein, 3—6 m hoch und 15—50 cm dick (im Um-

kreise); eine ansehnlichere Hohe und Dicke haben sie selten

und dann meistens am Rande von Ackern und ahnl. Stell. (der

23



dickste von mir geseh. Baum, in Salmi, ungef. 2 m dick). Blii-

hend oder fruclittragend findet man die Linde nur auf den

besten ihrer Wuchslokalitaten; von mir nur in der Niihe des

Ladogasees beob. Nalir.hold.

Lad.geb.: st fq—p. Sort.: p (Bm. bei Norrl.; Bm.); Sammat-

saari auf einem Abh. beim Gehoft Iuta ein iiber 10 m hoher, 170 cm

dicker Baum; am E-Ende von Sammatsaari sparl. (1. Mitt.*); Tamhanka

Hulkonlahti in Nalkanotko sparl. (1. Mitt.); Haavus Haukkariutta (Pes.

Ms.); Mellois Pitkanaidannurmi wie der Ahorn (1. Mitt.); Heposaari am

N-Abh. des Lesonmaki zahlr. hiibsche Baume mit geraden, hohen Stam-

men (Hm.); S vom Inneren der Bucht Kekrinlahti in Hakalannurmi ganz

nahe dem Ufer (1. Mitt.); N-Ufer von Kekrinlahti bei der ersten schmalen

Stelle im Haine am S-Abh. am Rande einer Wiese ein Gurtel von Lin-

denstrauchern, strauchartig infolge von Hieben, ein Ind. auf der and.

Seite des Zaunes dagegen eiji sehr hiibscher Baum (Hm.); N von Kekrin-

lahti in nordlicher Richtung vom Gehoft Vaittinen am unteren E-Abh.,

neben und iiber einer steilen Felsenwand zahlr. alte Baume von versch.

Grdsse (Hm.); am W-Ufer des Riekkala 1 misshand. Ind. am oberen

Rande eines Aho bei Papinsaarenpoukama (Hm.); Riekkalansaari am

Fusse des Riuttavuori (Pes. Ms.); Hiidenniemi am N-Ende der Insel

Riekkalansaari (1. Mitt.); Pennusniemi 1 Ind. (Dr. G. J. Winter mii.);

in Yhinlahti, wo die Linde auf dem Gute Relanders geschont wird, sehr

reichl, bes. am S-Abh. nach der Bucht hin im Mischwalde, aber auch am

N-Fusse desselben Berges und auch weiter auf der Landzunge (Hm.);

die meisten Linden in Yhinlahti sind wenig dick, krumm, mit mehreren

Stammen, bei dem Hause jedoch einige mit geraden dicken Stammen

(Hm.); junge Keimlinge sind, wahrsch. wegen der Weidenutzung, sehr sel-

ten, doch habe ich auch ganz junge Keimlinge mit Keimblattern hier in Yhin-

lahti geseh. (Hm.); bei der Villa in Mairutlahti einz. Ind. auf 2 Stell.,

eines 9 m hoch, friiher auch unterhalb der Villa an Steilen, wo sich die

Parkanlage befindet (Hm.); Rauskunvuori; Karmala Kivivuori (T.

Pesu); Kiislahti am unt. Abh. von Laamasiinmaki und Linnavuori (1.

Mitt.); Lavijarvi am Abh. des Kyynyssolanmaki friiher ein grosser

Baum, nunmehr nur Schosslinge davon (1. Mitt.); Kuokkaniemi Pitka-

saari zahlr. kleine Baume; in Kuokkaniemi auch auf zahlr. and. Stell.:



nicht weit von Rankjarvi N von Tuppilamminmaki, W vom Dorfe pc

bei einer Weidehutte E von Louhivaara, einz. Baume in der Geg. des

Gehofts Kuutti, W von Pitkajarvi ein grosser Baum am Rande eines

Ackers von J. Raty, E von Pitkajarvi reichl. auf der Waldweide von

M. Tolkki am Fusse des Nivanmaki, zieml. grosse Baume an einem Abh.

zw. Pitkajarvi und Portsonlampi (alles 1. Mitt.); 1 km W von Niemis-

koski auf Rompakonmaki, wenigst. friiher (1. Mitt.); Kaurala pc in der

Richt. nach Tuoksjarvi hin (1. Mitt.); Tuoksjarvi 3
/4 km SW von Vuoren-

135 cm im Umkreise, in einer Hohe von 3 l5 m unabsichtlich bei Abhol-

zungsarbeiten abgebrochen worden ist; Tuoksjarvi auf Matkamaki,

Ilveksenahonmaki, Ahvenlamminsuonmaki und bei Sarkijarvi (alles 1.

Mitt.); Tuoksjarvi am S-Abh. des Putronmaki ein Gurtel von Linden und

Ahornbaumen am Fusse des steilen oberen Abhanges, alle Linden wenig

dick, ohne Hauptstamm, auf den Felsen herabhangend (Hm.); zw. Tuoks-

jarvi und Kiimamaki (1. Mitt.); Spaasunvuori (Pes.); Helyla am N-Abh.

des Helylanmaki ein am Felsenboden liegender Baum, von welchen ei-

nige Aste stammartig aufgerichtet sind; kleine, sehr misshandelte Strau-

cher im Farnhaine beim Abfluss des Lohioja; zieml. grosse Baumen ungef

.

1 km N von hier (1. Mitt.); am W-Ufer des Helmijarvi auf einem sehr

stein. Felsenabh. grosse misshandelte Straucher zus. mit Ahom; N von

Helmijarvi in einem tiefen Tal (1. Mitt.); schdne Baumen am Rande einer

Hainwiese in Anjala Pdlsa; Juvosenlahti in Rautakaarre auf den Berg-

abhangen und Hainwiesenrandern (1. Mitt.); Kirjavalahti W-Ufer.

strauchartige Ind. (Pes. Ms.) und E von Paksuniemi zahlr. kleine Schoss-

linge auf einem Aho; [ich erinnere mich gehbrt zu haben, dass es auf der

Insel Suosaari, bei der Miind. der Bucht Kirjavalahti, einen schdnen.

nicht ganz kleinen Lindenhain gibt]; Rautalahti 1 Strauch am Fusse eines

Berges 1/2 km NW von der Posthalterei (1. Mitt.); auf der Insel Janas-

saari zw. Tulolansaari und Joensuu (1. Mitt.); fehlt in Makisalo (I. Mitt.);

auf dem Festlande gegeniiber Makisalo auf einer Stelle bei Sarkilampi

(1. Mitt.); Valimaki auf Harkinmaki S von Pieni-Valkiilampi kleine

Straucher auf einem moosigen Felsenabhang ganz nahe bei einem Aconi-

tum-Hain; Potsovaara (Pes. Ms.); Potsovaara am ganz schattenlosen

S-Abh. bei dem Pachtgut Makela einige grosse, langs der Schutthalde

kriechende Straucher und kleinere Baume; Haukkajarvi am S-Ufer des

Kuikkalampi zieml. kleine Baume in einem Farnhain zus. mit Ahorn,



Ulme u. a.; Viiso SE von Viisonlampi und 4 km NW von Viisonlampi

auf Lehmusvaara (1. Mitt.); Atasko N von Suksilampi pc auf Lehmi-

vaara (1. Mitt.); Rytty Pyorrevaara sparl. (1. Mitt.); Rytty, ein ganzer

Lindenhain am Bergabhange SW von dem entfernteren Tumpel Haukka-

lampi (1. Mitt.); friiher sehr reichl. in den Waldern des Gehofts Siitonen

3 km E von Rytty Palomaki (1. Mitt.); Rytty, Straucher bei Lehmilampi

unw. Siitonen (Pes. Ms.); Rytty Palomaki in »Nuutisen opotta» und »Saik-

kosen opotta» (1. Mitt.). IrnpiL: p (Bm. bei Norrl.; Bm.); Janaslahti 1/2

km S von Lohja grosse Baume, welche vor einigen Jahren gefallt warden

(1. Mitt.), und 21/2 km S von Lohja am Abh. des Makramaki noch vorhan-

den(l. Mitt.); Haukkalahti ein 40—50 cm dicker, bluhender Baum auf ei-

nem stein blockreichen Felsen, die meisten grosseren Aste weit langs dem

Felsen kriechend; Sumeri 1 1/2 km NE von der Flussmiindung (Pes.);

i Baum- am N-Abh. des Niinimaki 1 km S von Hiihnijarvi (1. Mitt.);

Rakali 3 '

4 km SW von Koverojarvi auf Tshumukanmaki und 1 km E

davon (1. Mitt.); Ruokojarvi Juvankoski 3 Straucher auf Sepanahonmaki

und 5 Straucher auf Riihimaki (1. Mitt.); Ruokojarvi Niinivaara und

Rinteenvaara (1. Mitt.) und bei Satisenjarvi am W-Abh. des Satisenmaki

sogar recht grosse Baume (1. Mitt.); am NE-Abh. des Satisenmaki kleine

Baume (Pes. Ms.); in Hippola gibt es 1. Mitt, sehr wenig Linden, well

diese wegen des Bastabziehens ausgestorben sind, 1 Baum und 1 Strauch

kommen jedoch 1. Mitt, auf Suopellonmaki in »Mironoffin palsta» zus.

mit reichl. Ahornen vor, ebenso einige Baume 1 km W von Vuorilampi;

Hippola am W-Abh. des Linnavuori kleine Baumen (Pes. Ms.); E von

Kitela in dem s. g. »Ukonlammin notko» 5—6 m hohe, ungef. 15 cm

dicke Baume (J. Kauppinen br. Mitt. 1914 im Arch. d. Soc. F. Fl. Fenn.);

Syskyjarvi Mitro, 1 km N davon W von der Landstrasse (1. Mitt.). Salmi:

Uuskyla, friiher 2 sehr grosse Baume am Rande eines Ackers ungef. 100

m von einem Gehoft (1. Mitt.); Lunkulansaari Hiiva einz. grosse Baume

in den Steinhaufen der Acker und am Rande von Hainwiesen bei Happo,

ein grosser, ungef. 2 m dicker Baum, der sicher nicht gepflanzt ist, bei

einem and. Gehoft; Lunkulansaari 3—4 grosse, dicke Baume in einem

Fichtenwalde N von Hovatanlampi (1. Mitt.); Karkku Virkuselka (1.

Mitt.); Rajaselka auf mehr. Stell. an steilen Abhangen, z. T. so reichl.,

dass der von den Linden gewonnene Bast verkauft wird (der Preis betrug

i. J. 1915 60 Penni pro 100 Stuck) (1. Mitt.). Uukun.: Vierema mehr.

recht schone. 25—50 cm dicke Baume auf 2—3 Steli. von mir beob.;



Mustikkamaki und bei Pieni-Lampisyrja und auf Siesmanniemi 2 km von

Pitkakoski entfernt (alles 1. Mitt.); halbwegs zw. Latvasyrja und Kul-

jakko 10—15 Baume bei Ritosarkanmaki (1. Mitt.) und beiderseits des

Gehdfts Ritosyrja (1. Mitt.); halbwegs zw. Latvasyrja und Hoksala am
E-Abh. des Rentusmaki reichl. (1. Mitt.); zw. Latvasyrja und Kalatto-

mankyla auf einem hohen Abh. E von Lantinlampi (1. Mitt.); Kalatto-

mankyla: 1 Strauch auf Talviriihenmaki halbwegs zw. Iutonlampi und

der Grenze des Kirchsp. Ruskeala und 5 km N von Iutonlampi auf Ki-

vikkomaki und Kunnarinmaki (1. Mitt.). Rusk.: p (Zill. n. Consp.);

z. B. zw. der Kirche und der Posthalterei Savikko, in Ruskeala aber nicht

bliihend von mir angetroffen (Zill. Ms.); ich mass 2 Ind., welche ungef.

7 m hoch und unten 35 cm dick waren (Zill. in Consp. S. 93); Hoksala 1

km SW vom Dorfe vor einigen Jahren kleine Straucher (1. Mitt.) und n.

Ang. von alten Personen fruher auch am E-Abh. beim Dorfe; Hoksala 3

km SE von Aittomaki zahlr. Straucher auf Maanselka (1. Mitt.); Haapa-

vaara, vor einigen Jahrzehnten pc am Scheitel des Ihalanmaki und noch

vor 20 Jahren ein grosser Strauch und mehr. kleinere am Abh. desSies-

jakko 2 km nach Hoksala hin bei Sulkevaara 1 grosser Baum auf Kulja-

konmaki NNE vom Dorfe, mehr. Straucher langs dem Abh. des Tirin-

maki und fruher mehr. ungef. 4 m hohe Baume auf Ohonmaki zw. Kul-

jakko und Leppaselka (alles 1. Mitt.); wenigst. noch vor 16 Jahren mehrere

ungef. 4 m hohe Baume auf dem Abh. des Tintkonmaki 2 */* km SE

von Timoskanlampi (1. Mitt.); 6 km S von Kaalamo, W von der Eisen-

bahn, auf den Abh. des Korisovanvuori und reichl. ungef. 1 km E davon

auf Niinimaki (1. Mitt.); S von Kaalamo auf Suikonrinne {I Mitt.); Ruis-

selka am Raine eines Ackers beim Gehoft Varis ein 8 m hoher, sehr dicker

Baum (1. Mitt.); Otrakkala Suolamaki bei der Kate Tietavainen ungef.

10 neuerdings gefallte, reichlich treibende Ind. an einem S-Abh. in einem

15—20-jahr. Waldbestande vom OMT, an einer and. Stelle auf Suola-

maki 3 schone Baume, der grdsste 6,5 m hoch, und hier in der Nahe noch

2 misshandelte Baume; bei Ahi (1. Mitt.); W von Sarkisyrja (1. Mitt.);

Kolitsa Kyparamaki; W von Ataskonlampi (1. Mitt.); N von Lahteen-

selka fruher, aber nicht mehr, ein Strauch auf Korpisuonselanne, fruher

mehr. Straucher auf Niiniselka und viell. noch lebend 2 Baume auf einer

sehr steinigen Stelle am S-Abh. des Heinmaki (alles 1. Mitt.); durfte in



der Geg. von Hayskynvaara fehlen (1. Mitt.); in Mustaniemi zw. dem

Abfluss des Janisjoki und dem Dorf Kontioleppalahti (1. Mitt.); Leppa-

niemi Patakallio (1. Mitt.). Suist.: bei Suistamonjarvi, nur strauchartig

(Hj. Ant. S. 27); bei Ulmalahti, meist gepflanzt (Hj. Ant. S. 27); Alattu

in der Geg. des Ahvenlampi (1. Mitt.); in der Geg. von Leppasyrja auf

zahlr. Stell.: st pc strauchart. Baume am W-Abh. des Palomaki (Pes. Ms.),

auf Saariselka (Pes.), reichl. auf mehr. Stell. zw. Saariselka und Petaja-

selka (1. Mitt.), am N-Abh. des Kinnarinmaki (Pes.), cp bei Niinipoatto-

lampi, hier sogar kleine Baume (Pes. Ms.), Straucher auf Itkenmaki

(Pes. Ms.) und ebenso am W- und NW-Abh. des Pollaanmaki (Pes.

Ms.), auf Niinivaara 3 km W von Saariselka (1. Mitt.), 3 km N davon

am N-Ufer des Danskanjarvi (1. Mitt.) und 1. Mitt, friiher auf Magra-

vaara (Pes. Ms.); 5 km N von Koitto reichl. auf Otravaara und auf einigen

and. Moranenrucken in dieser Geg. (1. Mitt.); Jalonvaara bei Kuikka und

Straucher auf dem Berge Kukkura 4 km N von der Wassermuhle (1. Mitt.).

Soanl.: einige bis 4 m hohe Baume auf Korpikallio (Hj. Ant. S. 26); hier

sah ich 2 Ind. am Fusse des Berges; zw. Laaja und Juttulampi ein 10 m
hoher und 5—6 Zoll dicker Baum am Rande einer Wiese nahe der iiber

einen Bach fuhrenden Landstrassenbrucke (1. Mitt.); Juttulampi Juttu-

selka und S von der Posthalterei (1. Mitt.); Koirinvaara kleine Baume

am S-Abh. des Mustanrinnanmaki und mehr. Baume in der nachsten

Nahe von Sikosuo (1. Mitt.). Palkj.: Korkeaniemi cp, zieml. hohe Baume

(sch. Hj.); 1. Mitt, auf Niinisaari (Hj.), hier von mir u. a. auf einem c. 10-

jahr. Aho, wo die Linde sehr reichl., als Hauptholzart, und 2—3 m hoch

wachst, geseh.; Kuhilasvaara am Wiesenrande am E-Ufer des Kuhilas-

lampi (1. Mitt.); bei Pirttiniemi (Hj.); Linnunvaara auf mehr. Stell.:

Saunavaara, Kokkolanvaara (1. Mitt.) und Ullaanvaara, hier 3 zieml.

kleine Baume in einem frisch. Haine vom AT von mir beob.; Palksaari

Ristselka Satulanotko 1 Strauch ganz nahe dem Rande eines Ackers

und 1 Baum 1
4 km davon in einem Farnhaine, beide vor 50 Jahren,

aber kaum nunmehr (1. Mitt.). Vdrts.: (Kihlm. Beob. S. XXX); recht

grosse Baume auf Kukkovaara 2 km N von Saaparinjarvi (1. Mitt.).

Tohmaj.: Kemie am N-Abh. des Jalajanvaara 2 grosse Baume, der grdsste

75 cm dick; Kemie Hyyppiinvaara (Schuler H. Nyman mii.); Akkala

Hiidenvaara 2 hiibsche 3 m hohe Baume am Fusse des S-Abh. in einem

Haine zus. mit Daphne, Lonic. xylost. u. a.; Akkala N von der Miind.

der Bucht Vaaranlahti (1. Mitt.); kleine Straucher auf Kangasvaara 4 km



NW von Valkialampi zw. Saariois und Vatala (1. Mitt.); Kyparavaara

bei Everila (Hj.); Kantosyrja am S-Ufer des Pitkajarvi in einem 25—30-

jahr. Brandkultur-Waldbestande vom OMT einige Ind., das grosste 5 m
hoch, 57 cm dick, aber sehr misshandelt, mit abgestorb. Krone; wenigst.

friiher reichl. nicht weit von hier auf Myllyvaara W von Vepsanlampi

(1. Mitt.) und sicherl. noch heute auf Vepsanmaki S von Vepsanlampi

(1. Mitt.); Kantosyrja E von Iso-Heinjarvi iiberall auf einem Abh. in »Pir-

holan opotta» (1. Mitt.); [einige Baume auf Miilunvaara 1 km von Miilun-

lampi nach Kemie hin (1. Mitt.); reichl. auf den Inseln Vikla-, Selka- und

Suursaari des Sees Suuri-Onkamonjarvi (1. Mitt.)]. Kitee: Valivaara NE
von der Posthalterei einige strauchart. Baume am ober. Abh. einer Nar-

dus-Hochwiese; in Sirka zw. Matkaselka und Kangasjarvi S von der

Landstrasse (1. Mitt.); Kangasjarvi Eskola 2 km NW vom Dorfe am
Fusse des Poyhkoinmaki grosse, beinahe baumart. Ind. (1. Mitt.); 2 km
SE von Riihjarvi auf Niinimaki (1. Mitt.); Rokkala beim Gehdft H. Sauk-

konen ein alter Baum auf einem Aho unterhalb eines Ackers (1. Mitt.);

beim Kirchdorfe auf der Insel Hiidensaari und in Saareskorpi (A. Koski-

mies herb. u. mil.); ohne Zweifel auf sehr zahlr. and. Stell. in diesem

Kirchsp. Binn.geb.: st r—r. IrnpiL: Syskyjarvi in der Geg. von

Hatavaranlammit und Valkeajarvi von der Dicke eines Skistabes (J.

Kauppinen br. Mitt, im Arch. d. Soc. F. Fl. Fenn.); Syskyjarvi auf mehr.

Stell.: zahlr. Schdsslinge auf einem 15-jahr. Aho N von Niinilampi, ein

kleiner Bestand SW von Valkiajarvi beim Abfluss des Baches, auch NW
von Valkiajarvi auf einer Torfbodenwiese (alles 1. Mitt.), S von Koukku-

lampi ungef. zehn 3—3,5 m hohe, im allgem. sehr misshandelte strauchart.

Baume in einem jungen Brandkulturwalde vom OMT; Uomaa auf mehr.

Stell.: auf der Insel in Kotajarvi (Oberforstmeister N. Backman mil),

gef. 5 m hohe und 15—20 cm dicke Baume (Schuler E. Backman mii.),

NW von Riihjarvi in der Geg. von Riihjarvi und Kalliolampi sogar 50

cm dicke Baume (N. Backman mii.), kleine Straucher bei Saarijarvi (E

Backman mii.), N von Saarijarvi, die grossten Ind. hier 6 m hoch und 15

cm dick (J. Kauppinen br. Mitt, im Arch. d. Soc. F. Fl. Fenn.), zieml.

zahlr. strauchart., aber auch baumart. Ind. bei Suolampi 15 km SW von

Uomaa (E. Backman mii.). Salmi: 3 km SW von Orusjarvi einige Strau-

cher am Scheitel des Saarimaki E von der Landstrasse (1. Mitt.); Kanabro-

jarvi Nurmiselka auf 3 Stell. und pc auf Sapshanselka (1. Mitt.); in der



Geg. des Kasnaselka in der Einode S vom Dorfe: W von Koivusenjarvi

ungef. 200—300 m W von den Ackern, einige Straucher S von Maitjarvi

an der E-Seite des Kuopeoja, bei der Waldhiiterkate Ahtinen in der Nahe

des Kivioja und ungef. 10 km SW von Raty am W-Ufer desTulemajokian

den Abh. jenseits des Uferbruchwaldes (alles 1. mil. Mitt, von Oberforst-

meister N. Backman); Retshu Hattarlahti ungef. 10 kleine strauchaft.

Ind. (das grosste 1
3
/4 m hoch) auf einem stark abgeholzten Areal vom

fruchtbareren MT; 1 km von dieser Stelle auf Kaivoselanmaki noch vor

2 Jahren mehr. 2 m hohe Linden auf einer neuerdings geschwendeten

Flache (1. Mitt.); Retshu E von Pieni-Retshunjarvi auf 2 Stell. pec kleine

Straucher in 30—50-jahr. Birkenbestanden vom OMT; Leppala auf mehr.

Stell. in Sydoskoi pc—st cp in hainart. Bruchern, Farnhainen, in frisch.

Hainen und beim OMT, z. T. strauchartige, z. T. baumformige Ind.,

das langste ein 13 m hoher, sehr schlanker, nur 55 cm dicker Baum mit

kleiner Krone, sich gegen grosse Fichten stutzend, am Rande eines Athyr.

crenat.-Bruches wachsend; Leppala am SW-Abh.' des Pallinvaarazw.

grossen Steinen ein einziges 3 m hohes, strauchart. Ind., von dessen Stam-

men einer 7 m lang, aber wenig dick ist und langs dem Boden kriecht,

u. a. nahe seiner Spitze fest wurzelnd und hier einen aufrechten, 30 cm

langen Ast tragend; Leppala auch auf and. Stell.: l.nicht weitvom Abfluss

des Loimolanjoki 1 Strauch am Fusse eines kleinen Felsens, 2. ungef. 200

m E von der Waldhiiterkate in einem 30-40-jahr. Birkenbestande vom

OMT 2 Ind., das eine ein sehr kleiner Strauch, das andere grosser, mit 3

m langen, z. T. langs dem Boden kriechenden Stammen, 3. Lindenstraucher

I. Mitt, auch 3
/4 km W von der Waldhiiterkate und am S-Ufer des Kaita-

jarvi; 5 km S von Polvijarvi auf Pisamaselka im Mischwalde vom OMT
zahlr. Ind., die meisten typische Straucher mit langs dem Boden kriechen-

den, bis 3 m langen Stammen, nur 2 aufrechte, 2,5 bezw. 3,5 m hohe, zu

Kummetholzern taugende Ind., deren untere lange Aste doch in der

Moosdecke kriechen. Tulemaj.: bei der Reichsgrenze auf Kiviselka

ungef. 2 km N von Latvajarvi wenigst. vor 30 Jahren mehrere 5—6 m
hohe Baume (1. Mitt.); Ruukki ein 3

/4 m hoher Strauch auf einem 2-jahr.

Aho; nicht weit von Ruukki auf der Insel im See Kovatjarvi und nicht

weit davon 2 Baume auf Kagoinmaki (1. Mitt.), hier ganz nahe der Reichs-

grenze zwei 2,5 m hohe, sehr gutwuchsige Straucher auf einem fruchtb.

Aho von mir geseh.; Saarimaki V2 km s vom Dorfe am Rande einer

Wiese und auch anderswo bei Saarimaki. u. a. zieml. weit vom Dorfe



nach NW (1. Mitt.). Stamp einige Straucher auf Kirveskaskenselka

2 km E von der Reichsgrenze unw. Timoila (1. Mitt.); [2 km von Veshke-

lys zw. Kashanlampi und Harittana zus. mit Daphne, Lonicera u. a.

(1. Mitt.)]. Suoj.': nach Angaben von mehr. Personen u. a. von Oberforst-

meister E. Mantyvaara niemals angetroffen. Suist.: Uuksujarvi 2 km S

von Maisula einige Schosslinge in einem Brandkulturwalde auf dem Berg-

riicken Repoinkiijes und fruher auf einem Aho bei Rikijarvi 3 km Wvon
Maisula (I. Mitt.); Uuksujarvi bei der- Kate Parikka 3 km E von der

Miind. des Kartoinoja am Rande eines Ackers (1. Mitt.); Uuksujarvi am
ober. Teil des Abh. am S-Ufer des Mustajarvi einige kleine Straucher; zw.

Mustajarvi und Tshirkoinjarvi mehr. Straucher in einem Birkenwalde

(1. Mitt.); Uuksujarvi Merenselka (W von Kartoinjarvi) im Mischwalde

vom OMT viell. mehr. Hundert Ind., z. T. strauchartig, z. T. + baum-

formig, 3—5 m lang (das langste 7 m), alle aber + gekrummt, entweder

schon vom unten langs dem moosreichen Waldboden kriechend und auf

mehr. Stell. wurzelnd oder erst in 1
1ji—2 m Hdhe in + horizontaler

Richtung gekrummt oder kummetartig zur Erde gebogen, andere wieder

in sehr schiefer Stellung stehend, ein Teil der Linden deutlich misshandelt;

Uuksujarvi Roikonkoski und langs dem Flusse zerstreut bis nach Sulkio-

jarvi (1. Mitt.); Lytsy auf Leppaahonselka und Joutsenselka (1. Mitt.)

und wenigst. vor 30—40 Jahren auf Suulanselka kleine Baume am Rande

eines Ackers (1. Mitt.); Loimola einige Straucher (Modeen bei Hj.); vor

60 Jahren auf einer geschwend. Flache auf Songerselka 2 km von Songer-

jarvi nach Muuanto hin (1. Mitt.); halbwegs zw. Koitonselka und Hud-

jakka 1 km E von der Landstrasse 1 Strauch auf einem Aho (1. Mitt.);

1. Mitt. 1 km W von Sissola auf Niiniselka auf einem Aho 2 kleine Strau-

cher, von denen der eine im Hofraume des Trohkima Shemeikka im Dorfe

Kuikka, Kirchsp. Soanlahti, gepflanzt war und von mir geseh. wurde.

Soanl: Sammalvaara 1/2 km E von der Waldhiiterkate zwei 4 m hohe

Ind. von Schdsslingen umgeben, in der Nahe 3 schlecht behandelte

strauchart. Baume, alle im Weidewalde vom iippigeren MT; 1/2 km s

von hier ein 5 m hoher, umgefallener Baum (1. Mitt.); Havuvaara wenigst.

fruher einige Straucher auf 2 Stell. auf Lammintausvaara, ebenso fruher

ein 1 1/2 m hoher Strauch auf Kontusiinvaara und nicht weit davon

beim Bache, der aus dem Potshon-Pitkajarvi fliesst (1. Mitt.). Tohmaj.:

Kutsu Vehkavaara (1. Mitt.); Kutsu Mieronvaara etwa 40—50 3—4 m

hohe strauchart. Ind. in einem 20-jahr. Brandkulturwalde vom OMT.



friiher 1. Mitt, recht hiibsche Baume; 1 V2 km s von nier kleine Straucher

auf Jumpuranvaara im Walde des Bauern Haverinen (1. Mitt.); Ryosio bei

Tuomilampi 4 km E von Riuttalampi (1. Mitt.); auch auf Lbkalammen-

vaara nahe bei Ryhala (1. Mitt.). Korpis.: Saarois, SW vom Korpijarvi,

auf einem Aho 2 kleine Straucher, deren einer neulich in einem Hofraum

angepflanzt wurde (1. Mitt.); Hcilola (1. Mitt.). [Kovero: Ollola wenigst.

voreinigen Jahrzehnten auf Ristivaara ganz nahe der Grenze des Kirchsp.

Tohmajarvi (1. Mitt.); hbchst wahrsch. in Ollola Luutalahti (1. Mitt.).

J

Malva rotundifolia. Anthr. R u. pc - pec auf Ruderal-

platzen bes. der Verkehrszentra auftret., viell. immer nur ad-

ventiv, ebenso r u. pec adventiv in Gartenlandereien in der

Stadt, auf einigen herrschaftl. Gutern u. dgl.

L a d.g e b.: r. Sort.: in der Stadt (Nyl.); hier auch 1851 (Nikl.) und un-

gef. 1895 im Garten Dr. Halstroms (Hm.), ebenso 1914 1 Ind. auf einem

Schutthaufen beim Ufer des Stadthotels; Kymola amUfer 1908(Schuler E.

Jaaskelainen n. Hm. br.); Airanne »in area» 1907 (S. Cantell); in Yhinlahti

fruher im Garten (Rel. mu. 1915), auch 1918 (Hm. br.); Pennusniemi im

Garten 1918 (G. J . Winter n. Hm. br.); Tuohtiinlahti im Garten Lektor Hall-

stroms 1918 (Hm. br.). ImpiL: Syskyjarvi Mitro 1 Ind. am Lagerplatzeder

Holzarbeiter bei Syskyanjoki 1915. B i n n.g e b.: rr. Tulemaj.: Ruukki

einige Ind. bei den Trummern eines Gebaudes nahe der Fabrik 1915.

Lavatera Thuringiaca. Anthr. Einmal bei dem gmsson

Marmorbrucli in Rusk., wahrscheinl. adventiv, gef.

Lad.ge b.: rr. Rusk.: nahe dem Marmorbr. auf einer Stelle, die

ungef. 30 Jahre unbewohnt gewesen ist, 1882 (Zill. Ms.).

Hypericum perforatum. Apoph.z — j. I'spr,: st r u.

pc — st cp auf Riutta sund bes. auf riutta-ahnl. kleineren Felsen,

rr viell. auch in trcck. Hainen. Kult.; r u. pc — st cp auf

track. Wksenhugeln; auf den Felsen durch die Kultur begiin-

stigt und einigemal als Kulturansiedler auftr. Nahr.hold.

L a d.g e b.: st r an der Kiiste (p: Bm.) (urspr.: st r). Sort.: Kuokka-

niemi E von der Volksschule; Otsois gegenuber Niemela; Yhinlahti; Raus-

kunvuori; Kuhavuori; Juvosenlahti auf mehr. Stell.; Potsovaara; Viiso;

Makisalo auf den Riuttas. ImpiL: p in der Geg. des Kirchdorfs (Hj.),

so auch nach meinen Beob.; Pullinvuori; Raukkiivuoret; Hippola auf 2

Stell.; Ruokojarvi an der W-Seite des Sees Ruokojarvi; Syskysalmi (Weg.

br.); Hunttila (Weg. br.).



H. quadrangulum. Kin unsich. Apoph.i. ini Lad.geb.

Anthr. im Binn.geb. I'rspr.: viell. urspr., aber nur r u. \v

— pec auftr., infriseh. Hainen cles Lad.geb. Knit.: fq u

pc — sp auf Hochwiesen, am haufigsten und reichlichsten

Rainen in Ddrfern (fqq), st fq u. pc auf Grasackern; zuw.pc— pec

an Randern vielbefahr. Wege und auf and. Rudcralplat/.eu. nu

ein paarmal bci Waldhiittcn; fq — st fq u. pc auf Hot'-, \\ er-

rand- und Ackerfelsen, einigenial auch auf Riuttas gef. (S. I,

S. 164), aber mit einer Ausnahme (Nr. 5) nur pec und meiner

Meinung nach hier nicht heimisch; fq — st fq, aber nur pec

pc, in stark kulturbeeinfl . Hainen, bes.. in frisch. Hainen, selr

oft auch in kulturbeeinfl. Heidewiildern vom < ')MT, und auch

beim MT, seltener beini VT.

Fq im ganzen Geb.

Elatine triandra. Hmrad. R — rr u. pc — st pe im seich-

ten Wasser des Ladogasees und des Janisjarvi auf Lehmboden.

Wahrsch. zieml. nahr.hcld.

Lad.geb.: r. Sort.: Tamhanka Karjalansalmi; Vakkolahti (Hm.).

Impil.: im innersten Teil der Bucht Impilahti (Hj.). Salmi: Lunkula Pe-

ramoinsalmi cp (sch. Weeks.). Palkj.: Anonniemi am Ufer des See:

E. hydropiper. Hmrad. St r u. pc — st cp im seichter

Wasser des ladogasees auf Lehrnboden; auch in einigen Irucht-

barer. Binnenseen gef. Wahrsch. zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: (Nyl.); Otsois Salmela; Tamhanka; Hakala:

Kekrinlahti; Vakkolahti (Hm.); in den Seen Kuokkajarvi und Hympolan-

jarvi (K. J. Valle mil.); im See Airanne (Popp.); Tulolansaari. N-Ufer;

Rautalahti; Joensuu (Chyd. n. Prob. im H. M. F.). Impil.: Sumerian-

lahti. Salmi: Lunkula Peramoinsaimi (Weeks.). Suist.: st r in Suista-

monjarvi beim Kirchdorfe (Hj.). Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Kolat-

selka im Wasser am Dorfufer.

Helianthemum helianthemum. Hmrad. Cp auf einem riutta-

art. Felsen, der aus Dolomit und Tonschiefer besteht. Kalkstet .

Lad.geb.: rr. Palkj.: Korkeaniemi (sch. Bm., Hj., Zill. u. a.).

Viola palustris. Apoph.2. Urspr.: fq - fqq u. pc -



mooren, viel seltener bei and. Weissmoor-Typen; oft pc — st

cp an quell, off. Moorflachen und auf Braunmooren; st fq u.

st pc cp in hainart. und Braunmoorbriichern, st r in gew.

Briichern; st fq — p in Farnhainen. Kult.: fqq u. st pc —
cpp auf Torfbodenwiesen; oft in feuchten-nassen Graben der

Acker und Wiesen, auf feucht., neuangelegten Ackern und

pc — pec an feucht., weniger benutzt. Wegen; nicht ganz sel-

ten pc — pec auf frisch. Hochwiesen und in kulturbeeinfl. frisch.

Hainen und frisch. Heidewaldern; zuw. als Kulturansiedler in

ausgelicht. Briichern.

Fq im ganzen Geb.

V. epipsila. Hmphob. Fq u. pc — st cp in Braunmoor-

und hainart. Briichern, r in gew. Briichern; st fq in Farnhai-

nen; st fq auch an quell, off. Moorflachen, an Quellensaumen,

zuw. auch auf eig. Braunmooren; p u. pec — st pc in frisch.

Hainen, r beim Lehmboden-Subtypus des OMT; zuw. pc

auf fruchtb., bes. braunmoorart. Torfbodenwiesen, am hau-

figsten hier an Bachrandern oder in Randgebiischen der Wie-

sen; einigemal auf Hainwiesen pc beob. Nahr.hold.

Lad.ge b.: st fq—p. Sort.: nach meinen Beob. nicht haufig, aber

doch viell. st fq—p. Impil.: ebenso; p (Bm.). Salmi: Hiiva. Rusk.:

haufiger als Viola palustris (Zill. n. Consp.); fq (A. L. Backm. n. Consp.);

hier nach meinen Beob. sicherl. haufiger als in Sort, und wenigst. in der

Geg. von Otrakkala fq—st fq. Suist.: st fq (Hj.); Leppasyrja Sayna-

vaara (Pes.); Leppasyrja zw. Vaaherselka und Ihatsunoja; Jalonvaara.

Soanl: auf mehr. Stell. Pdlkj.: st fq in der Geg. des Pieni-Janisjarvi

(Hj.). Varts.: bei dem Pfarrhause. Tohmaj.: wenigst. in Kemie auf

zahlr. Stell. Kitee: Saareskorpi unw. des Kirchdorfes. Binn.geb.:

p—st r. In den fruchtbarer. Geg. fq—st fq (so n. Aufz. in Salmi: Lep-

pala, Tulemaj.: Ruukki, Suoj.: Otraselka, Ignoila—Hautavaara, Leppa-

niemi, Varpakyla, Moisseinvaara—Haukka), anderswo seltener, teils p

(in Salmi: Kasnaselka), teils r und nur auf einz. Stell. gef.*). (Salmi:

*) Ein kleiner Teil dieser Funde gehort moglicherw. zu Viola epipsila



Polvijarvi bei Pisamalampi, Suoj.: Kotajarvi, Kapyselka, Kuukkaus-

ioki bei Vegarus [die Bestimmung unsicher], Suist.: Uuksujarvi Roikon-

koski, Korpis.: Eevanvaara und Aglajarvi Pojasvaara), in den aller-

diirftigst. Geg. meistens ganzl. fehlend.

V. Selkirkii. Hmphob. P u. pc — sp (st cp) in frisch.

Hainen, st r in Farnhainen; einz. Ind. einigemal auch am wald.,

gelegentl. auch am off. Ufersaum des Ladogasees gef . Nahr.hold.

Lad.geb.: p—st r. Sort.: E-Ufer von Honkasalo (Pes. Ms.);

Rihmatshu (Hm.); Riekkalansaari am Pusse des Riuttavuori (Pes. Ms.);

Kekrinlahti (Pes. Ms.); Pennusniemi; Yhinlahti (sch. Hm.) und 2 km

S davon; Kiislahti am Fusse des Laamasiinmaki und des Linnavuori;

Munkinhovi; Rausku (sch. Jaaskel., Hm. u. a.); S von Tuoksjarvi (Pes.

Ms.); auf 2 Stell. zw. Tuoksjarvi und Kolulampi; Helyla; Lohioja; bei

Helmijarvi auf mehr. Stell. u. a. bei Kiviportinlahti und bei Vehkalampi

(K. J. Valle mii.); Rytty Pydravaara (Pes. Ms.); Kirjavalahti; Rauta-

lahti; Makisalo auf mehr. Stell. bei den Riuttas und auch im NW-Teile der

Insel beob. Impil.: p in der Geg. des Kirchdorfs, z. B. st cp bei Neulais-

lampi (Hj.); im Kirchdorfe bei dem Pfarrhause und auf 2 Stell. E von der

Bucht Impilahti; Haukkalahti; Makivuori (A. L. Backm. n. Consp.);

SW von Hippolanjarvi. Uukun.: Vierema ungef .

3
/4 km NE vom Hause.

Rusk.: Ilola auf mehr. Stell. (A. L. Backm. n. Consp.); nicht weit von

der Wassermuhle Konkerinkoski (Zill. Ms.); Otrakkala bei Tirri. Soanl.:

Laaja am Fusse des Korpikallio; SE von Juttulampi (Pes. Kert. S. 77).

Pdlkj.: p in der Geg. des Pieni-Janisjarvi, z. B. auf Anonniemi, Kuhilas-

vaara und Korkeaniemi (Hj.); Linnunvaara auf mehr. Stell. Varts.:
'

Juuvanvaara; Niirala (Hj.). Tohmaj.: Kemie Koivistonvaara (Oesch)

und Piilovaara; Jouhkola (Hj.). Kitee: (U. W. Telen; Br.); in dem

Kirchdorfe in einem Erlenhaine am Ufer des Kiteenjarvi und 2 km W
vom Dorfe in Saareskorpi. Binn.geb.: rr. Saamj.: zw. Savilatshu

und Potkuselka in einem jungen Grauerlenhaine.

V. collina. Hmphob. Rr u. pc — sp in frisch. Hainwal-

dern, sehr gern auf Felsenunterlage, einigemal auch beim ladog.

Subtypus des OMT. Kalkhold, vieU. kalkstet.

« Lad.geb.: rr. Sort.:, Rytty auf mehr. Stell. bei der Grenze des

Kirchsp. Ruskeala und 5 km von der Grenze nach der Stadt Sortavala

hin (A. L. Backm. n. Consp,). Rusk.: (Fr. Nylander 1843—44, II, S.

11); auf den Marmorfelsen an mehr. Stell. (Norrl.); auf den Bergen vom



Marmorbr. bis nach Konkerinkoski (Zill. Ms.), in derselben Geg. auch

von mir mehrmals geseh.; Ilola Karjalanlampi (Palmgr. n. Consp.); st fq

in Ilola und auf mehr. Stell. in der Nahe des Kirchdorfs und des Marmorbr.

(A. L. Backm. n. Consp.).

V. canina. Afoph.2. Urspr. : st fq u. pec (pc) in

frisch. Heidewaldern, in trock. Hainen, beim zieml. iippigen VT
und felsig. CT, st r in frisch. Hainen, r in Heidewaldern vom

VT; st fq u. pec am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnen-

seen (r bei unfruchtb.) und des Ladogasees, hier zuw. auch am
off. Ufersaum; oft an Felsen anzutreffen, aber mit keiner bes.

Vorliebe fur fruchtbarere Felsen. Kult.: fq u. pec — st pc

auf Hochwiesen, bes. auf Ahos, an Rainen (oft an Grabenran-

dern der Acker) und Waldrandern; fq auch auf Brandkultur-

Ackern; nicht selten pec — st pc auf Torfbodenwiesen; in kul-

turbeeinfl. Waldbestanden, bes. in Heidewaldern, viel haufi-

ger und etwas reichlicher als in annah. urspr. Verhaltn.; beim

CT als Kulturansiedler.

Lad.geb.: fq (urspr. fq—st fq). Binn.geb.: fq—st fq (urspr.

st fq), in den allerunfruchtbarsten Geg. jedoch wahrsch. + r (so wenigst.

in Suoj. Vegarus; von Suist. Shemeikka und Suoj. Kivijarvi in meinen

Aufzeichn. nicht erwahnt).

V. stagnina. Htnrad., viell. etw. apophytisch. P — st r

u. pc — st pc (st cp) an dem oberen Teil des off. Ufersaums

des Ladogasees, zuw. auch am wald. Ufersaum, seltener auch

auf Uferwiesen beim Ladoga, einmal st cp an den Grabenran-

dern eines am Ufer geleg. Ackers; auch an den Ufern der Seen

Hympolanjan/i und Karmalanjarvi, beide dicht am Ladoga, gef.

Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Mustasaari; Sammatsaari Mauhiinniemi;

Palosaari; Haavus (J. Linden); Tuohtiinlahti (Hm.); am W-Ufer von Riek-

kala N von der Villa Flodins und auf den gegenuberlieg. kleinen Inseln

(Hm.); Siikaluoto cp (Hm.); Pennusniemi bei Kokkokallio (Hm.); in der

Geg. von Kasinlahti cp (Hm.); Janissaari (Hm.; Jaask.; Kop.); Hiiliniemi

(Hm.); bei der Haushaltungsschule (Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi und

bei Raaka (Popp.); Vehkalahti Pitkala; Makisalo bei Malkynvuori; am

Ufer in Karmala (T. Pesu; diese Stelle bei Karmalanjarvi); hier und da cp

auf einer an Weidengebuschen reichen Uferstrecke an den Ufern des



Hympolanjarvi von Poutiainen nach Kiislahti hin 1910 (Hm.). IrnpiL:

(A. Backman); bei Viipula auf der insel Latykka (Weg. br.; Hm. br.).

Salmi: Uuksu Kirsunsaari und Heposaari 1916 (J. Carpelan mii.). — Nach

Hm. kam die betr. Pflanzenart sehr reichl. in den Jahren 1909—11 vor;

und die Ufern waren infolgedessen stark blossgelegt. Die Funde von

Hm. stammen meistenteils aus jenen Jahren.

V. mirabilis. Hmbhob. Fq u. pc - st cp in friseh. Hui-

nen, bes. beim AT, fq u. pc - st pc in trock. Hainen, st fq in

Farnhainen. p u. pc in den Irueht burst, huinurt. Bruchern und

in den hainartigst . Braunmoorbriichern; r auf Riutta-Fclsen.

hier cp audi an ganz sonnigen, erdigen Schutthalden geseh.;

einigemul auf Hnimviesen aufgez. In stark kulturbecinfl. Hai-

nen und Briichern viel seltencr und sparlicher uls in annah.

urspr. Nahr.liold.

Lad.geb.: st fq—p (r: Bm.). Sort.: Sammatsaari Mauhiinniemi;

W- und E-Tamhanka; Palosaari; Tuohtiinlahti; Kekrinlahti Kypara-

maki; Yhinlahti; Kiislahti Linnavuori; Tuokslahti E vom Dorfe; Tuoks-

jaVvi bei Vuorenrinta und von dort nach Kolulampi hin; bei Rauskunvuori;

Vaavalahti (Kop.); Lohioja; Juvosenlahti; Kirjavslahti st fq (sch. Norrl.);

S-Suosaari; Rautalahti auf mehr. Stell.; Vehkalahti; bei Petrakallio;

Valimaki; Makisalo Pekanvuori; Ristijarvi Orjatlahti (K. J. Valle mii.);

Potsovaara; Atasko bei Potkulampi; Rytty bei Palomaki und bei dem

Armenhause. IrnpiL: bei Pullinvuori und N davon; Haukkalahti; SW
von Hippolanjarvi; NW von Ruokojarvi. Salmi: unw. Kotkaniemi

(K. J. Valle). Uukun.: Vierema auf mehr. Stell. Rusk.: Konkerin-

koski (Zill. Ms.); bei Ahi (Zill. Ms.)'; in der Geg. des Marmorbr. und Otrak-

kala auf mehr. Stell.; Kolitsa Kyparamaki cp; Ilola (A. L. Backm.).

Suist.: Leppasyrja Pollaanmaki (Pes.), auf der Ulmus-Stelle und bei

Vaaherselka von mir geseh.; Leppasyrja Saariselka (K. J. Valle mii.);

Jalonvaara bei Riuttavuori und Veljakkajoki. SoanL: Jokihaara;

Kintsinniemi; Laaja cp bei Korpikallio, auch auf Helmelaisvaara; Juttu-

lampi SE von Juttulampi (Pes. Kert. S. 77). Pdlkj.: Korkeaniemi und

Niinisaari; Linnunvaara auf mehr. Stell. Vdrts.: Juuvanvaara. Tohmaj.:

(Nyl.; Bm.); Kemie Jalajanvaara (Oesch) und Piilovaara; Akkala Hiiden-

vaara (sch. Oesch). Binn.geb.: r. Salmi: Kasnaselka pec bei Kivi-

joki unw. von Pirttiniemi; Leppala (sch. Backman 1914, S. 121) auf



zahlr. Stell. in Sydoskoi und bei Kalajoki; Ignoila pc. Tulemaj.: Ruukki

auf mehr. Stell. Suoj.: Kotajarvi Otraselka fq; Hautavaara Otshkoin-

murronkorpi auf 2 Stell; Haukka in der Nahe des Dolomitbruchs.

Suist.: Uuksujarvi pec bei Roikonkoski.

V. Riviniana. Hmphob. Fq — st fq u. pc — sp in frisch.

Hainen bes. beim AT, st fq u. pc — st pc in frisch. Heidewal-

dern vom OMT, p in trock. und Farnha-inen, r in Heidewaldern

vom MT; oft am wald. Ufersaum des Ladogasees; zuw. auf

Hainwiesen und am Waldrande anderer fruchtb. Hochwiesen.

In kulturbeeinfl. Waldbestanden etw. haufiger als in annah.

urspriinglichen. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st fq (st fq: Hj.). Sort. u. ImpiL: meist, wenigst. in

der Kiistengeg., fq, ebenso in den siidl. und mittl. Teilen von Rusk. An-

derswo im Lad.geb. st fq, in einigen unfruchtbarer. Geg. aberkaum hau-

figer als p. Binn.geb.: st r. Salmi: in' der Geg. von Kasnaselka p;

Leppala st fq; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki auf mehr. Stell.; Saarimaki.

Suoj.: Kotajarvi Otraselka; Hautavaara in der Geg. des Dorfes auf 2

Stell. und auch in Otshkoinmurronkorpi; Varpakyla bei Kokonpesat.

Suist.: Uuksujarvi Maisula. Soanl. u. To.hmaj.: nicht aufgez., fehlt

aber kaum.

V. rupestris. Apoph.3. Ursp r.: st fq — p u. pec — sp

auf fruchtbareren Felsen und in trock. Hainen, p — st r beim

felsigen CT und zieml. iipp. VT, ein paarmal auch beim ladog.

Subtypus des OMT angetroffen. K u 1 1.: st r u. pec — sp auf

trock., fruchtb. Wiesenhiigeln und fruchtb. Heidewiesen; mehr-

mals in Kalkbriichen an versch. trock. Lokalitaten beob.; r in

Sandgruben und an trock. Wegrandern, rr auf frisch. Hoch-

wiesen. In kulturbeeinfl. trock. Waldbest. und auf kultur-

beeinfl. Felsen durch die Kultur nicht so ganz wenig begiinstigt

word en. Nahr.hold.

L a d.ge b.: p (st r: Nyl.). Sort.: (Fr. Nylander); Kuokkaniemi auf

2 Stell.; Lavijarvi und Uuskyla; Otsois Neitsytriutta; Haavus Haukka-

riutta st pc; Yhinlahti; Rauskunvuori; in der Umgeb. der Stadt fq (Hm.

br.); Helyla; Juvosenlahti; Rautalahti Muuraismaki; Makisalo auf mehr.

Stell.; Valimaki. ImpiL: [p: Bm.]; Sumeria Raukkiivuoret; Hippola

Linnavuori (Pes. Ms.); NW von Ruokojarvi; Sysky? (Weg. br.). Uukun.:

Vierema 1 Ind. Rusk.: p (211. Ms.); im Marmorbr. und dessen Umgeb.;



Ilola fq (A. L. Backm. n. Consp.). Suist.: Leppasyrja Saariselanmaki

(Pes.) und Vaaherselka; Sarka auf Felsen; Jalonvaara N von Kuikka-

Iammit, auf Riuttavuori und bei Jokihaara. SoanL: Jeminmaki; Korpi-

kallio. Pdlkj.: p (Hj.); Anonniemi; Korkeaniemi pec; Linnunvaara.

VMs.: Saaperi (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: Saariois Saarionvaara pec;

Akkala Hiidenvaara (Hj.); Riikola Kyparanvaara (Oesch). Kitee:

(Br.; Bm.). Binn.geb.: r. Suist.: Uuksujarvi Roikonkoski pc.

Tulemaj.: Ruukki auf 3 Stell. Salmi: Ignoila. Suoj.: Hautavaara bei

Kalalampi; bei Suojarvi und Mokko st fq (Norrl. On.); Varpakyla im

Kalkbr. und dicht nebenbei, in Poponsaari und 1 Ind. auf Lylynvaara.

Korpis.: ganz nahe dem Kirchdorf auf einem trock. Aho. Tohmaj.:

Kutsu Mieronvaara.

V. tricolor. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

U r s p r.: fq u. st pc — st cp (cp) auf Riuttas unci and. sonnigen

+ fruchtb. Felsen, zuw. sogar an kleinen niedrigen Waldfelsen;

Kult.: fq — fqq u. sp — epp auf Hot'-, Wegrand- und Acker-

felsen; fq u. oft cp auf trock. Wiesenhugeln mit + blossgelegter

Erde, ebenso auf jiingeren Ahos und zuw. pc auf gew. Hoch-

wiesen; st fq auf Ackern, am haufigsten auf Winterkorn- und

Brachackern, wo sie zuw. epp vorkommt; auf jungen Grasackem

mit + misslungener Heusamensaat auch oft epp; oft pc in Hof-

raumen, an Wegrandern und and. Ruderalplatzen (einigemal

bei Waldhiitten gef.); r u. pec in kulturbeeinfl. trock. Wald-

bestanden; r, zufallig, an den Iyadogaufern.

Lad.geb.: fq (fq: Nyl.; fq: Bm.; p: Hj.; fq in Rusk.: Zill. Ms.)

(urspr. st fq—st r), lokal sogar fqq; nur in Salmi mit geringerer Frequenz

(im August) aufgez.: auf Lunkulansaari auf einig. Stell. Binn.geb.:

st fq—p. ImpiL: Uomaa auf mehr. Stell. Salmi: st fq—p. Tulemaj.:

Ruukki; Kolatselka; Saarimaki. Suoj.: Kotajarvi r; Otraselka; Kapy-

selka; Liete; Suojarvi auf mehr. Stell., bei Mokko fqq (Norrl. On.); Leppa-

niemi fq; Varpakyla auf mehr. Ahos im N-Teile des Dorfes; Moisseinvaara

p; Haukka p; Vegarus r. Suist.: Loimola r; Muuanto r; Sissola; She-

meikka. SoanL: Kuikka st fq; Havuvaara pc; Sammalvaara. Korpis.:

im Kirchdorfe st fq; Kiiski; Eevanvaara; Kildsha; Tolvajarvi p; Agla-

jarvi. Tohmaj.: Kutsu und Ryosio auf mehr. Stell.

V. arvensiS. Anthr. Fqq u. sp — cp jepp) auf gew.

Ackern, etw. sparlicher in Brachackern und Oartenlandereien,
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auf Brandkultur-Ackern weniger haufig; st fq als einz. Ind.

auf allerlei Ruderalplatzen (doch nur r bei Waldhiitten und

auf Waldwegen); zieml. oft auf stark kulturbeeinfl. Felsen in

Dorfern, ebenso auf Grasackern, zuw. pc — pec auf Alios und

trock. Wiesenhiigeln.

Fq—fqq im ganzen Geb.

Daphne mezereum. Hmphob. Fq u. pec — st pc in frisen.

Hainen, st fq in Braunmoorbruchern, hainart Briichern, Farn-

hainen und trock. Hainwaldern, r in frisch. Heidewaldern vom
OMT und auf off., fruchtb. Felsenlokalitaten; als vereinz. Ind.

zuw. auf fruchtb. Hochwiesen, bes. Hainwiesen und auf Biilten

der jiinger. Torfbodenwiesen, am liebsten in Gebiischen der

Wiesenrander. In + stark kulturbeeinfl. Waldbestanden meist

bedeut. seltener und sparlicher als in + urspr. Waldern.

Einigemal als Zierpflanze bei den Bauern angepflanzt, aber

meistens mit schlechtem Erfolg. Nahr.hold.

Lad.geb.: st fq—p (st fq: Nyl.; fq: Bm.; p: Hj.). Sort. : st fq

(—p); Sammatsaari Mauhiinniemi; Tamhanka auf zahlr. Stell. (1. Mitt.*),

von mir hier am E-Ufer von Karjalansalmi beob.; Ruskiiriutta; Tuohtiin-

lahti bei Selkararita (Hm. br.); Tuohtiinlahti Kylmatsy und Pieni-

Heposaari (1. Mitt.); zw. Hakala und Telkinniemi (1. Mitt.); Janissaari

(Hm. br.); fruher auf der Insel Tiinosensaari zw. Riekkala und der Stadt

(1. Mitt.); Rausku (Hm. br.); Pennusniemi; Yhinlahti; Kiislahti; Tuoks-

lahti Liekkumaki (1. Mitt.); Mellois (1. Mitt.); Otsois (1. Mitt.); Kuokka-

niemi auf mehr. Stell. (1. Mitt.); Kaurala Pitkakoski (1. Mitt.); Tuoksjarvi

auf zahlr. Stell. (1. Mitt.); Tuoksjarvi Putromaki reichl. auf dem N-Abh.

(Hm. br.); zw. Tuoksjarvi und Kiimamaki (1. Mitt.); Helyla Lohioja;

Rytty nicht weit vom Armenhause auf 2—3 Stell.; Rytty Palomaki,

sparl. in all. Richt. vom Dorfe, auf Pirhoinmaki reichl. (»punaisenaan»>)

(1. Mitt.); Atasko Suksilampi auf mehr. Stell. (1. Mitt.); SE von Viison-

lampi (1. Mitt.); Potsovaara auf mehr. Stell.; Ristijarvi Suur-Mutapohja

(K. J. Valle mii.); in einem Haine bei Lohioja st cp, auch am Ufer des

Helmijarvi (K. J. Valle mii.); Juvosenlahti auf zahlr. Stell.; Kirjava-



lahti; S-Suosaari; Rautalahti auf mehr. Stell. (1. Mitt.), von mir auf Muu-

raismaki gef.; Vehkalahti; Laskela Uittoniemi (1. Mitt.); Puronvaara bei

Sarkilampi (1. Mitt.); Valivaara, nur nach S undW von der Fabrik (1. Mitt.),

hierauf zahh\ Stell. bei Karhulampi von mir geseh. ImpiL: st fq (—p);

Kerisyrja pec (1. Mitt.); Janaslahti Lohja fq u. st cp (1. Mitt.); NE von

Hiihnijarvi (1. Mitt.); Kokkoselka (1. Mitt.); N von Pullinvuori; Haukka-

lahti; Raukkiivuoret; Leppasilta (1. Mitt.); SW-Ufer des Hippolanjarvi;

Hippola auf einig. Stell. (1. Mitt.); Ruokojarvi auf mehr. Stell. (1. Mitt.);

Ruokojarvi Juvankoski und N davon (1. Mitt.); Syskyjarvi langs dem

Flusse Syskyanjoki bis nach Sulkavanlammit auf mehr. Stell. (1. Mitt.);

' Kitela, hier 1. Mitt. bes. nach E hin fq (»vuoriloilta saisi monta takal-

lista»); Hunttila Nuollaanniemi cp auf mehr. Stell. (1. Mitt.); 3 km SE
von Koirinoja bei Tananmaki (1. Mitt.); Pitkaranta Hopunvaara (Pes.).

Salmi: Uuskyla; in Haapaniemi zw. Uuskyla und Makipaa (1. Mitt.);

Lunkulansaari Hiiva; Karkku (1. Mitt.); Rajaselka auf zahlr. Stell. (1.

Mitt.). Uukun.: Vierema auf mehr. Stell.; ebenso in Latvasyrja; Latva-

syrja Ritosyrja auf zahlr. Stell. (1. Mitt.); Annikanniemi SE vom Dorfe

(1. Mitt.); Kalattomankyla bei Lepikkolampi, auf Kunnarinmaki und

Talviriihenmaki (1. Mitt.). Rusk.: p (Zill. Ms.); Kuljakko (1. Mitt.); am

Wege zw. Hoksala und Latvasyrja (1. Mitt.); Hoksala auf mehr. Stell.

am Fusse des fruchtb. Abh. beim Dorfe, 1. Mitt, auch auf mehr. and. Stell.;

Kumuri NE von Siesmajarvi (1. Mitt.); S von Timoskanlampi (1. Mitt.);

mehr. km S von Kaalamo auf einig. Stell. (1. Mitt.); Ruisselka (1. Mitt.);

in der Geg. des Marmorbr. und Otrakkala auf zahlr. Stell. bis nach Puksu;

in Atasko fq (1. Mitt.); Hayskynvaara pec in versch. Richt. vom Dorfe

(1. Mitt.); Kontioleppalahti pec; zw. Kontio- und Kirkkoleppalahti (1.

Mitt.). Suist.: N vom Kirchdorfe auf mehr. Stell. (1. Mitt.); st fq am

Wege zw. Leppasyrja und Impil.Kokkoselka (1. Mitt.); Leppasyrja

(sch. Pes.); Leppasyrja Saariselka (K. J. Valle mil.); Leppasyrja Vaaher-

selka und am Wege von hier nach Ihatsunjoki und Pollamminoja auf

einig. Stell.; Ihatsu (1. Mitt.); auf mehr. Stell. N und bes. W von Koiton-

selka, ausserdem auf 1 Stelle E vom Dorfe (1. Mitt.); Jalonvaara auf

zahlr. Stell. von mir beob., 1. Mitt, st fq. SoanL: Jeminvaara und Harti-

kanvaara auf zahlr. Stell. (1. Mitt.); auf mehr. Stell. beiderseits Veljakan-

joki (1. Mitt.); S vom Kirchdorfe pc (1. Mitt.); Kintsinniemi st cp; Vehka-

vaara und Korpikallio; Juttulampi; SE von Juttulampi (Pes. Kert. S.

77); Koirinvaara (1. Mitt.). Pdlkj.: Niinisaari; Korkeaniemi; Linnun-



vaara st cp in versch. Richt. vom Hause; Ilmakka in »Turusen opotta»

(1. Mitt.); Podoskavaara friiher pec nicht weit von Riikonen (1. Mitt.).

Varts.: (Kihlm. Beob.); Juuvanvaara auf mehr. Stell. und ebenso am Wege

von dort nach dem Fabriksdorfe; auf zahlr. Stell. in der Geg. des Saaperin-

jarvi (1. Mitt.); Niirala (N. E. Arppe n. Consp.). Tohmaj.: Kemie auf

mehr. Stell. st cp auf Jalajanvaara, auch auf Piilovaara geseh.; Akkala

Hiidenvaara und NE und W von Vaarajarvi; Vatala, S von Valkealampi

(1. Mitt.); Everila bei Matolampi reichl. (1. Mitt.); Jarventaus Riijenvaara

und Riijenlampi (1. Mitt.). Kitee: (Br.); Kantosyrja und Potoskavaara

(1. Mitt.); Kangaskyla Pdyhkoinmaki und auf 1—2 and. Stell. (1. Mitt.);

Rokkala (1. Mitt.); unw. des Kirchdorfes auf der Insel Hiidensaari und in

Saareskorpi (A. Koskimies herb. u. mii.). Ohne Zweifel auf zahlr. and.

Stell. in diesem Kirchspiel, wo ich nach dem Seidelbast nur wenig fragte.

Binn.g^b.: st r—p ImpiL: Syskyjarvi bei Luoto-oja und SE von

Koukkulampi von mir beob.; in der Geg. des Sees Syskyjarvi langs dem

Bache Luoto-oja hier und da bis nach dem See Luotoiarvi, ebenso langs

dem Bache vom See Syskyjarvi ois nach Varoajarvi, auch bei Kytsinoja

und in der Geg. der Seen Hatavaranlammit und Valkiilampi (alles 1.

Mitt.); in der Geg. von Uomaa hochst wahrsch. vorkomm. Salmi: Ko-

vero (1. Mitt.); in der Geg. von Kasnaselka auf mehr. Stell. (st r): bei Pen-

saanjoki (Caj. S. 185 u. 1. Mitt.), zw. dem Dorfe und Pensaansilta ganz

nahe der Landstrasse (von mir beob.), bei Myllyjoki, bei Kivioja NE
vom Dorfe, bei Kuljunpuro, bei Lepoilampi, bei der Waldhuterkate

Ahtinen auf 2 Stell. und auf mehr. Stell. bei Tulemajoki (das meiste 1.

Mitt.); Leppala auf zahlr. Stell. bes. in Sydoskoi; Polvijarvi Pisamalampi;

Hyrssyla auf mehr. Stell. (1. Mitt.); Ignoila recht haufig (1. Mitt.); auf

den Wiesen in Timoila (1. Mitt.). Tulemaj.: 2 km N von der Stelle, wo

der Tulemajoki iiber die Reichsgrenze fliesst (1. Mitt.); in versch. Richt.

von Kolatselka u. a. bei Kovatjarvi und Vahajarvi (1. Mitt.); Ruukki fq;

Saarimaki auf 2—3 Stell. beim Dorfe von mir beob. und 1. Mitt, in all.

Richt. vom Dorfe haufig. Sddmj.: Savilatshu und Potkuselka (1. Mitt.);

[Veshkelys auf zahlr. Stell. (1. Mitt.); Sodderjarvi ebenso (1. Mitt.)].

Suoj.: Kotajarvi Otraselka fq; Kapyselka auf 2 Stell.; Hautavaara auf

mehr. Stell. bes. am Wege nach Ignoila (am reichlichsten hier in Otshkoin-

murronkorpi) von mir geseh., 1. Mitt, in versch. Richt. vom Dorfe, bes.

nach S und SE hin; N vom See Pyhajarvi und in Mokkd (E. Mantyvaara

mii.); Leppaniemi auf 2 Stell; Varpakyla Ehatyslahti; Moisseinvaara



Hdysakkaoja und Sikovaaranoja; Haukka auf mehr. Stell.; in Tarvalahti

Matoniemi. ungef . 4 km NE vom Dorfe der St. Annenfabrik, pec (I. Mitt.);

nicht weit von St. Anne am S-Ufer des Flusses (1. Mitt.); auf den kleinen

Flussinselchen am N-Ende des Sees Ala-Kuukkausjarvi (NW von Vegarus)

und W von diesem See ungef. 1 1/2 km vom Hause Miinanen (1. mehr.

Mitt.). Suisi.: Lytsy Suulanselka reichl. (1. Mitt.); Uuksujarvi nicht

weit nach E von der Mund. des Kartoinjoki (1. Mitt.); Uuksujarvi bei Sam-

maloja nicht weit von Kartoinjoki (K. J. Valle mil.); Uuksujarvi Roikon-

koski pc; 4 km NW von Roikonkoski bei Kinnarisenselka auf einem

Wiesenabh. cp (1. Mitt.); ein Arbeitsleiter erinnerte sich, den Seidelbast

auf Koveroselka bei Koverojarvi, nicht weit von Muuanto, gesehen zu

haben, die Angabe iiber dieses Vorkommen fordert aber Bestatigung.

Soanl.: hier bekam ich nur negative Angaben. Tohmaj.: in Rydsio

wenigst. auf 6 Stell. in versch. Richt. vom Dorfe (1. Mitt.); Kutsu Jaak-

kola und Hukkalanvaara und Mieronvaara. Korpis.: in Tshiipakka nicht

weit von der Wassermuhle, ebenso in Mieluu und friiher auf Mikinsarkka

(1. Mitt.); frUher beim Dorfe Saarois am SW-Ufer des Korpijarvi, nun-

mehr ausgestorben (1. Mitt.); Tshokki bei Likolampi auf einer sehr stein.

Stelle bei dem Bache noch i. J. 1912 1 Ind. (1. Mitt.); mehr. km N vom

Dorfe Tolvajarvi bei Haukilampi (1. Mitt, von mehr. Personen in versch.

Ddrfern im nordl. Teile des Binn.geb.); Aglajarvi Pojasvaara von mir

pec geseh., 1. Mitt, auch auf einer and. Stelle 1 km nordlicher; Ylajarvi

Tuomivaara {1. Mitt, von mehr. Personen). [Kouero: Ollola Luutalahti

pec (1. Mitt.). Kiihtelysvaara: Uskaljarvi wenigst. auf 2 Stell. (1. Mitt.).]

Lythrum salicaria. Hmrad. St fq u. pec — sp am wald.

Ufersaum des Uadogasees, meist an der Grenze zum off. Ufer-

saum, etw. seltener am off. Ufersaum; st fq — p auch am off.

und wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen, Fliisse und

der grosseren Bache, r an den Ufern der unfruchtb. Gewasser.

Viell. etw. nahr.hold.

Lad.ge t.t st fq—p (st fq: Hj.), die nahere Kenntnis der Verbr.

aber verhaltnism. mangelhaft; beim Ladogasee ist die betr. Art fq—st fq.

B i n n.ge b.: p—r. In meinen Aufz., wo diese Uferpflan^e nicht gan?

selten ausVersehen weggelassen sein diirfte, und in Pes. Ms. nur von folg.

Stell erwahnt: ImpiL: Syskyanjarvi; Uomaa Uomaisjoki (Pes. Ms.).

Salmi: Kovero am Ufer des Tulernajoki (Pes. Ms.); Raty und.SW davon

an den Ufern des Tulernajoki; Kasnaselanjarvi; Leppala Hiisjarvi; Ig-



noila Shuojimjoki. Tulemaj.: Tulemajoki und -jarvi. Suoj.: Hauta-

vaara Usmitsanjarvi; an den Ufern des Sees Suojarvi auf mehr. Stell.

wenigst. in Lep-paniemi und Varpakyla. Suist.: Uuksujarvi und Sal-

menjarvi und bei Uuksujarvi an den Ufern des Potvijarvi; fehlt bei

Loimolanjarvi (sch. Hj. Ant. S. 56). Korpis.: fq an den Ufern des

Luglanjarvi nicht weit vom Dorfe Aglajarvi.

Peplis portula. Apoph.3. Urspr.: rr an lehm. Ufern

des Ladogasees, beiderseits der Wassergrenze. Kult.: ein-

mal pc auf einem ieucht., lehm., wenig befahr. Waldwege gef.

Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort: (Weg.); Kuokkaniemi auf einem Waldwege;

am S-Ufer der Bucht Otsoistenlahti (Hm.); Tulolansaari N-Ufer?; Laskela

cp (Chyd.)- ImpiL: am Ufer des innersten Teiles der Bucht Impilahti

(Hj.). Salmi: Ulahta (Weg.).

Epilobium angustifolium. Apoph.i. Urspr.: fq u. pc

— sp (st cp) in frisch. Hainen'(beim AT nur st fq), hainart. und

Braunmoorbriichern, fq — st fq u. pec — st pc in trock. Heide-

waldern vom CT, st fq in Farnhainen und wohl auch in trock.

Hainen, ebenso beim OMT, st fq — p beim VT und in gew.

Bruchmooren (in den fruchtbareren derselben), + r in Waldern

vom MT; fq auf Felsen, hier auch an kleinen waldumschlossenen

Felsen, nicht. selten in Felsenspalten; fq — st fq am wald. Ufer-

saum der Binnenseen, Fliisse und des I^adogasees; fq an Brosions-

abhangen. Kult.: fqq u. pc— cp auf Ahos, nur fq—st fq auf

and. Hochwiesen auftr. und hier meist nur fleckenweise an

Rainen und Waldrandern; fqq u. pc — st cp auf Brandkultur-

Ackern; fqq u. oft cp ^ epp auch auf versch. and. abgebrannten

Stell. wie auf Waldbrand-Stell. (auch in abgebrannt. Bruchern),

an verlass. Feuerstellen im Walde usw.; fq u. st pc— epp auch in

Sandgruben, auf Eisenbahnboschungen (hier oft epp), weniger

an I^andstrassenrainen bes. auf Waldstrecken, bei Waldhiitten

usw.; nicht selten auf Torfbodenwiesen, hier aber nur pc — pec;

oft auf jiingeren Ackern, auf alteren haupts. auf erdigen Stein-

haufen. In den + stark kulturbeeinfl. Waldbestanden viel

haufiger und reichlicher als in + urspr. Verhaltn. und z. B.

beim MT, wo sie urspr. + r ist, recht haufig.
Fqq im ganzen Geb. (urspr. fq).
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E. montanum. Apoph.i. Urspr.: st r u. pec — pc in

Farnhainen, r in frisch. Hainwaldern (bes. am Fusse der Fel-

senabh. beob.). Kult.: viell. am haufigsten (st fq p),aber

nur pec — pc, an den Randern von Ackergraben und feuchte-

ren Chausseegraben; ausserdem oft auf verschiedenerlei and.

Kulturstandorten: in Gartenlandereien, auf Grasackern, Ahos,

Hainwiesen, an Ackerrandern, in Hofraumen in der nachsten

Nahe der Hauswande, an Wegrandern usw. beob., mit selte-

nen Ausnahmen nur pec — pc, meist in ganz wenigen Ind. gef.

Als Kulturansiedler in vereinz. Ind. auf Abliolzungsplatzen in

Hainen und frisch. Heidewaldern einigemal geseh.

L a d . g e b. : wahrsch. st fq — p (urspr. st r); st fq wenigst. in den

Kustengeg. beim Ladogasee. Binn. geb. : st r (urspr. rr). Sichere

Funde (zeitweise nicht von der folg. Art unterschieden) in: Salmi: Leppala

r (Pes. Ms.); Ignoila (viell. urspr.). Tulemaj.: Saarimaki. Sdamj.:

Savilatshu (urspr.). Suoj.: Hautavaara auf 2 Stell. (urspr.); Leppa-

nienii; zw. Papero und Loimola auf 2 Stell. dicht bei der Landstrasse.

Soanl.: Kuikka bei der Kate Eronen; Havuvaara (urspr.?). Korpis.:

Riekkala; Kiiski (etw. unsicher); Kildsha.

E. collinum. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

U r s p r.: fq — st fq u. pc — sp (st cp) auf Riuttas und and.

gross, fruchtbarer. Felsen, oft in Felsenspalten und gern im

Halbschatten; r in frock/ Felsenhainen; st fq an fels. Ufern des

Iyadogasees, p auch am off. kies .-stein. Ufersaum. Kult.: fq

u. pc — cp auf jiingeren Ahos, st fq u. pc — st cp auf trock.

Wiesenhugeln und Heidewiesen; fq — st fq auf Hof-, Wegrand-

und Ackerfelsen; st r u. pc auf gew. Hochwiesen, Gras- und

Brachackern und auf versch. weniger gediingten Ruderalplatzen

(bei Waldhiitten rr); zuw. pec als Ahorelikt in jung. kulturbe-

einfl. Waldbestanden.

L a d. g e b. : st fq (urspr. p — st r); in den NW-Teilen viell. nur p.

Binn.geb. : fq — st fq; im ostl. Teile (Salmi, Suoj.) fq, bedeutend

haufiger (eine Aho-Pflanze!) als im Lad.geb., in den nordwestlicheren

Gegenden dagegen nur st fq.

E. hirsutum. Anthr. Wahrend zweier Sominer in einem

sandigen Graben unterhalb einer Eisenbahnboschung beob.,

spater verschwunden.



Lad. geb. : rr. Sort.: bei der Eisenbahnboschung ungef. 1 km.

N von Sortavala 1899, 1900 (Vart); schon 2 Jahre spater hier vergebens

gesucht (Hm. br.).

E. palustre. Apoph.i. U r sp r.: st fq — p u. pec — st

pc (st cp) bei Quellen und Quellenbachen und auf quell, off.

Moorflachen, ebenso wie an wasserigen, bes. quell. Stell. in

hainart. Bruchem, st r — r in Famhainen, r auf eig. Uberschw.-

und Verlandungs-Weissmooren, rr in Brauninoorbriiehern und

auf Braunmooren; st fq u. pc am off. Ufersaum des Ladoga-

sees, sowohl an kies.-stein. als lehm. Ufern; zuw. pec — pc am
off. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen, Flusse (bes. bei

Stromschnellen) und wahrsch. auch bei Bachen. Kult.: fq

— st fq u. pc — st pc (st cp) in und neben allerlei kiinstl. und

halbkiinstl. Wasserlachen und -graben und an feucht. Graben-

randern, st fq an Bootufern, bei Brunnen, auf Torfbodenwiesen

und an feucht. (bes.lehniigen) weniger befahr. Wegen, als vereinz.

Ind. st r— r auf Ackern, in Gartenlandereien, Ahos und feuch-

teren Hofraumen und auf and. + feucht. Ruderalplatzen (rr bei-

Waldhutten) , rr auch an trockneren Stell.

L a d. g e b. : fq — st fq (urspr. st f q). B i n n. g e- b. : st fq (urspr.

p), in den unfruchtbarsten Geg. jedoch wahrsch. nur p — st r.

Cireaea alpina. Htnfhob. St r — r u. st pc — st cp in

Famhainen und frisch. Hainwaldem, meist auf + kleinen

Flecken, in frisch. Hainen auch in Felsenspalten geseh. Sehr

lichtscheu; auf entwaldeten Stell. halt sie sich nur, wenn diese

+ nass sind. Nahr.hold.

La d. ge b. : st r — r (ad Ladogam borealem pluribus locis: Nyl.).

Sort: zw. Tuoksjarvi und Kolulampi auf mehr. Stell.; Haavus; Rausku

(Hm.); Spaasu (Zill. Ms.); Kirjavalahti (Bm.; Popp.), hier sogar st fq

(Pes. Ms.); Ristijarvi Kaitasalmi (K. J. Valle mu.); N-Ufer von Tulolan-

saari; Makisalo bei Pekanvuori und N von Linnavuori. Impil.: Janas-

lahti (Weg. br.); Haukkalahti; Pitkaranta Pususaari (Nyl.). Salmi:

Lunkulansaari Hiiva um die Fichtenstiimpfe auf einer vor einigen Jah-

ren entwaldeten Stelle. Rusk.: Ilola bei Karjalanoja (Pes. Ms.). Pdlkj.:

in einem Uferhaine beim Kirchdorf ganz nahe der Volksschule; Kuhilas-

vaara bei der Volksschule; Anonniemi (Hj.), hier bei Kdnonen von mir

geseh. Varts.: (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: Kemie Jalajanvaara (Oesch)



und Piilovaara. Kitee: (E. Winter). B i n n. g e b. : rr. SuisL: Uuksu

Nieriaiskorpi st cp (Pes.). Tulemaj.: Kolatselka st pc in einer hohlen-

artigen Quellengrube am Fusse eines Dolomitfelsens im Dorfe.

Myriophyllum verticillatum. Hmrad. Rr in fruchtbarer.

Binnenseen. Nahr.hold.

Lad.geb. : rr. Sort.: Otsoislampi (Jaask.). Impii: (M. E.

Europaeus). Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Ruukki Ojajarvi (=eine Er-

weiterung des Flusses Kollaanjoki).

M. spicatum. Hmrad. Hier und da st pc — st cp im

Ladogasee; audi in ein paar fruchtbarer. Binnenseen gef., der

eine von diesen (Airanteenjarvi) dicht neben dem Ladoga.

Ohne Zweifel nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: (Appelberg; E. Winter); auf mehr. Stell.

im Ladoga, als spez. Fundorte sind in meinen Aufz. jedoch nur Tam-

hanka und Hakala genannt; am Ufer der Stadt (Zill. Ms.); Airanteen-

jarvi (Hm.). Impii: p (Bm.; Hj.). Salmi: Mantshinsaari E-Ufer.

Binn.geb.: rr. Suoj.: im See Suojarvi (Norrl. On.; nachzupriifen!).

M. alterniflorum. Hmrad. P — st r u. st pc — cp in

fruchtbarer. Binnenseen und bes. in Fliissen und grosseren

Bachen, r in unfruchtbarer. Binnenseen.

Lad. ge b.: p — st r (st fq: Kyi.; von Bergstr. und Bm. nicht er-

wahnt: Norrl.). Sort.: Kuokkaniemi im Kuokkajarvi und Pitkajarvi;

Ristijarvi; Rytty in Rytynjoki und Akkainlampi. Impii: Kitela Sys-

kyanjoki; im See Syskyjarvi und im Flusse Syskyanjoki bei dem Ab-

fluss; Pitkaranta Kelioja. Salmi: Uuksu; wahrsch. im Tulemajoki.

Rusk.: fq (Zill. Ms.), was jedoch ubertrieben sein muss; Kontioleppa-

lahti im Bache Vahvajarvenoja. Suist.: bei der Kirche (Hj.): Leppa-

syrja Vaaherjoki (Pes.) und Ihatsunoja; Leppasyrja Pieni-Saarijarvi

(K. J. Valle mi); Jalonvaara Veljakkajoki. Vdrts.: Juvanjoki (Kihlm.

Beob.); im Fabriksdorfe in Karinpuro. Kitee: (Br.). Binn.geb.: p.

Impii: Uomaa Uomaanjoki. Salmi: bei .Orusjarvi; bei Raty im Flusse

Tulemajoki; Kasnaselka in Kivioja und Retshunjoki; bei Polvijarvi cp

in Pensaanjoki, auch im Bache, der vom Polvijarvi zum Uuksunjoki

fliesst; Hyrssyla Hyrssylanjarvi und Peraoja und in einem kleinen Wald-

bache; Ignoila in Shuojunjoki. Tulemaj.: in Tulemajoki; Kolatselka

im Tulemajarvi; Ruukki Kollaanjoki; Saarimaki Suonanjoki. Suist.:

Uuksujarvi am Ufer des Salmenjarvi und n. K. J. Valle mii. nicht weit
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von hier im Ala-Syvajarvi; Loimola Loimolanjoki; Loimolanjarvi Ana-

nianlahti (K. J. Valle mii.); Shemeikka Ruodausjarvi und cp in Ruo-

dausjoki bis nach Perttijarvi. Suoj.: Kokora im Loimolanjoki; im See

Suojarvi bei Leppaniemi und in Varpakyla geseh.; Moisseinvaara Haapa-

lampi; Vegarus Kuukkausjoki. Korpis.: im See Tolvajarvi; S von

Vieksinki in Vieksinginjoki und Ruodausjoki (s. oben unt. Suist. She-

Hippuris vulgaris. Apoph.4. Urspr.: p — st r u. st

pc — cp, meistens nur auf sehr begrenzten Flecken, im seicht.

Wa^ser der Fliisse und Bache, seltener im Uferwasser der Turn-

pel und Binnenseen. Kult.: r in kiinstl. Wassergraben, bes.

in alten Moorbodengruben; einigemal auch in Fliissen und

Bachen an Stell., welche durch" die Kultur + verandert sind

(lichter geworden u. dgl.) und Wo die betr. Pflanzenart wenigst.

in einigen Fallen ein Kulturansiedler sein diirfte.

Lad.geb.: st r — r (st fq: Bm.). Sort.: im N-Teile des Sees

Hympolanjarvi nicht weit von der Miind. des Kiteenjoki (K. J. Valle

mii.); Rytty Sarajarvi (Silt., S. 12); Atasko in einem Moortiimpel 1 km

W von Suksilampi. Impii: Syskyanjoki bei Mitro nicht weit von Sysky-

jarvi. Salmi: Kirkkojoki im Flusse Kirkkojoki und in einer Wasser-

lache dicht an der Landstrasse. Rusk.: p (Zill. Ms.); beim Marmorb.

in einer Wasserlache. Suist.: 3 km S von Alattu in einem Bache; im

Kirchdorfe (Hj. Ms.); im Flusse Kulismajoki im S-Teile des Kirchdorfs

(Pes. Ms.); Leppasyrja Kaikonoja (Pes.); Jalonvaara Hatanoja, Veljakka-

joki und Patalampi. Soanl.: in Soanjoki bei Jokipolvi; bei Korpikallio

(Hj. Ms.). Palkj.: Alustajoki (Hj. Ant. S. 49). Kitee: Kiteenjoki (A.

Koskimies herb.). B i n n. g e b.: p — st r. ImpiL: Syskyjarvi Luoto-

oja. Salmi: Palojarvi; Kasnaselka in Kivioja und Retshunjoki; Lep-

pala Kalaoja; Hyrssyla Peraoja. Tulemaj.: Ruukki Ojajarvi. Suist:

Uuksujarvi Roikonkoski; Uuksujarvi Sammaloja (K. J. Valle mti.);

Loimola Loimolanjoki (sch. Hj. Ms.); Uuksu Knuutjoki (Pes. Ms.);

Muuanto Anaksenoja; Shemeikka pc in Ruodausjoki. Suoj.: Salonkyla

Salonsaari am Ufer gegenuber der St. Annenfabrik; am Flussufer im

Dorfe der St. Annenfabrik; Varpakyla in einer Moorbodengrube; Leppa-

niemi (hier sch. Norrl. On.) in einigen Moorbodengruben und in Shuo-

junjoki; Moisseinvaara in Hdysakka-, Ylisenjarven- und Sikovaaranoja;

Vegarus Kuukkausjoki



ClCUta virosa. Hmrad. Fq u. sp — st cp im seichten

Wasser an den Lehmufern des Ladogasees, r an kies.-stein.

Ufem und audi liier meist im Wasser; p (st fq) u. pec — st pc
an den Moorufern der Binnenseen und Tiimpel; r — rr am off.

kies.-stein. Ufersaum (an der Wassergrenze oder im ganz seicht.

Wasser) der Binnenseen, recht oft und zuw. sogar st cp an

Plussufern, auch hier jedoch meistens im Wasser und mit bes.

Vorliebe fur kleinere Stromschnellen, wo sie sehr oft inmitten

der Stromschnellen sp — st cp vorkommt.
Lad. ge b.: st fq — p (p: Bm.). An den Ladogaufern fq — st fq,

anderswo im Geb. meist nur p (in Rusk, st fq n. Zill. Ms.). B i n n.-

geb.:st fq — p.

Aegopodium podagraria. Apoph.4. Urspr.: fqq u. sp

— cp (epp) in frisch. Hainen vom AT, ebenso in Farnhainen

vom AT, bedeut. seltener in and. frisch. (st fq) und Farnhainen

(p), p u. pc — sp in trock. Hainen und in frisch. Heidewaldern

vom OMT, + r in hainart. Briichern; oft am wald. Ufersaum

des Ladogasees. Kult.: oft cp —- epp an frisch. Wiesenab-

hangen der fruchtbarst. Geg., ebenso auf Hainwiesen und bes.

in denselb. Geg. an Ackergrabenrandern; nicht selten auf klei-

neren Flecken an versch. Rainen, zuw. auch pc — -sp (st cp)

auf jiingeren Ackern, bes. Grasackern, und in Gartenlandereien

(hier einigemal cp), ist aber beinahe iiberalJ auf solchen Lo-

kalitaten ein Rest der Hain- oder hainart. Vegetation, die hier

friiher herrschte; durch die Auslichtung der Walder etw. be-

giinstigt, so dass sie in stark kulturbeeinfl. Hainen und Heide-

waldern vom OMT oft etw. reichlicher ist alsurspriinglich. Nahr.-

hold.

Lad. geb.: fq (fq: Bm.; fq auch in Palkj.: Hj.); in den frucht-

barsten Kiistengeg. fq — fqq, meistens fq, in den diirftigeren Geg. (Teile

von Suist., Soanl., Palkj., Varts., Tohmaj. und Kitee; wahrsch. auch

im nordlichst. Impil.) st fq (hier oft nur pc), in einigen Geg. viell. nur

p (im westlichst. Kitee?). Binn.geb.: r. Salmi: 8 km SSW von

Orusjarvi; Leppala p (Pes. Ms.). Tulemaj.: Ruukki? Suoj.: Kotajarvi

Otraselka. Suist.: zw. Uuksujarvi und Maisula; Sissola auf einem er-

digen Steinhaufen in den mittl. Teilen des Dorfes (hier in der Geg. viell.

nicht urspr.). Soanl.: Sammalvaara und Havuvaara auf nicht wenigen



Stell. Tohmaj.: wahrsch. wenigst. in Kutsu (hier in der Nahe im Dorfe

Saariois beob.). — 1st eine der Pflanzenarten, deren Verbr. einen uner-

wartet grossen Unterschied im Lad.geb. und im Binn.geb. aufweist;

ganz an der Grenze dieser beiden Geb. kommt die betr. Pflanze im Lad.-

geb. oft fq — st fq (so z. B. in Suist. Jalonvaara) vor, hort aber hier

pldtzlich auf und fehlt meist ganzl. im Binn.geb. Diese Verhaltn. spie-

.

geln die grosse Verschiedenheit in den Bonitatsverhaltnissen des Bo-

dens im Lad.geb. und im Binn.geb. wieder.

Carum carvi. Anthr. St fq — p u. pec — st cp an Doif-

wiesenrainen, Ackerrainen und Landstrassenrandern in Dor-

fern, in Hofraumen und and. Ruderalstellen in Dorfern, p —
st r u. pec — st pc auf gew. Hochwiesen, Ackern und in Garten-

landereien; einigemal auch in Hainen am Rande von Ackern

pec beob. v

Lad.geb.: st fq — st r. Sort.; in den S-Teilen des Kirchsp. an

der Kuste und auf den grossen Inseln fq und oft cp, anderswo nur st fq

— p (in Leppaselka wenigst. in einem Falle von Bewohnern, welche aus

der Landschaft Nyland hierher gezogen waren, ausgesat). Impil.: von

Bm. nicht erwahnt, auch nicht von Hj.!; Janaslahti Lohja 3 Ind.; Metsa-

kyla Posthalterei pc; im Kirchdorfe bei dem Pfarrhause und bei der Apo-

theke; Leppasilta bei der Landstrasse pc. Salmi: Lunkulansaari Kurolahti

neben den Treppen eines Bauerngehofts. Uukun.: Vierema (s. I, S.

372); Latvasyrja auf 1 Stelle pec. Rusk.: p (Zill. Ms.); Kaalamo; Roini;

Otrakkala bei der Wassermuhle in Puksu. Suist.: Jalonvaara beim

Hause Vuorinen. Soanl.: im Kirchdorfe st r; Koirinvaara (sch. Hj.).

Palkj.: Anonniemi (Hj.); Kuhilasvaara (gesat?); Linnunvaara; in

der Geg. des Kirchdorfes auf 3 Stell.; bei der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi.

Varts.: auf mehr. Stell. im Fabriksdorfe. Tohmaj.: Kemie auf mehr.

Stell.; beim Pfarrhause; Saariois st fq; EveriLH 1. Mitt. (Hj.); Jarventaus

Lintula. Kitee: unw. Valivaara. Binn.geb.: st fq — p. Impil:

Uomaa r. Salmi: Kasnaselka r; Retshu pc; Leppala 2 Ind. bei der

Waldhuterkate, mehr. Ind. bei Hurri; Hyrssyla. Tulemaj.: Ruukki

pec. Suoj.: fq in Leppaniemi, Varpakyla und Moisseinvaara (hier bei den

alten Gehoften cp, bei den jungen nicht beob.); in Hautavaara, im Dorfe

der St. Annenfabrik und Salonkyla'st fq; auch sonst vielerorts (s. Karte

Nr. 10). Suist.: Shemeikka und Kontro pc. Korpis.: Aglajarvi st r;

Kildsha 1 Ind. (s. I. S. 366); im Kirchdorfe einige Ind. am Landstrassen-



raine bei einem Kaufladen. Soanl.: Havuvaara pc auf 2 Stell. Tohmaj.:

Kaustajarvi; Kutsu Ohtala und Jaakkola. — Siehe naheres im Teil I,

S. 326 und auf der Karte Nr. 10. — Die betr. Art hat sich in den letzten

Jahrzehnten recht viel verbreitet, wie ein Vergleich zwischen den Ang.

von Bm. und Hj. und den von mir beobacht. Verbr.verhaltnissen in Impil.,

Soanl., Palkj. u. Varts. darlegt.

Pimpinella magna. Apoph.3. Urspr.: r u. pc — sp in

frisch. Hainwaldem. Kult.: r u. st pc — st cp auf Hainwie-

sen, hier gern am Waldrande; in ausgelichteten Hainen reich-

licher als in jungfr. und viell. einigemal als Kulturansiedler

auftr.; 2mal auf Grasackern pec gef. Siehe naheres in Meddel.

42, S. 44—46. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Tuoksjarvi 2 Ind. auf einem Grasacker;

Suikkasenlahti auf einem Grasacker (Schulerin Iida Naukkarinen, s. Med-

del. 42, S. 44); bei Puronvaara pc auf dem biiltigen Rande einer Nardus-

Trollius-Wiese; Valimaki bei Valkiilampi 10 Ind. Salmi: Uuskyla auf

Hainwiesen sp — st cp, auch im Schatten (1919); nicht weit vom Dorfe

Uuksalonpaa (Laura Hogman-Wecksell n. Meddel. 38, S. 5); Lunkulan-

saari: in der Geg. bei Hiiva und am SE-Ende der Insel von Weeks, (s.

Meddel. 38, S. 5) auf 3 Stell., von mir mehrmals beob.; Lunkulansaari

zw. Hiiva und Harbahanen (Laura Hdgman u. J. A. Wecksell in PI.

Finl. Exs. n:o 830); Lunkulansaari Kurolahti; Lunkulansaari (Schulerin

Maija Rabina n. Meddel. 42, S. 44). Rusk.: 1 km S vom Lahteenselka

st cp und 2 km S von dieser Stelle 1 Ind. Binn.geb.: rr. Salmi:

Leppala beim Abfluss d. Loimolanjoki pc an einem fruchtb. Wiesen-

rande.

P. saxifraga. Apoph.i. im Lad.geb., ein unsich. Anthr.

im Binn.geb. Urspr.: fq u. pc — sp in trock. Hainen, r

rr in frisch. Hainen und beim ladog. Subtypus des OMT; st fq

— p u. meist pc auf Riuttas und riutta-art. fruchtb. Felsen

Kult.: fq u. pc — sp (st cp) auf Hochwiesen, bes. auf Ahos,

trock. Wiesenhiigeln und Heidewiesen, haufig auch an trock.

Landstrassenrandern und st fq auf kulturbeeinfl. Felsen bes.

in Dorfern; zuvv. pc — pec auf Grasackern, ausnahmsvv. auf

gevv. Ackern; nicht selten in vereinz. Ind. auf weniger gediingten

Ruderalstellen wie bei Waldhiitten; fq u. pc — pec in + stark

kulturbeeinfl. Waldbest., bes. als Ahorelikt in den Heidewaldera.



Fq im ganzen Geb. (urspr. im Lad.geb. p; im Binn.geb. moglicherw.

urspr. in Suoj. Varpakyla); nur r aus Suoj. Kivijarvi vermerkt.

Sium latifolium. Hmrad. Fq — st fq u. pc — sp (st cp)

an lehra. Ladogaufern im seiclit. Wasser, + r u. pec auch im

Wasser an kies .-stein. Ufern; auch an lehm. Wasserufern der in

der naehst. Nahe des Ladoga befindl. Binnenseen Hympolan-

jarvi, Karmalanjarvi und Airanne vermerkt; an den Ufern des

Flusses Tulemajoki im toten Wasser st pc— pc beob. Nahr.hold.

Lad.geb.: st fq an den Ladogaufern (fq langs der nordl. Kiiste

des Ladogasees: Chyd.). Sort.: st fq an den Ladogaufern (sch. Bm.)

aber viell. nicht mit gleichmass. Verbr.; am E-Ufer des Hympolanjarvi

(K. J. Valle mil.); Airanne; Karmalanjarvi. Impil: st fq an den La-

dogaufern (Bm.); Impilahti; Sumerianlahti; Syskysalmi (Weg. br.);

Hunttila (Weg. br.). Salmi: Lysinsalmi (Weeks.); Uuskyla (Chyd.);

Kirkkojoki (Chyd.); Miinala; Lunkulansaari reichl. Binn.geb.: rr.

Salmi: am Flusse Tulemajoki st pc 1 km S von Raty. Tulemaj.: am

Tulemajoki pc bei der Miind. des Kovatoja.

Oenanthe aquatiea. Hmrad. Einmal, wahrsch. im seicht.

Wasser am lehm. Ufer des Ladogasees gef. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Salmi: zw. Kurolanlahti und Lunkula (Chyd.).

Conioselinum Tataricum. Ein unsich. AtUhr. St cp aui

einem frisch aufgeworfenen Chansseegrabenwall anf einer viel-

befahr. Stelle, wo die Landstrasse iiber eine + fruchtb. Torf-

bodenwiese fiihrt. Wenn urspr. in dieser Geg., kann sie in den

hier friiher befindl., von dem nicht weit gelegenen Flusse viell.

einwenig iiberschwemmten hainart. Briichern heimisch gewe-

sen sein.

Lad.geb.: rr. SoanL: bei der Landstrasse, welche vom Kirch-

dorfe zum griech.-kathol. Bethause fiihrt.

Levisticum levistieum. Anthr. Als Gartenfliichtling ein-

mal in 1—2 Ind. beob. Im Geb. sehr selten angebaut (s. I,

S. 80).

L a d.g e b.: rr. Sort: in der Stadt unw. des Hafens.

Angelica siivestris. Apoph.2-3. Urspr.: fq fqq u. pc

—sp in frisch. (bes. beim OMaT) und Farnhainen, in Braun-

moorbriichern und auch in hainart. Briichern, fq—st fq u. pc

in frisch. Heidewaldern vom OMT, p in trock. Hainen, st r in
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gew. Briichern, + r in Heidewaldern vom MT; st fq u. pc—st

cp auf quell, off. Moorflachen und an Quellensaumen ;
fq st

fq am off. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen und (Its La-

dogasees. Kult.: fq u. pc—st pc auf Alios, fq ebenso auf

Hainwiesen u. dgl., st fq u. pc—pec auf gew. Hochwiesen und

Torfbodenwiesen, bes. am Waldrande, in Gebiischeu usw.; si

fq u. pc—pec in kulturbeeinfl. Waldbestanden vom MT, wo sie

urspr. r.ist, in kulturbeeinfl. Heidewaldern vom OMT viell.

auch etw. haufiger als urspr.; in Hainen dagegen durch die

Kultur kaum begiinstigt. Viell. als etw. nahr.hold zu be-

zeichnen.

Lad.geb.: fq (urspr. ebenso, nur wenig durch die Kultur begiin-

stigt). B i n n.ge b.: fq (urspr. fq—st fq), in den diirftigsten Geg. aber

wahrsch. nur st fq.

Peucedanum palustre. Apoph.2—3. Urspr.: fq u. pec

—pc am off. und wald. Ufersaum der unfruchtbarer. Binnen-

seen, st fq an demjen. der fruchtbareren und der Fliisse, r am
off. Ufersaum des Ladogasees; fq u. st pc—st cp auf eig. Uber-

schw.weissmooren, oft auch pc auf Verlandungsweissmooren

und Braunmooren, r auf rimpi-art. Weissmooren. Kult.:

st fq u. pec—st pc auf Torfbodenwiesen, r in Ljchtungen der

Bruchmoore.

L a d.ge b.: in den Kustengeg. p, nordlicher st fq (p: Bm.; st fq:Hj.)

(urspr. etw. seltener, aber doch p—st fq). B i n n.ge b.: fq, zum geringe-

ren Teil viell. nur st fq (urspr. fq—st fq).

Pastinaca sativa. Anthr. Rr u. pec auf Grasackern und

einmal als Uberbleibsel von einem friiheren Gartenlande.

L a d.ge b.: rr. Sort.: in der Stadt auf einer Stelle, wo friiher ein

Garten gewesen ist, ungef. 1895 (Hm.); Leppakoski am Rande eines

verlass. Ackers zus. mit Berter. inc. Suist.: Jalonvaara. SoanL: 1 Ind.

im Kirchdorfe auf einem Grasacker der landwirtsch. Schule.

Heracleum *SiWricum. Anthr. Fq—st fq u. pec-st pc

(zuw. st cp— cp) in Hofraumen (bes. in der Nahe der Haus-

wande), an Iyandstrassenrandern in Dorfern, auf Dortu ie-eu

rainen, seltener auf Ruderalstellen weiter von Dorfern (red it

oft bei Waldhiitten); zuw. pc--pcc auf Ackern, bes. Grasackern

(hier einigemal bei den Hausem st cp), und auf Hochwiesen in



Dorfern; r in vereinz. Ind. am Rande von kulturbeeinfl. Wal-

dern, meisten , Hainen.

Lad.ge b.: st fq—p (st fq: Bm.; p: Hj.). Sort.: in den Kiistengeg.

st fq, teilw. sogar fq (in der Stadt cp), weiter von der Kiiste p. ImpiL:

st fq—p. Salmi: ebenso. Rusk., Suist., Soanl., Pdlkj. u. Vdrts.: meist

p (dann auch im allgem. pc—pec), teilw. aber st fq (wenigst. in Rusk, und

im Fabriksdorfe Vartsila). Tohmaj. u. Kite: wahrsch. st r. Binn.-

ge b.: fq, teilw. st fq; in Tohmaj. seltener. — Siehe naheres auf der Karte

Nr. 11 (dazu noch vom Sommer 1918 folg. Funde: Rusk., Ilola; Pdlkj.,

bei der Eisenbahnhaltest. Palkjarvi pec; Tohmaj., auf 1 Stelle in Kemie;

Kite, im Kirchdorfe auf 2 Stell. und in Koivikko) und im Teil I, S. 325.

(DaUCUS earota. Im Teil I, S. 271 u. a. fehlerhaft fur das Geb.

angegeben.)

Chaerophyllum silvestre. Aftoph.i. Urspr.: fq u. pc—sp

in frisch. Hainen vom AT, + r in denjen. vom OMaT (hier

oft auch in annah. urspriinglichen Hainen wohl ein Kultur-

ansiedler), p in Farnhainen, meist in solclien vom AT, p auch

in hainart. Briichern, st r in Braunmoorbriichern, rr in trock.

Hainen. Kult.: fq u. pc—cp auf gew. Hochwiesen (oft reichl.

uni Heuscheunen herum), bes. auf den fruchtbarsten (hier oft

cp zus. mit Dactylis glomerata), noch haufiger aber an Dorf-

wiesenrainen; fq u. pc—st cp (auf kleineren Flecken oft epp)

in Hofraumen, an Landstrassenrandern in Dorfern und auf

and. viel gediingten Ruderalstellen u. a. bei Waldhiitten; oft

auf Grasackern (zuw. st cp), st r u. pc—pec auf gew. Ackern,

rr u. pec auf Torfbodenwiesen; zuw. in kulturbeeinfl. Heide-

waldern vom OMT; in Hainen durch die Kultur deutl. haufiger

und bes. reichlicher geworden.

Lad.geb.: fq—fqq (urspr. p). Binn.geb.: fq, teilw. st fq

(urspr. rr; in Salmi, Tulemaj. u. viell. in Suoj.).

Myrrhis bulbosa. Antkr. Rr u. pee auf Grasackern get'.,

uur adventiv.

Lad.geb.: rr. Sort.: 1 Ind. auf einem Grasacker ungef. halbwegs

zw. der Stadt und Munkinhovi. Soanl.: auf einem Grasacker 1901 (im

Kirchdorfe?) (R. Cederhwarf n. einer Probe im H. M. F.).

Conium maculatum. Anthr. Auf dem Hinterhof eines

Hofraumes in der Stadt pec, in grossen Exemplaren, gef.
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Lad.geb.: rr. Sort.; 'in der Stadt im Hofraume des Raunioschen

Hauses in der Seminarstrasse.

Chamaepericlymenum Suecicum. Hmphob. P u. sp—cp
in gew. Briichern, hier meistens langs Bachlaufen und sehr oft

als lange schone streifenformige Bestande langs den Bachran-

dern; p u. st cp—cpp am wald. Ufersaum der Binnenseen und
Fliisse, bes. an der Grenze zum off. Ufersaum; zuw. auf bruch-

moorahnl. Reisermooren, r in Farnhainen und liainart. Briichern;

einigemal pc—st cp auf Torfbodenwiesen geseh.

Lad.geb.: r. Rusk.: unw. Ruokojarvi (A. Porthan 1895 n. Zill.

Ms.; auch Kop. mii.). Impil: Syskyjarvi (Bergstr. n. Norrl.; diese Stelle

viell. im Binn.geb.); beim Flusse Syskyanjoki ganz nahe seinem Ausfluss

aus dem Syskyjarvi. Suist.: nur beim Kirchdorfe, aber viell. nicht selten

(Hj. im Consp.); beim See Suistamonjarvi cp in einem Bruche nicht weit

von der Mund. des Flusses Sarkajoki; Leppasyrja unw. Mustalampi (Pes.);

Jalonvaara bei Hatanoja. Pdlkj.: Valkiajarvi, N von Kuhilasvaara

(Hj.). Kiiee: am Ufer des Flusses Kiteenjoki, 5—6 km SE (?) vorn

Kirchdorfe (Hilja Liimatainen mii.). Binn.geb.: st fq. Impil:

halbwegs zw. Koirinoja und Uomaa (Weg. mii.); am S-Ufer des Uomaan-

jarvi. Salmi: auf 3 Stell. in der Einode S vom Dorfe Kasnaselka, auch

bei der Landstrassenbrucke iiber den Pensaanjoki; bei Pensaanjoki

(Caj. S. 185); Retshu und 2 km N davon; Leppala bei Shoigulampi und

cp bei Orava-oja auf einer wenigst. 2 km langen Strecke langs dem Bache,

meist am Bachufer; Polvijarvi bei Pensaanjoki auf mehr. Stell. und an

den Ufern des Uuksujoki auf zahlr. Stell.; Hyrssyla Peraoja. Tulemaj.:

Saarimaki ungef. 3 und 5 km NE von Narvasenjoki bei einigen Bruch-

waldbachen. Suoj.: Kokora bei Oravaoja und an den Ufern des Loi-

molanjoki zw. Korpijarvi und Haahkamyskoski; auf zahlr. Stell. zw.

Kokora und Kotajarvi; Kotajarvi st fq (auch bei Pirttijarvi); Kapyselka;

Papero; an den Ufern des Sees Suojarvi bei Liete, bei Karatsalmi und in

Leppaniemi; Kokonniemi Verkkojarvi; Hautavaara 31/2 km W von

Shuojunjoki; an den Ufern des Flusses Shuojunjoki und zw. den Ddrfern

Kaitajarvi und Porajarvi auf mehr. Stell. (Norrl. On.); Moisseinvaara

bei Hdysakkaoja, bei Sikovaaranoja und 1 km W vom S-Ende des Sees

Myrysjarvi; zw. Haukka und Vegarus bei Kalkajoki und auch bei einem

and. Bache; Vegarus fq und cp an den Ufern des Vegarusjarvi, ausserdem in

einem Bruchwalde bei Ylempi-Kalkajarvi; Vuontele. Suist.: bei der Land-

25
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strasse an der Grenze zw. Suist. und Suoj.; Loimola fq (sch. Hj.); Uuksu-

jarvi an den Ufern des Kartoinjoki (K. J. Valle mii.); Uuksu fq (Pes.

Ms.); Muuanto auf mehr. Stellen; Sissola an den Ufern des Suurjarvi fq.

SoanL: Kuikka an den Ufern des Kuikkajarvi und st fq in der grossen

Eindde (Remssinkorpi) W und SW davon; zw. Havuvaara und Sammal-

vaara. Korpis.; in der Geg. der Katen Riekkala und Kiiski auf einig.

Stell.; Tolvajarvi an den Ufern des Kotijarvi und am Wege nach Eevan-

vaara hin; unw. Tolvajarvi (Caj. S. 178); bei Saynavaara, Kildsha und

Lehmivaara. — Wie ersichtlich kommt die Art beinahe nur im Binn.-

geb. vor und markiert durch ihre Verbreitungsgrenze, die Vorkommnisse

in Rusk., Kitee und beim Kirchdorfe Suistamo ausgenommen, beinahe

genau die Grenze zw. dem Lad.geb. und Binn.geb.

Pirola rotundifolia. Hmphob. Fq—st fq u. pc—st cp

in frisch. Heidewaldern vom OMT, beim Lehmboden-Subtypus

(Pirola-Vaccinium-Ty pus; s. Link( la 1919, b) scgar fqq u.

zuw. st cp— cp und als eine sehr wichtige Charakterpflanze anf-

tretend; fq—st fq u. pc—sp in liainart. und Braunmoorbruchern,

st fq u. pec—st pc in frischen und Farnhainen; st r u. pec—pc

in frisch. Heidewaldern vom MT, r in trock. Hainen; zuw. auf

quell, off. Moorflachen; nicht selten pec—pc auf Hainwiesen,

zuw. auch auf + braunmoorart. Torfbodenwiesen, r anf alteren

Hochwiesen (auf Lehmboden-Ahcs wahrsch. jedoch recht oft).

In + stark kulturbeeinfl. Waldbestanden und Briichern be-

deut. weniger auftr. als in jungfr. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: fq—st fq; in den fruchtb. Kustengeg. und viell. auch in

Rusk, (so n. Zill. Ms.) fq, anderswo im Geb.meiststfqundnurlokalfq.

B i n n.-ge b.: p—st r. Salmi: Kasnaselka st r; Retshu; Leppala st fq;

Ignoila. Tulemaj.: Ruukki fq; zw. Ruukki und Saarimaki auf mehr. Stell.

Suoj.: Kokora?; Kotajarvi bei Pirttijarvi und in Otraselka; Kapyselka;

in der Nahe des Dorfes Hautavaara auf 1 Stelle, S davon auf zahlr. Stell.;

Leppaniemi; Varpakyla; Moisseinvaara; Haukka auf zahlr. Stell. Suist.:

Loimola auf 1 Stelle; U-ksujarvi Roikonkoski und Maisula; Uuksu Nie-

riaiskorpi (Pes. Ms.); zw. Sissola und Lehmivaara. SoanL: auf 2 Stell.

W vom Kuikkajarvi. Korpis.: Siynavaara. Tohmaj.: wahrsch. nicht

selten in der Geg. Kutsu—Ryosio.

P. chlorantha. Hmphob. Pec—pc in trock. nnd frisch.

Heidewaldern, p beim VT und MT, st r—r beim CT und OMT;



rr in trock. Hainen. 1st sehr stark hemerophob und fehlt da-
ram mit selt. Ausn. in kulturbeeinfl. jung. Waldbest.

L a d.g e b.: st r. Sort.: Haavus; Haikonkurikka; Yhinlahti; Rauta-
lahti Muuraismaki. Impil.: auf mehr. Stell. in der Geg. Koverojarvi—

Valkiijarvi. Jaakkima: Reuskula. Uukun.: Vierema. Rusk.: S von

Lahteenselka; Otrakkala. Suist.: Leppasyrja Saynavaara (Pes. u. Vir-

tanen); Jalonvaara (Pes. Ms.). Soanl: Laaja Vehkavaara. Pdlkj.:

Korkeaniemi (sch. Hj.); Kuhilasvaara (Pes. Ms.). Kitee: im Kirchdorfe

(A. Koskimies herb.). B i n n.g e b.: st fq, teilw. nur p in versch. Teilen

des Geb. (st fq n. Hj. in Suist. Loimola); als fq in Suist. zw. Muuanto

und Kontro vermerkt; in Suoj. Leppaniemi, Varpakyla und in der Geg.

von Hautavaara nicht aufgezeichnet.

P. media. Hmphob. Meist r u. pec—pc (st pc) in trock.

Heidewaldern vom VT (bei dem zieml. iipp. VT wahrsch. hau-

figer) und in frisch. Heidewaldern; zuw. in hainart. und Braun-

moorbriichern als steril aufgez., dieses mitgeteilte Vorkommen
in Briichern fordert aber Nachpriifung. Die betr. Pirola-Art ist

viell. nicht so stark hemerophob wie die meisten anderen, in-

dem sie mit gewiss. (schwacher) Vorliebe auf etw. ausgelicbt.

Lad.geb.: st r (p: Bm.). Sort.: Tuoksjarvi; Mairutlahti S von

der Dampferlandungsbrucke (Hm.); Pennusniemi (Hm.); W-Ufer von

Riekkala nicht weit von Papinsaaret (Hm.); Kirjavalahti (Chyd.). Im-

pil: bei Valkiilampi (N von Ruokojarvi); Suusalmi (Chyd.). Rusk.:

Lahteenselka: auf der Insel Selkasaari im See Janisjarvi (Bm.). Suist.:

Leppasyrja (Pes.); Leppasyrja Iso-Saarijarvi Tielahti (K. J. Valle mii.);

Jalonvaara Riuttavuori (Pes. Ms.) und S von Hyypinkallio. Soanl.:

nicht weit vom Kirchdorfe beii» Friedhofe; Korpikallio (Hj.); bei Koirin-

vaara. Pdlkj.: Anonniemi Kononen. Vdrts.: Juuvanvaara 1 Ind.

Kitee: in Saareskorpi unw. des Kirchdorfes (A. Koskimies herb.). Binn.-

geb.: st r. Salmi: Kasnaselka; Leppala? Tulemaj.: Ruukki. Suoj.:

zw. Hautavaara und Ignoila; Salonkyla bei Hanhijarvi; wahrsch. auf

mehr. and. Stell., obw. iibersehen worden. Sdamj.: Savilatshu. Suist.:

Loimola (Hj.); Kontro; Shemeikka. Soanl.: in Remssinkorpi zw. Itivon-

selka und Ruotsinaho; auf mehr. Stell. bei der Landstrasse zw. Kolu-

vaara und Sammallampi (Hj.); Sammalvaara; Havuvaara. Korpis.:

Tshiipakka.
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P. minor. Hmphob. Fq u. pec—st pc in hainart. und Braun-

moorbriichern, st fq u. pec—pc in gew. Briichern, in frisch.

Heidewaldern, in track. Heidewaldern vom VT und in Farn-

hainen, p in trock. u. frisch. Hainen; zuw. pec—pc auf quell,

off. Meorflachen; r am wald. Ufersaum des Ladogasees. Recht

oft pec—pc auf alteren gew. Hochwiesen und Torfbodenwiesen,

hier zuw. st pc—st cp in Gebiischen am Rande der Wiesen;

auch in + stark kulturbeeinfl. Waldbest. auzutreffen, hier in

Hainen durch die Kultur etw. begiinstigt. Nur + schwach

hemerophob.

La d.ge b.: fq (p: Bergstr. u. Bm. n. NorrL; stfq—fq: Hj.). B i n n.-

geb.: fq, in den allerdiirftigst. Geg. jedoch nicht haufiger als st fq.

P. uniflora. Hmphob. P—st r u. pec—st pc in frisch.

Heidewaldern vom OMT, r in denjen. vom MT; p u. pec—st pc

in Braunmoorbriichern, st r in hainart. Briichern, rr in Farn-

hainen. In jungen Waldbest. im allgem. nicht angetroffen.

Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st r (p: Nyl.; r: Bm.). Sort.: Tuoksjarvi am N-Abh.

des Putronmaki pc (Hm.) und bei Kolulampi; Kuokkaniemi r (Schiiler

Tuomanen mil); Otsois bei Neitsytriutta (Hm.); Virtasaari (Bohm n.

Gonsp.); Airanne Tuhkala (Hm.); Kirjavalahti (Popp. u. Federley);

Viiso. Impil.: r, Viipula (Bm.). Rusk.: p (Zill. Ms.); Otrakkala Tirri.

Suisi.: Leppasyrja Kinnarinmaki (Pes.); Jalonvaara Hyypinkallio (Pes.

Ms.). Soanl.: bei Veljakkajoki, in Kintsinniemi und bei Juttulampi

(alle n. Pes. Ms.). Palkj.: in der Geg. des Pieni-Janisjarvi p (Hj.); Anon-

niemi; Linnunvaara Ullamonvaara (Pes. Ms.); im Kirchdorfe (Pes. Ms.);

Alahovi. Tohmaj.: Saariois (T. Haaranen herb.); Hiidenvaara (Hj.

Ms.); Jarventaus. Kitee: (Br.); Valivaara (Lehrer M. Bjorn herb.);

in Saareskorpi unw. des Kirchdorfes (A. Koskimies herb.). Binn.-
geb.: st r. Salmi: Retshu; Leppala auf mehr. Stell.; Polvijarvi bei

Pisamalampi. Suoj.: Kotajarvi Otraselka und beim Pirttijarvi; Kapy-

selka; beim Dorfe der St. Annenfabrik (Lehrerin Vera Agapoff mil);

Hautavaara 1 Ind. auf Kuljunvaara und pc in Otshkoinmurronkorpi.

Sadmj.: Savilatshu. Soanl. : Remssinkorpi Itivdnselka; zw. Havuvaara

und Sammalvaara.

Chimophila umbellata. Hmphob. Rr gef., wahrsch. in

Heidewaldern vom VT.
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Lad.geb.: rr. Sort.: Haavus»in abiegno pineto» (Linden). Kitee:

(Bm.).

Ramischia secunda. Hmphob. Fq u. pc—sp (st cp) in

frisch. Heidewaldern und frisch. Hainen vom OMaT (+ r

dagegen beim AT?), st fq—p in Famhainen, p in trock. Hai-

nen und in trock. Heidewaldern vom VT; fq u. pc—st pc (sp)

in gew. Briichern, st fq in hainartigen, st r in Braunmoorbrii-

chem; zuw. pc auf quell, off. Moorflachen; oft am wald. Ufer-

saum der Binnenseen; einigemal pec auf alteren Ahos und am
Rande anderer Wiesen geseh.; in + stark kulturbeeinfl. Wald-

best. offenbar weniger vorkommend als in urspr.

Fq im ganz. Geb., in den dichtest bebauten Geg. der Ladogakiiste

jedoch nur st fq.

Monotropa hypopitys. Hmphob. Rr in Heidewaldern, von
mir und wahrsch. audi von anderen in solchen vom VT gef

.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kuokkaniemi 3 Ind. in einem Kiefern-

bestande bei der Volksschule (Schuler Tuomanen mil.). ImpiL: 1884

(Bm.). Tohmaj.: Kemie Peravaara (Oesch u. R. Stromberg). Binn.-

g e b.: rr. Salmi: SSW vom Dorfe Kasnaselka zw. Pirttijarvi und Saita-

kanoja. Suist.: Loimola Suovanjarvi in einem Fichtenwalde (K. J.

Valle mii.).

Ledum palustre. Hmrad. Fqq u. st cp—cp auf Reiser-

mooren, st fq auf + reisermoorart. gew. Bruchmooren, r u. pc

—st pc in Braunmoorbriichern; fq—st fq u. pc—st cp am wald.

Ufersaum der unfruchtbarer. Binnenseen, + r an demjen. der

fruchtbareren; rr u. pec in trock. Heidewaldern vom CT in den

diirftigst. Geg. des Binn.geb.

Lad.geb.: st fq—p (fq: Bm.). 1st + selten in den reisermoor-

armen Kiistengeg. beim. Ladogasee, aber schon z. B. im nordl. Impil.

st fq vorkomm.; weiter nach NW in den diirftigeren moorreich. Geg.

im allgem. st fq, lokal sogar fq (Kitee n. Br.), in and. moorarmeren Geg.

wieder seltener, nur p (Palkj. n. Hj.) oder viell. noch seltener. Binn.-

geb.: fqq.

Vaccinum myrtillus. Hmphob. Fqq u. epp—cp, als

Hauptreis, in frisch. Heidewaldern (bei dem Lehmboden-Subty-

pus des OMT jedoch oft weniger reichl., sogar sehr sparlich), fqq

u. st cp—epp auch in gew. Briichern, fqq, aber meist nur st
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cp—cp, in trock. Heidewaldern vom VT; fq u. st pc—sp (st cp)

in frisch. Hainen und in trock. Heidewaldern vom CT, ebenso

in hainart. Briichern, hier doch hauptsachl. auf den Biilten

auftr.; fq—st fq auf den Biilten in Braunmoorbruchern; in

Farnhainen nicht selten, aber wenigst. in den fruchtbareren

derselben bloss auf Steinen und Biilten; st r u. pec—pc (st pc)

in trock. Hainen; st fq u. st pc—st cp auf Reisermooren, bei

einigen Reisermoortypen jedoch cp—epp; fqq u. st pc am wald.

Ufersaum der unfruchtbarer. Binnenseen, nicht ganz so haufig

bei den fruchtbareren. St fq u. pec—pc auf Hochwiesen, bes.

auf denjen. mit + hainwiesenart . Charakter (auf den Ahos fq

—st fq, aber auch hier pec—st pc); nicht selten sparl. auf den

Biilten der Torfbodenwiesen. In jiingeren, + kulturbeeinfl.

Waldbest. offenbar sparlicher als in den annah. urspr. (vgl.

die Diagramme im Teil I, S. 127); ebenso in starker ausgelicht.

alteren Waldbest., bes. in Kiefernwaldern.

Fqq im ganzen Geb.

V. uliginosum. Hmphob. Fq—fqq u. sp—cp (epp) auf

Reisermooren; fqq u. st cp—cp (epp) am wald. Ufersaum der

unfruchtbarer. Binnenseen, etw. weniger haufig und etw. spar-

licher am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen, an den

Ladogaufern nur pec—st pc an den Felsenufern in den auss.

Scharen; st fq (?) u. pc—st cp in gew. Briichern, st fq u. pc—st

pc in Braumnoorbriichern auf Biilten, r in hainart. Briichern;

st r u. pec—pc in Heidewaldern vom CT, r beim VT und MT,
rr beim OMT; oft pec—pc an + schatt. Waldfelsen; zuw. auf

quell, off. Moorflachen; nicht selten auf Biilten der Torfboden-

wiesen. Praktisch genommen beinahe hemeradiaphor.

Lad.ge b.: st fq (p: Bm.; st fq: Hj.). In den Kiistengeg. des La-

dogasees p (wenigst. in S:rt.), anderswo meist st fq, teilw. vielL fq.

Binn.geb.: fq—fqq.
V. vitis Idaea. Hmphob. Fqq u. epp—cp, als Haupt-

reisart, in trock. Heidewaldern vom VT, fqq u. st cp—epp
in and. Heidewaldern (beim Lehmboden-Subtypus des OMT meist

das Hauptreis), und in gew. Briichern; fq—fqq u. pc—st cp in

trock. Hainen, ebenso in hainart. und Braunmoorbruchern
(meist auf den Biilten) und, obw. sparlicher, in frisch. Hainen
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vom OMaT, oft auch beim AT; am wald. Ufersaum ungef. wie
Vacc. myrtillus, aber + reichlicher; st fq u. pc—st cp, zuw.
cp—epp, auf Reisermooren; auf Felsen haufig und pc—st cp
sogar in sonniger Lage anzutreffen. 1st weniger lichtscheu

als V. myrtillus und wachst darum fq u. zuw. sogar cp (und
reichlich Friichte tragend) auf Ahos und sehr oft auch auf and.

Hochwiesen und viell. auch ofter als V. myrtillus auf Torfbo-

denwiesen; ebenso ist die Art in den kulturbeeinfl. Waldbest.

nur unbedeutend oder gar nicht sparlicher als in urspr. und
bei einigen Waldtypen sogar reichlicher.

Fqq im ganzen Geb.

V. oxycoccus (einschl. V. *microcarpum, welche Art im
Geb. + haufig sein diirfte; vgl. die Ang. im Consp.). Hmrad.
Fqq u. sp—cp (cpp) auf den eig. Weissmooren und bei einigen

and. Weissmoor-Typen, ebenso auf quell, off. Moorflachen, fq

u. sp—cp (cpp) auf Reisermooren, in reisermoorartigeren Braun-

moorbriichern und auf Braunmooren, seltener auf eig. Uberschw.-

weissmooren und bei mehr. and. Typen der Weissmoore; zieml.

oft auf nasseren Torfbodenwiesen, hier wahrsch. nicht selten

im Gefolge der Kultur erschienen.

Lad.geb.: st fq—p (fq: Bm.; st fq: Hj.). In den Kiistengeg. meist

st fq—p (in Salmi viell. haufiger), anderswo meist st fq, teilw. fq. Bin n.-

geb.: fqq.

Aretostaphylus uva ursi. Afiopk.4. Urspr.: p u. pec—
sp in trock. Heidewaldern vom CT (rr beim VT?); oft auf hohe-

ren sonnigen Felsen bes. auf denjen. von riutta-art. Charakter

(hier haupts. auf den hoheren Abh. und nicht selten cpp in

zusammenhang. Matten), in den auss. Scharen des Ladogasees

auch auf gew. Scharenfelsen; zuw. auf sand. Erosionsabhangen.

Kult.: in den Heidewaldern nach Waldbranden oft viel hau-

figer als urspr. und fleckenweise st cp—cp; auch nahe bei gross.

Wegen und auf and. ausgelicht. Stellen mit teilw. blossgelegter

Erde reichlicher gedeihend als in urspr. Waldbestanden; zuw.

pec—sp auf ganz diirft. Ahos und auf Heidewiesen, auf sand.

Eisenbahnbdschungen u. dgl., selten pec—pc auch auf frucht-

barerem trock. Boden.
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Lad.ge b.: st fq—st r (p: Bm.). Sort.: auf den Inseln st fq (auf

Felsen), auf dem Festlande aber von mir nicht aufgez., obw. doch sicherl

vorkomm. Impil: [p: Bm.]; st fq (Hj .); Raukkiivuoret; in der Geg. Kovero-

jarvi—Valkiijarvi stfq; in der Geg. Koirinoja—Syskyjarvi—Pyorittaja auf

mehr. Stell. st cp, viell. st fq—fq; Pitkaranta. Salmi: auf der Strecke

Pitkaranta—Tulema st fq—fq in der Nahe der Landstrasse; Lunkulan-

saari. Rusk.: fq (Zill. Ms.), was jedoch iibertrieben sein muss; zw. Kaa-

lamo und Hoksala; S von Kaalamo. Suist.: Pyorittaja; Sarka und Ihat-

sunjoki; Jalonvaara auf zahlr. Stell. SoanL: r (Hj. im Consp.; Soanl.

gehorte friiher zu Rusk.); auf mehr. Stell. an den Bergabhangen in den

Dorfern Koukkuhonka und Ypakkd; Korpikallio (sch. Hj. Ms.); N von

Koirinvaara. Tohmaj.: Everila st fq (Hj. Ms.); zw. Kemie und Onkamo.

Kitee: fq (Br.). B i n n.g e b.: st fq—p. Impil: Syskyjarvi Luoto-oja;

Uomaa. Salmi: Kasnaselka p; Leppala N von Hiisjarvi. Tulema].:

Ruukki an den obersten Abh. einiger kleinen Dolomitfelsen. Suoj.:

Kokora; in Varpakyla auf den Bergen Nasarinvaara und Lylynvaara,

auch unw. Kokonpesat. Suist.: in der Geg. des Uuksujarvi auf Heiden

fq und auf der Felsenkuppe des Berges Nihonvaarabeob.; Loimolafq (Hj.

Ms.); Uuksu pc (Pes. Ms.); Kontro. SoanL: Kuikka und fq u. cp in der

Geg. des Sytivieremanjarvi. Korpis.: zw. Tshiipakka und Havuvaara;

zw. Kiiski und dem Kirchdorfe; Tolvajarvi.

Andromeda polifolia. Hmrad. Fqq u. sp—cp auf gew.

Weissmooren und bei einigen and. Weissmoortypen, fqq u. pc

—st cp auf Reisermooren; zuw. in Braunmoorbriichern und

auf gew. Bruchmooren; zieml. haufig (?) am wald. Ufersaum

der unfruchtbarer. Binnenseen; einigemal auf nassen Torfboden-

wiesen angetroffen.

L a d.g e b.: st fq—p (p: Bm.; p: Hj.); st r (so n. Norrl.) —p in den

Kiistengeg. des Ladogasees, anderswo st fq (—p), in + moosreichen Geg.

wahrsch. st fq—fq (in. Rusk. n. Zill. Ms. fq, was aber iibertrieben sein

diirfte; in Kitee n. Br. fq). B i n n.g e b.: fqq.

Chamaedaptme calyeuiata. Hmrad. Fqq u. st pc—cp
(cpp) auf Reisermooren, nicht selten, aber nur pec—st pc, in

Briichern versch. Art; fq—st fq u. st pc am off. Ufersaum der

unfruchtbarer. Binnenseen, seltener bei den fruchtbareren.

Nicht selten mit deutl. Vorliebe fur + fruchtbare Lokalita-

ten wie die Rander der Braunmoore und Braunmoorbrticher.



Lad.geb.: st fq—st r (p: Bm.). Wie mehr. and. Moorpflanzen

nur p—st r in den Kiistengeg. des Ladogasees (st r n. Norrl.), weiter von

der Kuste meist st fq (so in Palkj. u. Tohmaj. n. Hj.), teilw. fq (so in

Rusk. n. Zill. Ms. und n. A. L. Backm. im Consp.). Die mir bekannten

Fundorte in der Kiistengeg. sind folg.: Sort.: Haavus; Kekrinlahti zw.

Vaittinen und Lamberg (Hm.); Kiislahti Kellelampi (Hm.); Tuoksjarvi

Kolulampi; Helyla Sammallampi (Pes.); Kirjavalahti bei Rantala; Rauta-

lahti Kalatonlampi (Jaask.); Rytty Sarajarvi (Siit., S. 10). ImpiL:

Majatsalmi (Weeks, mii.); E von Kitela nicht weit von der Landstrasse,

welche von Koirinoja nach Syskyjarvi fuhrt; zw. Rakali und Ruokojarvi

st fq. Salmi: Lunkulansaari bei Hovatta. Binn.geb.: fqq—fq.

Caliuna vulgaris. Apoph.2. Urspr.: fqq u. cp—epp,
als Hauptreis, in trock. Heidewaldern vom CT, fqq, aber meist

bedeut. sparlicher, in denjen. vom VT (seltener und viel spar-

licher beim. iipp. VT); fq—st fq u. pc—pec in frisch. Heide-

waldern vom MT, r u. pec beim OMT; st r u. pec—pc in trock.

Hainen; r auf Biilten in Braunmoorbriichern; auf Reisennooren

oft auftret, und dann meist (?) cp—epp; fq u. sp —cp auf Fel-

sen, auf den Riuttas und riutta-art. Felsen aber oft fehlend

oder nur auf den obersten Abhangen vorkommend; fqq u. st

cp—epp am wald. Ufersaum der unfruchtbarer. Binnenseen,

haufig (?) aber viel sparlicher bei den fruchtbareren. Kult.:
fqq u. cp—epp auf den gegenwartigen alt. Ahos, welche meist

auf Waldboden vom MT oder auch VT gerodet sind und clurch

ihren Heidekrautreichtum den Brandkulturlandschaften des

Binn.gebiets eine braune Farbe verleihen; fq, aber nur seltener

cp, meist st pc—st cp, auf Ahos vom OMT; fq—st fq, aber meist

nur sparl., auf Heidewiesen und unfruchtbarer. Wiesenhugeln

und gew. Hochwiesen; in jungen kulturbeeinfl. Heidewaldbest.

vom VT und MT meist fqq und sp—cp, als Ahorelikt sehr oft

sogar epp (s. I, S. 113 und die Diagramme S. 126), fq—st fq,

aber im allgem. nur - c—sp, in kulturbeeinfl. Waldbest. vom
OMT.— Als nahrungsscheu zu bezeichnen. Die versch. Haufig-

keit und bes. Reichlichkeit dieses Reises auf Ahos und in Wal-

dern der versch. Geg. im Geb. ist im allgem. ein guter Index

fur die allgem. Bodenbonitat der betr. Geg.; wie in der Verbr.

zahlreicher nahr.holden Pflanzenarten bemerkt man in der



394 Linkola, tlber den Einfluss dcr Kultur auf die Flora.

Frequenz und Reichlichkeit des Heidekrauts in den Grenzgeg.

zw. Lad.- und Binn.geb. sehr deutliche und sogar sehr scharfe

Unterschiede (z. B. in der Geg. Suist. Jalonvaara), aber in um-

gekehrter Richtung wie in der Verbr. der nahr.holden Pflanzen.

L a d.ge b.: fq—fqq (urspr. fq), in einig. Kiistengeg. lokal nur st fq.

Binn.geb.: fqq (urspr. fq—fqq).

Anagallis arvensis. Anthr. Rr als adventives Garten-

unkraut.

La d.ge b.: rr. Sort.: Yhinlahti einigemal friiher im Garten beob.

(Rel. mii. 1915).

Trientalis Europaea. Hmphob. Fqq u. pc—sp in frisch.

und Farnhainen, in hainart. und Braunmoorbriichern, fqq u.

pec—st pc in frisch. Heidewaldern, fq - st fq u pec—st pc in

trock. Heidewaldern vom VT, und in gew. Briichern (in den

allerdiirftigst. jedoch wahrsch. r oder fehL), p— st r u. pec in

trock. Hainen, r in Waldbest. vom CT; fq am wald. Ufersaum

der Binnenseen. St r u. pec—pc auf Hochwiesen, r auf Torf-

bodenwiesen; in jung. kulturbeeinfl. Waldbest. oft etw. reich-

licher als in urspr.

Lad.geb.: fqq. Binn.geb.: fqq—fq.

Lysimachia thyrsiflora. Hmrad. Fq u. st pc—cp in

Bachen und im allerseichtest. Wasser an den Ufern der Binnen-

seen und Fliisse, haufig aber sparlicher auch am Landufer am
off. Ufersaum bes. an der Wassergrenze, nur r aber am Ladoga-
ufer mit Ausn. der Lehmufer; fq u. pc—st cp (cp) auf Verlan-

dungs-, Uberschw.- u. ahnl. an den Ufern vorkomm. Weiss-

mooren; zuw. in gew. und hainart. Briichern, seltener in Farn-

hainen, am oftesten an den Bachlaufen; nicht selten in kiinstl.

Wassergraben, zuw. auf nassen Wiesen. Uberall, meistens

jedoch an Bachlaufen, mitunter in kleinen Bestanden, ganz

kleine »Krautmoore>> bildend.

Fq im ganzen Geb., am haufigsten im Binn.geb.

L. vulgaris. Apoph.4. Urspr.: fq u. pec—st pc am
wald. und off. Ufersaum der Binnenseen, Fliisse und des Ladoga-
sees; zuw. pec—st pc in Farnhainen und hainart. Briichern,

st r u. pec in frisch. Hainen, r auf eig. Uberschw.weissmooren.
Kult.: zuw. auf Torfbodenwiesen bes. in Weidengebuschen



(hier sogar st cp) und an Bach- und Grabenrandern, r als vereinz.

Ind. auf Ackern, auf frisch. Hochwiesen und in frisch. Heide-

waldern (auch in Hainen viell. zuw. ein Kulturansiedler).

L a d.g e b.: fq. Bin n.g e b.: st fq, teilw. wahrsch. f q.

Androsaces septentrionale. Hmrad. Rr u. pec—-sp, auf

ganz kleinen Flecken sogar st cp, auf Riutta-Felsen in sonniger

Lage. Wahrsch. kalkstet.

Lad.geb.: rr. Sort.: auf den Riuttas in Makisalo (Hm.), hier

von mir nur auf Pekanvuori st cp beob.; Makisalo Linnavuori (Popp.).

Soanl.: Korpikallio einige Ind. zus. mit alien vier Asplenum-Arten.

Palkj.: Korkeaniemi (Bm.; Zill.; Hj.; von mir aber 1914 nicht beob.).

Primula officinalis. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im
Binn.geb. Urspr. : st r—r u. pec—st pc in trock. Hainen,

rr viell. auch in frisch. Hainen auf sonnigen Abhangen. K ul t.:

p—st r u. pc—sp (cp zuw. auf kleineren Fleeken) auf Hain-

wiesen und auf fruchtb. trock. und frisch. Wiesenabhangen

und Rainen mit + hainwiesenart. Charakter, r u. pc auf gew.

Hochwiesen; einigemal pc—sp auf Grasackern in Geg., wo die

betr. Art auch anderswo auftr., ein paarmal auf Grasackern

auch als + adventiver Ankommling beob.; einmal am Land-

strassenranae pec gef.; in kulturbeeinfl. Hainen etw. haufiger

und reichlicher als in annah. urspr., aber auch hier + selten

gef. Nahr.hold (kalkhold).

Lad.geb.: st r—r (urspr. r—rr). Sort.: bei Sortavala (Nyl.);

p (Bm. bei Norrl.); fq (Bm. comm. n. Consp.; Enw. hav.); Sammatsaari

bei Iuta und in Mauhiinniemi; E- und W-Tamhanka; nicht weit von

Neitsytriutta (Pes. Ms.); Haavus bei Haukkariutta; Honkasalo (Pes. Ms.);

Tuohtiinlahti; Kekrinlahti am Fusse des Kyparamaki; Tokkarlahti auf

zahlr. Stell.; Pennusniemi; Yhinlahti; Kiislahti; 1 1/2 km N von der

Landstrassenbriicke beim Saavainjoki 1 Ind.; Lavijarvi (Schuler Tuoma-

nen mtt.); Kuokkaniemi Pitkasaari friiher auf einer Wiese, die nunmehr

ein Acker ist (Schuler Tuomanen mii.); Tuoksjarvi; in der Stadt 3 Ind.

bei einer Parkanlage; Anjala; Juvosenlahti; Kirjavalahti in der Geg.

von Paksuniemi fq; S-Suosaari; Rautalahti auf zahlr. Stell.; Vehkalahti;

bei Petrakallio; Tulolansaari Sinisalmi (Pes. Ms.); Makisalo (Pes. Ms.);

Pellotsalo in den N-Teilen der Insel (Pes. Ms.). ImpiL: P (Bm. comm.

n. Consp.). Rusk.: fq (Bm. comm. n. Consp.), was jedoch nicht richtig
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sein kann, weil sie von Zill. nur beim Marmorbr. gef. wurde (Zill. Ms.); auf

einer Wiese beim Marmorbr. (Norrl.), hier auch von mir in dieser Geg. auf

mehr. Stell. gef.; Ilola (A. L. Backm.); Kuljakko step auf einer Hainwiese

am S-Abh. des Teirinvaara und 5 Ind. auf einem begrasten Acker im

Dorfe (Stud. Suoninen mil. 1915). Pdlkj.: (Arppe n. Chyd.; Zill.; A.

Landgren n. Zill. Ms.). Varts.: auf einer Wiese 5 km NW von der Fabrik

(Kihlm. Beob. S. XVIII u. 62); auf einem Grasacker im Dorfe von mehr.

Schiilern gef., spater ausgestorben (1. Mitt. 1915). Kitee: auf einer

Dorfwiese neben einem Garten (Hilja Liimatainen mii.). Hier in Kitee

wie auch in Varts. aller Wahrscheinl. nach ein Anthr. Binn.geb.:

rr. Suoj.: Leppaniemi beim Gehdft Utriainen auf einem alten Grasacker

wenigst. schon 1912, spater reichlicher geworden, aber viell. schon aus-

gestorben (Oberforstmeister E. Mantyvaara mii. 1915).

Menyanthes trifoliata. Hmrad. Fq—fqq u. st pc—st cp

auf Weissmooren versch. Art, auf Braunmooren und quell, off.

Moorflachen, st fq u. pc—st pc in Braunmoorbriichem, auf

Reisermooren und in wasserigen Lichtungen der gew. und hain-

art. Briicher, hier kleine >>Krautmoore» bildend; noch grossere,

am Wasser schwimmende »Krautmoore» erzeugend recht oft

in Bachen und am Wasserufer der Binnenseen, Tiimpel und

langsam fliess. Fliisse. Auch auf + nass. Torfbodenwiesen

oft anzutreffen, meist + sparl.

Fq im ganzen Geb., am haufigsten im Binn.geb.

Gentiana amarella * lingulata. Ein unsich. Anthr. P—st

r u. pec— sp auf alten, sowohl trock. als frisch. Hochwiesen,

vvelche meist + fruchtb. (mit verhaltnism. kalkreich. Boden)

sind, aberin einigen Fallen auch sehr diirftige, alte Nardus-Wiesen

darstellen (hier oft zus. mit Selaginella selag.); nur r auf Ahos,

welche dann immer sehr fruchtb. Boden haben; r auf Torfboden-

wiesen, welche + braunmoorartig sind; in Kalkbriichen auf

versch. sonnigen Kultur- und Halbkulturstandorten, wo die

betr. Art auf Kalkfelsen moglicherw. eine urspriingliche, kalk"

stete Felsenpflanze sein kann; st cp in den verlassenen Hof-

raumen eines schon vor 12 Jahren ausser Betrieb gesetzten

Eisen^ erks; einmal sp—st cp in einem ganz jungen trock

-

frisch. Haine, welcher noch vor einigen Jahren ein Aho war.

Kalkhold oder etw. kalkhold.
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Lad.geb.: p—st r (st fq, beinahe haufiger als die Hauptform
[G. *axillaris]: Bm.). Sort.: (Appelberg); [st fq: Bm.]; Tuohtiinlahti;

Helyla bei Pakkanen 1 Ind.; Juvosenlahti auf mehr. Stall.; Kirjavalahti

W-Ufer (Pes.); Ristijarvi (Chyd.); Rautalahti; Vehkalahti; Laskela

Kalkkiluoto st cp (Pes.); Makisalo pc auf 2 Wiesen unw. der Riuttas.

Impil: [st fq:Bm.]; im Kirchdorfe (Pes.); bei Raukkiivuoret (Pes.);

Ruokojarvi Juvankoski (Pes.); Pitkaranta (n. einer Probe im H. M. F.).

Uukun.: Latvasyrja auf einem Wiesenabh. zus. mit Linum cathart.

Rusk.: (Nyl.; Neigl.); p (Zill. Ms.); im Marmorbr. nebst Umgeb. (sch.

O. Collin 1904). Suist.: Leppasyrja Leppasyrjanmaki (sch. Pes.) und
sp—st cp in einem ganz jung. Hainwaldbest. am Abh. des Vaaherselka;

Jalonvaara auf 3 Stell. Pdlkj.: st r (Hj.); Anonniemi bei Kdnonen (sch.

Hj.); Pirttiniemi (Hj.; Pes.); bei Rantavuori (Hj.); Linnunvaara auf 2

Stell. Varts.: im Fabriksdorfe pc auf 1 Stelle. Kitee: (Br.). B i n n.-

geb.: st r—r. Tulemaj.: Ruukki in alten verlass. Hofraumen (reich

an Dolomitkies) des Eisenwerks st cp, 1. Mitt, in den allerletzten Jahren

sich stark ausbreitend. Suoj. /Kapyselka auf einer alten abschussigen

Nardus-Hochwiese pc zus. mit Selaginella; Liete ebenso; Haalampi ebenso;

Kivijarvi pc auf einem alten Raine in der Nahe des Ufers; im Dorf der St.

Annenfabrik auf 2 Wiesen; Varpakyla auf trock. Abhangen ganz neben

den Dolomitbruchen, dazu auf 2 and. Stell. (u. a. in Ehatyslahti); Varpa-

kyla Popdnsaari in den Dolomitbruchen (sch. Backman 1914, S. 121);

Leppaniemi bei Savikorpi.

G. amarella * axillaris. Anthr.? Auf einer fruchtb. Ufer-

wiese gef. Wahrsch. kalkhold.

L a d.g e b.: rr (st fq: Bm.). Sort.: Kirjavalahti Paksuniemi S vom
Gehdfte (Palmgr.).

Convolvulus sepium. Anthr. Als Gartenfliichtling an ei-

nem Strassenrande in der Stadt 1 Ind. gef.

L a d.g e b.: rr. Sort: 1 Ind. in der Stadt.

C. arvensis. Anthr. Rr u. pc—st cp als Unkraut auf

Ackern versch. Art, an Ackerrainen. in Gartenlandereien, ein-

mal pec adventiv auf einer Eisenbahnstat. gef.

Lad.geb.: Sort.: in der Stadt (Nyl.; Nikl.; Bergstr.; Jaask.);

Sortavala (Bm.); 2 Ind. auf dem Bahnhof in der Stadt 1919 (Hm. br.);

in der Stadt im Solutsevschen Hofraume 1917 (Schuler H. Soininen n.

Hm. br.); Kymdla Hiiliniemi 1913 (Hm. br.); beim Pfarrhause (Bm.
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n. Enw. hav.); Tuohtiinlahti im Garten Lektor Hallstroms 1918 (Hm. br.);

Kirjavalahti Rantala im Garten als bestand. Unkraut pc. Rusk.: beim

Marmorbr. (Neigl. u. Lupander), hier 1879 (Zill. Ms.). SoanL: Prolan-

vaara auf einem Brachacker 1918 (Pes. Kert. S. 77). Varts.: (Bm.).

Kitee: im Kirchdorfe auf einem Grasacker 1917 (A. Koskimies herb.).

B i n n.ge b.: rr. Suoj.: im Dorfe der St. Annenfabrik st cp auf einem

Kartoffelacker und an dem Ackerraine daneben.

Cuscuta epithymum 3 trifolii. Ahthr. Rr und nur ad-

ventiv auf Gras-(Klee-)Ackern.

Lad.geb.: rr. Sort.: Yhinlahti ungef. 1895 (Hm.); nicht weit

vom Bahnhof der Stadt 1898 (Vart. n. Hm. br.).

C. Europaea. Anthr. R u. st cp—epp (fleckenweise) auf

Brennesseln nahe den Hofraumen; ein paarmal am Fusse der

Riutta-Berge am Rande von angebauten Flaehen gef.

Lad.geb.: rr. Sort: (Nyl.; E. Winter 1852; Hasselblatt); st pc

auf Campanula rotundif. schmarotzend am Fusse des Berges Kuhavuori

bei der Stadt; am Fusse des Berges Spaasu (Norrl.); Helyla cp an dem

Ackerraine bei Pakkanen und Lemetyinen; Kirjavalahti (Bm.; auch Zill.

1882 n. Zill. Ms.). Salmi: Lunkulansaari Hiiva unter grossen Ahorn-

baumen auf einer Weideflache am Rande des Dorfes.

Polemonium coeruleum. Apofh.i. im Lad.geb., Anthr. im
Binn.geb. Urspr.: st r—r u. pec—st cp in frisch. Hainen

(beinahe nur in solchen vom AT), rr in Farnhainen. Kult.:

p u. pc- -sp (st cp) auf Hainwiesen und fruchtb. hainwiesenart.

Hochwiesen, st r auf gew. Hochwiesen und Dorfrainen; einige-

mal pec auf Steinhaufen der Acker, an Landstrassenrandern

u. dgl. gef., hier z. T. als ein Gartenfliichtling auftr.; 1 bliihen-

des Ind. am off. Ufersaum des Ladcgasees in den auss. Scharen

gef., nicht weit von einem Haine, wo die betr. Art. vorkommt
(auch ein and. Mai, von Jaask., am Ladogaufer gesammelt).

In kulturbeeinfl., ausgelicht. Hainen reichlicher und etw. hau-

figer als in + urspr.; in Heidewaldern vom OMT r und wahrsch.

als Kulturansiedler beob. Zuw. gebaut und einigemal in Gar-

ten verwildert. Nahr.hold.

Lad.geb.: st r (urspr. st r—r). Sort.: fq (Bergstr. u. Bm. bei

Norrl.; Enw. hav.); Kotiluoto auf hochwiesenahnl. Stell.; Mustasaari in

einem Haine und 1 Ind. am Ufer; pec beim Hafen der Stadt als Garten-
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fluchtling; Karmala auf einer Wiese (T. Pesu); Lohioja; Juvosenlahti an

einem Wiesenabh. neben einem Aconitum-Haine; Kirjavalahti (sch. Chyd.);

Kirjavalahti r (Neigl. u. Lupander); Kirjavalahti auf einig. Stell. (von

Norrl. hier nicht beob.!), ein paarmal pec auch in Hainen; S-Suosaari

st cp in Hainen und auf Hainwiesen; bei Haukkajarvi (K. J. Valle mii.);

Rautalahti in einem Haine; Vehkalahti in einem Haine, ebenso bei Petra-

kallio; Makisalo an stein. Ufern (Jaask.); Makisalo an 2 Stellen auf erdig.

Steinhaufen der Acker pec; Rytty auf 2 Stell., auch hier in einem Haine

gef. tmpil: fq (Bm. bei Norrl.; Bm.; Enw. hav.), was jedoch nicht rich-

tig sein kann; r (Neigl. u. Lupander); Viipula (Bm.); im Kirchdorfe an

einem Landstrassenraine pc. Salmi: Uuksu Kirsunsaari (J. Carpelan

mu.); Uuskyla auf Hainwiesen. Uukun.: in einem Aconitum-Haine

beim Gehoft und st cp auf einer sehr stein., von Natur halblichten Stelle

in einem Fichtenhaine am Wege nach Pitkakoski; Latvasyrja (Nikl.).

Rusk.: st fq (Zill. Ms.); in Kuljakko auf 2 Rainen, 1. Mitt, auch auf hain-

art. Stellen; Ilola (A. L. Backm.). Suist.: pec bei der Kirche (Hj.);

Jalonvaara Kaksonen 1 Ind. dicht an den Moorbodengruben auf einer

fruchtb. Torfbodenwiese. Pdlkj.: r (Neigl. u. Lupander); Anonniemi

(Hj.). Varts.: (Kihlm. Beob.); st fq im Fabriksdorfe und in seiner Um-

geb., meist an Rainen, aber auch in kulturbeeinfl. hainart. Waldbest.,

auch in denjen. vom OMT, in den Waldbest. wohl meistens als Kultur-

ansiedler; Raakyvaara bei Niirala cp (Hj.). Tohmaj.: als Gartenflucht-

ling an einem Raine ganz neben dem Garten des gross. Pfarrhauses.

Kitee: Muljula cp (s. Consp. S. 410); im Kirchdorfe an einem Wiesen-

raine, wahrsch. als Gartenfluchtling (Hilja Liimatainen herb. u. mi).

Binn.geb.: r (mit Ausn. des Fundes bei Tulemajoki nur auf Dorf-

rainen u. dgl., aber nicht als Gartenfluchtling gef.). Salmi: einige Ind.

auf einer Nardus-Hochwiese am Ufer des Flusses Tulemajoki zw. Rom-

pakonkoski und Palokoski (es ist nicht ausgeschlossen, dass die betr.

Pflanzenart hier in Uferhainen urspr. sein kann, wie z. B. Tanacetum

vulgare es ohne Zweifel ist). Suist.: Muuanto an mehr. Rainen; Sissola.

Soanl.: Kuikka an zahlr. Rainen in den mittl. Teilen des Dorfes, am

reichlichsten auf dem alten, wiesenahnl. Friedhof (hier kaum jemals

gepflanzt). Korpis.: Tolvajarvi pc sowohl im Hauptdorfe als auch bei

den Gehoften auf der Insel Kotiluoto.

Asperugo procumbens. Anihr. Rr u. pc—st cp in Hof-

raumen, bes. nahe der Hauswand.
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L a d.g e b.: rr. Kitee: (Arppe n. Chyd.; Br.); Kantosyrja im Hof-

raume des Gehofts Pievilainen st cp; im Kirchdorfe bei dem gross. Pfarr-

hause und einem and. Gehoft; Sofielund (Br.); Suorlaks (E. Winter).

Lappula lappula. Anthr. Rr u. meist in vereinz. Ind.

auf Haferackern, die mit russischem Samen besat waren, ebenso

auf Eisenbahnstationen, in Hofraumen und and. Ruderalstellen.

Nur adventiv.

Lad.geb.: r. Sort.: beim Warenmagazin auf dem Bahnhof in

der Stadt ungef. 1895 (Hm.); Anjala Jamilahti 1910 (Hm. br.); auf der

Eisenbahnstat.-Helyla mehr. Ind. 1918; Laskela am Rande der Land-

strasse 1 Ind. Uukun.: Vierema 1 Ind. auf einem Schutthaufen neben

dem Hofraum. Binn.geb.: rr. Soanl.: Kuikka 2 Ind. auf dem

Haferacker der Kate Eronen und 1 Ind. dicht an der Hauswand der

Waldhiiterkate. Korpis.: Staatswaldkate Suhonen st cp (s. I, S. 364).

L. deflexa. Hmrad. St r u. pec—pc (st pc) auf den

gew. Felsenstandorten der Riutta-Berge, oft und sogar bedeut.

reichlicher zw. grossen moos- und fiechtenbewachs. Steinblocken

an den GeroUschutthalden am Fusse der Berge, hier nicht sel-

ten ganz im Schatten. Nahr.hold.

L a d.g e b.: r. Sort.: Otsois pc an dem eig. Riutta-Abh., cp dagegen

an der Gerollschutthalde am Fusse des Berges, hier in einem hohlenart.,

beschatt. Teile grosse Ind. 1901 (Hm.); Otsois (Palmgr.); Otsois Niemela

(J. Linden); Palosaari Ruskiiriutta 2 Ind. 1911 (Hm.), pec auch von mir

1915 beob.; Haikonkurikka pec; Spaasunvuori (Norrl.); Kirjavalahti

Louhivaara (Norrl. n. Consp.); Kirjavalahti am NE-Fusse des Berges

Solavuoret (Pes.); nicht weit von Kirjavalahti auf einigen (?) 200 Fuss

hohen Bergen (Nyl.); Kirjavalahti Haukkajarvi (Bm. u. Chyd.); (diese

2 letztgen. Stell. viell. = Potsovaara); Potsdvaara 3 Ind. bei Nykanen;

Makisalo (Palmgr.); Makisalo Linnavuori (A. L. Backm.); Makisalo auf

alien 3 Riuttas sp—st cp 1901 (Hm.), hier sp—st cp auch von mir geseh.

Impil: Pullinvuori (sch. Bm., Hj. u. a.), von mir st pc beob.

Paracaryum eaelestinum. Anthr. Einmal adventiv gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt auf einem Schutthaufen im

Garten unterhalb der luther. Kirche ungef. 1900 (Vart.).

Anchusa officinalis. Anthr. Einmal adventiv auf der

halbfertigen Eisenbahnstrecke bei einer Eisenbahnstat. gef.



Lad.ge b.: rr. Sort.: auf dem Bahnhof in der Stadt ungef. 1895,

spater nicht wiedergef. (Hm.).

A. arvensis. Anthr. Rr u. pec-—pc als Unkraut auf Dorf-

ackern und in Gartenlandereien.

Lad.geb.: rr. Sort.: (Hasselblatt); Otsois Niemela auf Ackern

ungef. 1895 (Hm.). Suist.: Jalonvaara auf einem Acker des Bauers

Blinikka 1918 (Pes.). Binn.geb.: rr. Suist.: Uuksujarvi 1 Ind. auf

einem Acker im Dorfe. Tulemaj.: Kolatselka 2 Ind. in einem Kohlgarten.

Echium vulgare. Anthr. Einmal 1 Ind. auf einem Hafer-

acker, der mit russiscliem Hafer besat war, einmal 1 Ind. auf

einer Eisenbahnstat. Adventiv.

L a d.ge b.: rr. Tohmaj.: auf der Eisenbahnstat. Tohmajarvi 1918

(Martti Collan herb.). Binn.geb.: rr. Suist.: auf einem Haferacker

im Dorf Muuanto.

Pulmonaria officinalis. Hmphob. Rr u. pc—sp in frisch.

und Farnhainen vom AT. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kirjavalahti beim NE-Ende des Tumpels

Lahnalampi (Hm.); eine kurze Strecke E von Rautalahti (Hm.). Uukun.:

Vierema auf mehr. Stell. nahe dem Gehdft, E davon, auch weiter am

Wege nach Pitkakoski.

Lithospermum arvense. Anthr. St fq—p u. pec—sp (st cp)

auf gew. Ackern, meist Roggenackern, ebenso auf Brachackern;

r u. pec in Hofraumen, an Iyandstrassenrandern in Dorfern,

Hoffelsen und erdigen trock. Wiesenhugeln neben den Ackern.

L a d.g e b.: st fq (st fq: Nyl.; fq: Bm.). Sort.: fq wenigst. auf den

grossen dicht bebauten Inseln. Impil.: fq (Bm.); wahrsch. fq wenigst.

an der Kiiste. Rusk.: fq (Zill. Ms.). Kitee: fq (Br.), so auch nach

meinen Beob. zu schliessen. Anderswo im Lad.geb. meist st fq, teilw.

viell. nur p (in der Geg. von Janisjarvi p n. Hj. im Consp.). Binn.-

geb.: p. Impil.: Uomaa pc. Salmi: Kasnaselka p; Retshu; Ignoila.

Suof.: Kotajarvi im grossen Dorfe und in Pahkaselka; Hautavaara st fq;

Liete; im Dorfe der St. Annenfabrik r; Varpakyla p; Leppaniemi; Mokkd

(Norrl. On.); Moisseinvaara rfKaivois 1 Ind.; Haukka r. Suist.: Loimola

st r; Lytsy; Sissola auf einem Roggenacker cp. Soanl.: Sammalvaara;

Havuvaara. Tohmaj.: Ryosio; Kutsu. Korpis.: im Kirchdorfe.

Myosotis palustris. Apoph.3 .
Urspr.: fqq u. st pc-st

cp am off. kies.-stein. Ufersaum und an den lehm. Ufern des



Ladogasees; p (?) an den Ufern der fruchtbarer. Binuenseen

und Fliisse; p—st r an Quellensaumen (im Verzeichn. im Teil I,

S. 137, aus Versehen weggelassen) und in kleinen Bachen (bes.

in Quellbachen), rr auf ganz nassen Stell. in Farnhainen.

Kult.: nicht selten auf lehm. Waldwegen, zuw. in kiinstl.

Wassergraben, einigenial wahrsch. im Gefolge der Kultur er-

schienen an Bootufern und auf Torfbodenwiesen. Wahrsch.

als etw. nahr.hold anzusehen.

Lad.geb.: st fq. An den Ladogaufern sehr haufig, in and. Teilen

des Geb. nur st fq—p (n. Hj. p—st fq in der Umgeb. des Sees Janisjarvi).

Binn.geb.: r. Salmi: Kasnaselka Ahtinen in einem Farnhaine (die

Bestimm. unsicher); Leppala Honkala am Bootufer. Suoj.: Varpakyla

in Moorbodengruben und bei Narvusenvaara am Ufer des Sees Suojarvi.

M. caespitosa. Apoph.j. Nach den leider zieml. stark ver-

saumt. Beob. zu schliessen wachst diese Art ungef. an ahnl.

Standorten wie die vorige; doch diirfte sie + ran Ladogaufern

sein. Wahrsch. als etw. nahr.hold zu bezeichnen.

Lad.geb.: st fq—p? (haufiger als M. palustris: Hj.). Binn.-

g e b.: st r. Tulemaj.: am Ufer des Tulemajoki bei der Miind. des Kovat-

oja; Kolatselka am Ufer des Sees Tulemajarvi; Ruukki Ojajarvi. Suoj.:

Hautavaara in Saynalamminpuro; Leppaniemi Jehkila am Ufer des

Flusses Shuojunjoki bei einer Wassermiihle; im Dorfe der St. Annenfabrik

an den Flussufern und auf Torfbodenwiesen. Korpis.: an einem Wiesen-

ufer; Tolvajarvi auf mehr. Stell. an den Ufern des Kotijarvi; im Kirch-

dorfe in einem Landstrassengraben und in dem Graben einer Torfboden-

wiese. — Ein kleinerer Teil dieser Ang. kann sich moglicherw. auf M.

palustris beziehen.

M. arenaria. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: st r—r u. pc—st pc auf Riuttas und riutta-ahnl.

Felsen. Kult.: st fq—r u. pc—st cp auf Wegrand-, Acker-

und Hoffelsen, auf ganz trock. erdigen Wiesenhugeln, erdigen

Steinhaufen usw., seltener u. nur pec—st pc auf Ackern, an

Wegrandern in Dorfern u. a. ahnl. Sftellen. Zieml. nahr.hold.,

als urspr. stark kalkhold.

L a d.g e b.: st fq—st r (p: Bm.) (urspr. r—rr). Sort.: in den Kusten-

geg. st fq, weiter von der Kiiste nur von Tuoksjarvi in meinen Aufz. ver-

merkt. Impil.: [p: Bm.]; in den Kustengeg. st fq, weiter nordlich auf



mehr. Stell. in Rakali und Ruokojarvi aufgez. Salmi; Lunkulansaari

bei Varpais und Hushkanen. Rusk.: p (Zill. Ms.); beim Marmorbr.,

bei Tirri und Puksu; Kaalamo. Palkj.: Anonniemi st r (Hj.). Tohmaj.:

Saariois; Kemie Niemela (Oesch); in Kemie und Umgeb. auf sehr zahlr.

Stell.; zw. Jarventaus und Kantosyrja auf 2—3 Stell. beob. Kitee:

(Enwald); im Kirchdorfe; Kangaskyla. Binn.geb.: rr. Tohmaj.;

Kutsu; Rydsid. Suoj.: Kivijarvi pc an einem trock., stein. Raine bei der

Wassermiihle.

[M. hispida. Wircl von Bm. aus Sort. Kirjavalahti und
lmpil. Yiipula angefiihrt, hochst wahrsch. aber ganz irrtiimlich.]

M. intermedia. Anthr. Fq—fqq u. st pc—step auf ge-

wdhnl. und Brachackern, fq u. pec—st pc an Landstrassen-

randern in Dorfern (hier sogar auf Stell. mit wiesenart. Veget.

zuw. st cp), und auf Grasackern, st fq u. pec—st pc in Hof-

raumen u. a. Ruderalplatzen in der Hausemahe (zuw. auch

bei Waldhiitten) , st fq u. pc—sp auch auf Hof-, Acker- und

Wegrandfelsen, auf trock., bes. halbfelsigen Wiesenhiigeln, st

r u. pc auf Alios, gew. Hochwiesen und Brandkultur-Ackern;

auf Riutta-Felsen 2mal ein paar Ind. angetroffen, einigemal

pec—pc auch auf riutta-art. Felsen, aller Wahrscheinl. nach aber

nur als Kulturansiedler.

Fq im ganzen Geb.

Menta arvensis. Apoph.3. U r sp r.: fq—fqq u. pc—sp am
off. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen und Fliisse, etw. we-

niger an den Ufern des Ladogasees (hier r am wald. Ufersaum
,

beob.), bedeut. seltener an denjen. der unfruchtbarer. Binnenseen;

recht oft in Bachen, einigemal viell. auch auf nass. Stell. in

Farnhainen. Kult.: p u. pc—st cp in Gartenlandereien, st

r auf Ackern sowohl auf + feucht. als trock. (sandigem) Bo-

den; recht oft an lehm. Waldwegen; r,u. pec—st pc auf kleinen

Flecken auf Torfbodenwiesen.

L a d.g e b.: fq (st fq: Nyl.; in Rusk, st fq n. Zill. Ms.). B i n n.-

g e b.: fq, in diirftigeren Geg. wahrsch. nur st fq—p.

Lycopus Europaeus. Hmrad. Auf Steinen in einem Hain-

waldbache von mir einmal st pc gef.; die zweite Fundstelle am

Ufer eines fruchtb. Binnensees; die Beschaffenheit der iibrigen

Fundstellen nieht naher bekannt. Nahr.hold.



Lad.geb.: rr. Sort.: Uijalanranta, am Ufer bei einem gross. Stein

W von der Briicke bei Spaasu (Hm.); Rytty in einem Bache nicht weit

von der friih. Posthalterei. Rusk.: 1858 (Bm. n. Proben im H. M. F).

Kitee: (E. Winter n. Chyd.).

Origanum vulgare. Apoph.4. Urspr.: r u. pc—st pc

in trock. Hainen und auf fruchtb. Felsen in trock. Hainen oder

in der Nahe derselben. Kult.: r u. pc—sp auf trock. und
friscli. Haimviesen bes. an sonnigen, steinigen "oder felsigen

Abhangen. Kalkhold.

L a d.g e b.: r (»ad Ladog. bor. praesertim in insulis, non infrequens»:

Nyl.). Sort.: Kuokkaniemi auf der Insel Latosaari 2 Ind. (K. J. Valle

mii.); Tuohtiinlahti; Pennusniemi; Yhinlahti; Rauskunvuori; Helyla;

Lohioja; Helmijarvi Karhuniemi st cp (K. J. Valle mii.); Anjala (sch.

Popp.); Vaavalahti (Kop.); Juvosenlahti fq; Kirjavalahti (sch. Bm.);

Kirjavalahti bei Louhuvuoret und Solavuoret (Pes.); S-Suosaari; Risti-

jarvi Marjaniemi st cp (K. J. Valle mii.). Impii: Hippola am S-Fusse

des Berges Linnavuori (Pes. Kert. S. 77; wird von hier schon bei R e i n-

holm, Suomalaisia kasvunimeja in Suomi 1850, S. 272, unter dem Na-

men »tschaijuheina» erwahnt, aber unrichtig als eine Papilionacee be-

trachtet). .
1

Thymus serpyllum. Apoph.4. St fq u. st pc—st cp (cp;

nicht selten in zusammenhangenden Matten) als Felsenpflanze

auf Riuttas und diesen sich + nahe anschliess. Felsen; st r—

r

u. pc—sp in trock. Heidewaldern \om CT, welche zu dem VT
stark hinueigen; zuw. auf Uferfelsen des Ladogasees in den auss.

Scharen. In den Heidewaldern meist reichlicher als anderswo
in der Nahe der Wege oder auf and. Stell., wo die urspriingliche

Reiseirvegetation + unterdriickt ist.

Lad.geb.: st r (an der Kiiste des Ladogasees fq: Bm.). Sort.:

Sammatsaari luta; Tamhanka S-Ufer; Palosaari Ruskiiriutta; Neitsyt-

riutta; Haavus Haukkariutta; Haikonkurikka; Rauskunvuori; Kuha-

vuori (sch. Weg.) und Umgeb.; Karmala (T. Pesu); S-Suosaari; Kirjava-

lahti Paksuniemi; Vehkalahti Kelloniemi; Petrakallio; Makisalo auf alien

Riuttas; auch anderswo von mir beob., aber leider nicht immer aufgez.;

in Sort, nur auf Felsen und felsenart. Lokalitaten. Impit.: Pullinvuori;

Sumeria Raukkiivuoret und gegeniiber; Ristisaari; Koirinoja auf den

Heiden; Syskyjarvi auf Heiden (1. Mitt.). Salmi: Lunkulansaari st cp



auf einem Felsen bei Hushkanen. Rusk.: auf Felsen langs dem Flusse

nicht weit vom Marmorbr. (211. Ms.); im Marmorbr. (sch. E. V. Suoma-

lainen) und in dessen Umgeb. Palkj.: Anonniemi (Hj. Ms.); Korkea-

niemi (sch. Hj. Ms.). Tohmaj.: Saariois auf Heiden (T. Haaranen herb,

u. mil.). Kitee: am Wege nach Raakkyla cp auf Heiden (Hilja Liimatai-

nen mii). B i n n.ge b.: rr. ImpiL: Uomaa auf Heiden (E. Backman

mii.). Suist.: am Wege nach Loimola (Hj. Ms.); Uuksujarvi auf einer

Heide bei der Wasserstrasse zw. Salmenjarvi und Uuksujarvi.

Calamintha acinos. Apoph.2. Ursp r.: st fq u. st pc— st

cp auf Riuttas und riutta-art. Felsen, r u. pc in felsigen trock.

Hainen. Kult.: st fq—p u. st pc—st cp (fleckenweise cp)

auf trock. fruchtb., bes. halbfels. Wiesenhiigeln und fruchtb.

Acker- und Wegrandfelsen. Nalir.hold.

Lad.geb.: st fq—st r (urspr. p—st r). Sort.: [fq: Bm.]; in den

Kustengeg. st fq (—fq), weiter von der Kiiste von mir nur bei Kaurala

vermerkt. ImpiL: [fq: Bm.]; st fq (—fq) in den Kustengeg. bis nach

Ruokojarvi und Kitela (in Koirinoja und Pitkaranta von mir nicht ver-

merkt). Uukun.: Vierema. Rusk.: beim Marmorbr. (211. Ms.); reichl.

im Marmorbr. und auf einig. Stell. in der Umgeb.; Ilola (Pes. Ms.). Suist.:

Leppasyrja (Pes.), hier von mir auf Vaaherselka beob. Palkj. : Korkea-

niemi; Tyytysaari (Pes. Ms.). Tohmaj.: (Telen); Kemie bei Niemela

und in der Geg. von Piilovaara; Saariois.

C. clinopodium. Apoph.3. Urspr.: st fq-—p u. pc—sp
in trock. Hainwaldern, p—st r in frisch. Hainen vom AT, r

beim ladog. Subtypus des OMT; st r—r u. pc—st pc auf Riuttas

und riutta-art. Felsen. Kult.: st fq u. st pc—cp auf Hain-

wiesen, p—st r auf fruchtb. trock.-frisch. Wiesenabhangen, auf

fruchtb. Alios und in Gebuschen am Rande von Hainwald-

bestanden, r auf gew. Hochwiesen; in jungen kulturbeeinfl. Hai-

nen im allgem. reichlicher als in urspr., in Waldern vom OMT
ein seltener Kulturansiedler. Nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq—p (p: Nyl.; fq: Bm.) (urspr. p). Sort: fq—st fq

an der Kiiste, nicht selten auch weiter von der Kiiste (in Tuoksjarvi,

Rytty und bei Atasko Suksilampi von mir vermerkt). /mpii: fq—st f

q

in den Kustengeg. bis nach Ruokojarvi; Ruokojarvi Juvankoski (Pes.);

Pitkaranta Hopunvaara (Pes.). Salmi: Kirkkojoki am NE-Rande des

Dorfes; Lunkulansaari SW-Terasse (Laura Hogman). Uukun.: Vierema;



Latvasyrja Ritosarkka. Rusk.: (Nyl.); p (Zill. Ms.); in der Umgeb. des

Marmorbr. auf mehr. Stell.; Otrakkala Suolamaki an demselb. Abh. wie

die Ahornbaumen; Ilola; Lahteenselka. Suist.: Leppasyrja Leppasyr-

janmaki (Pes.) und Vaaherselka. Soanl.: Kintsinniemi cp; Koukku-

honka auf Janisvaara und Louhuvaara; Laaja Korpikallio und Helme-

laisvaara. Palkj.: Anonniemi Niinisaari; Linnunvaara. Kitee: (Br.).

Salvia verticillata. Anthr. An einem Schmutzablade-

platz der Stadt einmal gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kymola 1902 (Kop. n. Proben im Herb. d.

Volksschullehrerseminars: Hm. br.).

Nepeta glechoraa. Anthr. Rr in Parkrasen, auf Gras-

ackem, in der Nahe der Hofraume, einmal am off. Ufersaum

des Ladogasees. Wenigst. teilw. als GartenfJiichtling verbreitet.

L a d.g e b.: r. Sort. / Otsois am Ufer 1902 (Hm.); Yhinlahti in den

1880er Jahren (Rel. rmi.); in Hiiliniemi in der Nahe der Stadt (mehr.

Seminarschuler n. Hm.); in der Stadt in der Parkanlage nordl. von der

Kirche ungef. 1895, 1900 (Hm.) und noch 1919 (Schiilerin Anni Kurikka

n. Hm. br.); Valimaki cp bei der Wand eines Nebengebaudes nicht

weit vom Eisenwerk. Tohmaj.: Kemie im Gartenrasen des Apothekers

Nyman (Oesch); Everila, hier fruher angebaut (Hj.). Kitee: im Kirch-

dorfe auf einem Grasacker des Gehofts Peltola 1917 (A. Koskimies herb.).

Dracocephalus thymiflorus. Anthr. Rr u. pec—st cp auf

Gras- und and. Ackern; auch auf einem Aho und pc am Rande
eines Weges in einem Fabriksdorfe gef. Im allgem. adventiv.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt bei der Kirche adventiv 1912

(Hm.). Suist.: Jalonvaara auf einem Aho (Schuler S. Venalainen n.

Hm. br.). Vdrts.: pc auf 2 Stell. am Rande eines Weges nicht weit vom
Eisenwerk. Kitee: auf einem Acker bei Peltola im Kirchdorfe wahr.

mehr. Jahre (A. Koskimies herb. u. mii. 1918). B i n n.ge b.: rr. Suoj.:

im Dorfe der St. Annenfabrik st cp auf einem verlass. Acker auf einem

Fleck zus. mit and. selteneren verschleppten Pflanzen.

Dr. Ruyschiana. Hmrad. P u. meist cp—epp (flecken-

weise in dicht. Bestanden) auf Riuttas und riutta-art. Felsen,

r in trock. Felsen(Riutta)-hainen. Nahr.hold.

L a d.ge b.: r (fq an den Kusten des Ladogasees: Bm.). Sort.: auf

den Inseln bei Sortavala an mehr. Stell. (Chyd.); N-Ufer des Kekrinlahti

epp (sch. Hm.); Riekkalansaari Riuttavuori (Pes.); Siikavuori W-Abh.



(Hm.); Kasinlahti bei der Haushaltungsschule (Hm.); Rauskunvuori

(sch. Linden, Hm. u. a.); Karmala (T. Pesu in PI. Finl. Exs. n:o 891);

Kirjavalahti Paksuniemi (sch. A. L. Backm. u. a.); Petrakallio (Vart.;

Pes.); zw. Oravaniemi und Laskela (Palmgr.); auf der Insel Lihkatshu

{Nyl.; Nikl.). ImpiL: [fq an den Kiisten des Ladogasees: Bm.]; auf den

Inseln an mehr. Steli. in Impil. (Chyd.); Viipulanniemi (Agron. K. Kuu-

samo mii.); Sumeri Raukkiivuoret und gegeniiber diesen auf der W-Seite

der Bucht. Pdlkj.: Korkeaniemi cp (sch. Chyd., Hj. u. a.).

Lamium amplexicaule. Anthr. St pc als Unkraut in den

Gartenlandereien in der Stadt und nicht weit davon.

L a d.g e b.: rr (p: Bm.; diese Ang. ganz unrichtig). Sort.: in Garten

in der Stadt mehrmals geseh. (Hm.); Rantue; Yhinlahti.

L. purpureum. Anthr. Als rnkraut pc— sp haupts. in

Gartenlandereien und auf (+ bestandigen) Kartoffelackern in

der Nahe der Hauser, ausnahmsw. auf and. Ackern, in Hofrau-

men und and. Ruderalpliitzen.

stens nicht von der folgenden Art unterschieden, so dass die Verbr. sehr

mangelhaft bekannt ist. Wenigst. in den Kustengeg. beim Ladogasee

ist sie bedeut. seltener als diese; gegen NW durfte sie haufiger werden und

kommt schon in Pdlkj., Vdrts. u. Tohmaj. (Kemie) oftmals vor. ' B i n n.-

geb.: gam unsicher, ob vorhanden. — Wie die folg. Art ein Begleiter

der alten Kultur.

L. hybridum. Anthr. Als Unkraut und Ruderalpflanze

wie die vorige Art, aber viel haufiger und teilw. bedeut. reich-

licher auftretend; in gewissen Geg. als Garten- und Kartoffel-

acker-Unkraut fq.

Lad.geb.: st fq
(

-fq). In den Kustengeg. von Sort., Impil. u.

Salmi fq. anderswo im Geb. iiberhaupt st fq (in Rusk. n. Zill. Ms. fq; sub.

nom. L. purpureum erwahnt). Binn.geb.: r. ImpiL: Uomaa (s.

naheres im Teil I, S. 322). Tulemaj.: Kolatselka pec. Suoj.: im Kirch-

dorfe; im Dorfe der St. Annenfabrik. Soanl: Havuvaara. — Ein typischer

Begleiter der alten Kultur (s. 1, S. 322 und Karte Nr. 13).

L. album. Anthr. Eine Ruderalpflanze in der Stadt.

L a d.ge b.: rr {fq: Bm. u. Bergstr. bei Norrl.; diese Ang. irrtumlich,

obw. die betr. Art nicht ganz im Geb. fehlt, wie ich in I, S. 349 behaup-

tete). Sort.: in der Stadt auf mehr. Steli. (Hm. br.), z. B. am N-Ende der



Strasse Pieni-Puistokatu (hier von der Schulerin Sanni Jomkin gef.

n. Hm. br.). Die betr. Art wurde vor einigen Jahrzehnten wahrsch.

aus St. Petersburg in den Garten des Kaufmannes Hagan ver-

schleppt und verbreitete sich spater auch auf and. Stell. in der Stadt

(Rel. mii. 1918).

Galeopsis ladanum. Antkr. P—st r u. pc—sp (st cp) auf

gew. und Brachackern, oft pc—st pc auf jungen Grasackern;

einigemal auf Alios, r u. pec—pc an Wegrandern und and. Ru-

deralstell. gef. Teilw. nur als adventiv auftr. und dann meist

mit russisehem Saatgut (Hafer) verschleppt. (Die als Adventiv-

pflanze vorkomm. Form diirfte eine andere sein als die im

Geb. als bestiindiges XTnkraut auftretende.)

Lad.geb.: st r (fq: Bm.). Sort.: Kymola auf einem Haferacker

1898 (Vart.) und auf einem Brachacker, hier zus. mit mehr. and. Adventiv-

pflanzen 1916 (Hm. bn); Kirjavalahti Paksuniemi auf einem Acker 1895

(Popp.); Makisalo am Rande eines Ackers; Laskela an einem Wegrande

5 Ind. zus. mit Sinapis arv.; Leppakoski im Hofraume der Fabrik. Impil.:

im Kirchdorfe auf einig. Ackern; Syskyjarvi pec; Pitkaranta pc auf einem

Schutthaufen bei der Apotheke zus. mit Berteroa inc. u. a. dgl. Salmi:

Uuksu, auf einer sand. off. Stelle im Walde (Pes.); Kirkkojoki cp auf einem

sand. Acker. Rusk.: Lahteenselka auf einem Gersten- und einem Gras-

acker. Suist.: im Kirchdorfe auf mehr. Ackern; Jalonvaara auf einem

Aho. Soanl.: im Kirchdorfe auf einigen Ackern. Tohmaj.: Saariois

(T. Haaranen herb.). Kitee: im Kirchdorfe (Hilja Saarioinen herb.).

Binn.geb.: r. Tulemaj.: KolatseM auf einem Brandkultur-Acker.

Suist.: Uuksujarvi st cp am Rande eines Brandkultur-Ackers; Muuanto

auf einem ganz jungen Aho zus. mit Stachys arv. Soanl.: Kuikka im

Dorfe und 2 Ind. auf dem Acker des Waldhuters. Korpis.: Riekkala (s.

I, S. 364) und Kiiski; im Kirchdorfe auf einem Grasacker; Tolvajaryi auf

einem begrasten Acker zus. mit Berteroa inc.; Saynavaara; Kildsha (s.

I, S. 366).

G. tetrahit. Anthr. St r (?) u. pc—sp auf Ackern, r u. pc

auf Ruderalstellen (einmal auch bei einer Waldhutte gef.).

Lad.geb.: p—st r? Sort.: Otsois Niemela (Hm. br.); Saavain

(Hm. br.); Tuohtiinlahti (Hm. br.); zw. der Stadt und Helyla pec. Impil:

Sumeri. Salmi: Tulema. Uukun.: Vierema. Rusk.: Kuljakko. Suist.:

im Kirchdorfe auf zahlr. Ackern. Kitee: Matkaselka. Palkj.: Eisen-



bannhaltest. Palkjarvi. Binn.geb.: r? SoanL: bei einer Waldhutte

in Jokipolvi. Korpis.: Saynavaara pc.

G. * bifida. Ap0ph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: p—st r, meist auf ganz kleinen Flecken st cp, auf

Riuttas unci riutta-art. Felsen bes. auf hainalinl. Si ell. ders.

oder an Gerollschutthalden auf oder z\v. grcssen Steinblncken;

st r—r u. pc— sp (meist auf kleinen Flecken) in frisch. Hainen

vom AT, rr in trock. Hainen und in Farnliainen vom AT, auch

in Hainen gern auf gross. Steinblockeu. Kult.: fqq u. st cp

—cp (cpp) auf gew. Ackern, Brachackern und Gartenlandereien,

fqq aber sparlicher in Hofraumen und auf and. Ruderalplatzen

bei den Hausern, fq sogar bei Waldhiitten, vor den Heuscheu-

nen und pec an den Randern vielbefahr. Wege; fq u. pc—st cp

auf Brand kultur-Ackern, st iq u. pec- st pc auf ganz juugeu

Alios; zuw. auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen; nicht selten

pc—pec als ein offenbarer Kulturausiedler in Hainen und beim

OMT; r u. pec an den Ladogaufern beob.

Fq—fqq im ganzen Geb. (urspr. im Lad. geb. st r—r).

G. speciosa. Anthr. Auf Kulturstandorten ungef. wie

die vorige Art, nicht selten jedocli etwas weniger haufig und

reichlich (bei Waldhiitten nur r); auf Felsen und in Waldbest.

kaum gesehen.

Fq im ganzen Geb., im Binn.geb. jedoch teilw. wahrsch. nur

st fq.

Stachys sUvaticus. Hmphob. St fq u. pc-st cp m fnsch.

und Farnhainen vom AT. Zieml. ausdauernd auch an aus-

gelicht. vStell.: in ganz verwusteten Hainen oft kaum geschadigt

fortlebend, ebenso am Rande der Hainwiesen zmv. ^•orkom-

mend; einigemal pc—st pc (st cp) an sehr sonnigen Laudstras-

senrandern zus. mit Urtica dioeca, Onoclea u. a. auftret. (lner

ohne Zweifel ein Uberbleibsel der friiheren Hainvegetation)

;

eiumal (Sort. Makisalo) pc in einer verlass. Kartoffelgrube in

der nachst. Nahe eines Hauses zus. mit Artem. vulg., emmal

1 Ind. an der Hauswand beob., also mit apoph. Auftreten, doch

nicht weit von Stell., wo sie urspr. vorkommt; 2mal eimge

bliihende Ind. am off. Ufersaum des Ladcgasees, in der Nahe

von Hainen, gef. Nahr.hold.



L a d.g e b.: p (fq: Bm.). Sort.: p (Bergstr. bei Norrl.); in den Kii-

stengeg. st fq, anderswo st fq—p. Impil.:[iq: Bm.]; im Kirchdorfe und

Umgeb. auf mehr. Stall.; Haukkalahti; Kerisyrja Vatainrinne; SW von

Hippolanjarvi; ohne Zweifel in Kitela; Pitkaranta. Salmi: Lunkulan-

saari unw. des Dorfes Hiiva (Laura Hogman). Uukun.: Vierema auf

3 Stall; Latvasyrja (sch. Nikl.) auf 2 Stall. Rusk.: st fq (Zlll. Ms.); in

der Geg. von Otrakkala und Marmorbr. auf mehr. SteJU.; zw. dem Kirch-

dorfe und Ahi; Kolitsa Kyparamaki; Ilola; Kirkkoleppalahti N von der

Volksschule. Suist.: Jalonvaara pec unw. des Dorfes (Pes. Ms.). Soanl:

Laaja am Fusse des Berges Korpikallio. Pdlkj.: Anonniemi (Hj.);

Korkeaniemi (Kihlm. Beob.); Tyytysaari (Hj.); Linnunvaara auf mehr.

Stall.; Naatselka (Pes. Ms.). Vdrts.: (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: (Arppe

n. Chyd.; Telen); Kemie (Oesch); Kemie Piilovaara; Everila (Hj. Ms.).

St. paluster. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq u. pc—sp am off. und wald. Ufersaum des Ladoga-

sees; dreimal am Rande steiniger Bache, auf den Steinen in

diesen Bachen oder sogar im ganz seicht. Wasser auftr. beob.

(Sort., Tuoksjiin-i. hier cp; Impil., Janaslahti Lohja; Suist.,

im Kirchdorfe, hier viell. nicht urspr.), einmal auch am Ufer bei

den Stromschnellen eines grosseren Flusses geseh. (Salmi, Uuksu).

Kult.: st fq—p u. pc—sp auf gew. (meist alten) Ackern,

bes. in der Hausernahe, ebenso haufig in Gartenlandereien;

zuw. pc auf Grasackern vermerkt; r in Hofraumen an der Haus-

wand und auf and. Ruderalstellen neben den Hausern.
Lad.ge b.: st fq (st fq: Nyl.; fq: Bm.) (urspr. fq an den Ladoga-

ufern, anderswo rr). Sort., Impil. u. Salmi: in den Kustengeg. fq—st fq

(auf Ackern nur in Salmi fq), anderswo p. Uukun.: Latvasyrja r?

Rusk.: fq (Zitl. Ms.), was jedoch iibertrieben ist; von mir nur in Lahteen-

selka und Umgeb. auf 3—4 Stall, vermerkt, aber ohne Zweifel nicht

selten auch anderswo. Suist.: Alattu; im Kirchdorfe auf einigen Stall.;

Sarka; Leppasyrja p; Laitiois; Jalonvaara auf dem Kartoffelacker einer

Kate cp. Soanl.: im Kirchdorfe auf einigen Ackern. Pdlkj.: p (Hj.).

Tohmaj.: hochst wahrsch. vorkomm. Kitee: im Kirchdorfe am Ufer

des Sees Kiteenjarvi (A. Koskimies herb.). Binn.geb.: p. Impil.:

Uomaa auf mehr. Ackern. Salmi: Kovero Jukantalo (Pes.); Orusjarvi;

Palojarvi; Raty; Kasnaselka st r; Hyrsyla auf einem Acker cp.

Tulemaj.: Kolatselka auf zahlr. Ackern. Suoj.: Kotajarvi r; Hauta-



vaara auf 3 Stell.; Leppaniemi r?; Haukka auf 1 Acker; im Dorfe der

St. Annenfabrik auf 1 Stelle. SuisL: Uuksujarvi st r; Lytsy st cp auf

ein paar Ackern. Soani: Kuikka auf dem Acker einer Kate. Korpis.:

im Kirchdorfe r; Kildsha 1 Ind. (s. I, S. 366); Aglajarvi p. — Die

Verbr. der betr. Art als Kulturbegleiter erinnert sehr an die Verbr. von

der alten Kultur (vgl. I, S. 334).

St. annuus. Anthr. R u. pec auf Haferackern, die mit

russischem Hafer besat waren, oder auf Brachackern nach

dem Hafer; einmal in einem Garten gef. Vorlaufig nur ad-

La d.ge b.: rr. Sort.: in der Stadt auf einem Acker 1899 (Vart);

Kymdla im Garten 19)6 (Schiiler A. Ahonen n. Hm. br.); Saavain 1 Ind.

1917 (Hm. br.). Binn.geb.: r. Suist.: Muuanto 1 Ind. auf einem

einjahrigen Aho, wo im vorigen Sommer Hafer angebaut worden war.

SoanL: Kuikka 1 Ind. bei der Waldhiiterkate. Korpis.: Riekkala pc

(s. I, S. 365); Staatswaldkate Kiiski 4 Ind. (s. I. S. 364); Kildsha pc (s.

I, S. 366).

St. betonica. Apoph.j. Urspr.: rr in trock.-frisch. Hai-

nen an Siidhangen. Kult.: rr u. pc—sp auf Haimviesen und

hainwiesenart. vStell.; in kulturbeeinfl. Hainen zuw. durch die

Kultur viell. begiinstigt, moglicherw. zum Teil als Kulturbeglei-

ter auftr. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: in einem Birkenbest. im N-Teile der Insel

Orjatsaari (Rel. mii.); beim Ende der Bucht Kirjavalahti unw. Raty (Pes.);

zw. Rautalahti und Kirjavalahti (Mag. phil. A. Backman n. Bm.), hier E

von Paksuniemi von mir auf mehr. hainwiesenart. Stell. beob.; Rauta-

lahti ein paar Ind. am S-Abh. des Muuraismaki (s. naheres uber die Veget.

auf dieser Fundstelle bei L i n k o 1 a 1917 b, S. 163); bei der Posthalterei

Risti, 12 km N von der Stadt (Rel. mii.). Impii: auf einer Wiese (V.

Tengen 1899 n. ZIH. Ms.); halbwegs zw. dem Kirchdorfe und Janaslahti

ganz nahe der Landstrasse S davon (n. Weg. mii. hier schon 1907 von

Stud. K. J. Hirvensalo entdeckt, n. Hm. von Schiiler K. Leinonen 1911),

hier 1914 auf einer wiesenahnl. Stelle am Rande eines nach dem Schwen-

den entstandenen jungen Birken- (Grauerlen-) Bestandes (einige Ind.

auch im Schatten), der nur einen schwach hainart. Charakter hat, von

mir geseh., diirfte aber doch hier oder in der Nahe seinen urspr. Wohn-



sitz haben. Salmi: Lunkulansaari Hiiva im Walde (Schuler N. Seise

n. Hm. br.; nachzupriifen!).

Leonturus cardiaea. Anthr. Ein paar Ind. in einem Garten

zufallig vorkommend.
Binn.geb.: rr. Suoj.: Leppaniemi Utriainen im Garten des

Oberforstmeisters.

Scutellaria galericulata. Apoph.3. U r s p r.: fq—st fq u.

pc am off. und wald. Ufersaum der Binnenseen, Fliisse und

gross. Bache, st r—r u. pec an den Uadogaufern; r u. pc auf

wasserigen Stell. in Farnhainen und hainart. Briichern an Bach-

laufen (viell. ausnamsw. auch weiter von Bachlaufen). K ult.:

st r u. pec—st pc auf nass. Torfbodemvieseii, auf feucht. Wiesen-

wegen, lehm. Waldwegen, an den Randem von Acker- und

Wiesengraben und bei Wasserlachert, rr als vereinz. Ind. auf

friscli. Ahos und Ackern beob.

L a d.ge b.: st fq (fq: Bm.; in Rusk, st fq n. Zill. Ms.); an den La-

dogaufern nur st r—r. B i n n.g e b.: fq—st fq.

Brunella vulgaris. Apoph.i. Urspr.: pc^st pc am off.

Ufersaum mehr. fruchtbarer. Binnenseen, viell. auch einiger

Fliisse bes. bei Stromschnellen; st r am off., r am wald. Ufer-

saum des Ladogasees; r u. pc—st pc in friscli. und Farnhainen,

meist in denjen. vom AT; moglicherw. urspr. auch auf Braun-

mooren (s. I, S. 133) und falls hier, dann viell. auch an Quellen-

platzen, aber jedenfalls nur r u. pec— pc. Kult.: fqq u. st

pc—cp auf gew. Hochwiesen und Hainwiesen, fq u. pc—sp

(st cp) auf Ahos und Grasackern, st fq u. pc—sp auf trock.

Wiesenhugeln und Heidewiesen, ebenso auf Torfbodenwiesen;

fq u. pee st cp an Iyandstrassenriindern und auch an Randern

kleinerer Wege, bes. Viehwege; auch in Hofraumen, bei Wald-

hiitten, an Bootufern, auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen sehr

oft pc—pec zu sehen, nicht selten pec—pc auch auf gew. Ackern.

In kulturbeeinfl. Waldbest. bes. als Ahorelikt oder Begleiter

der Weidetiere fq und in Hainen sogar st cp (cp) auftret. (beim

CT kaum beob.); in den fruchtbareren Waldbest. als Kultur-

ansiedler recht zahe und sogar in annah. urspr. Waldern zuw.

pec—pe zu finden; auch in Briichern als Kulturansiedler nicht

selten.



Lad.geb.: fqq—fq (urspr. p—st r). Bmn.geb.: fq (urspr.

r—rr; ais eine urspr. Uferpflanze an den Ufern von Salmenjarvi, Suojarvi

und Myrysjarvi, viell. auch an den Ufern von Tulemajoki, Kasnaselan-

jarvi und Hiisjarvi).

Solanum nigrum.

einem Hofraume beob. Nur adventiv.

Lad.ge b.: rr. Sort.: Yhinlahti 1 Ind. ungef. 1895 (Hm.); Mairut-

lahti einige Ind. in einem mit Reseda odorata besaten Blumenbeete,

1911 (Hm.); Kymola einigemal in Blumenbeeten des Volksschullehrer-

seminars beob. (Rel. mil), hier einige Ind. 1911 (Hm.). Impil.: Pitka-

ranta im Hofraume der Posthalterei 1914 (Pes.).

S. dulcamara. Afoph.4- Fq—st i(i u
- Pcc

~st Pc am

wald. und auch am oberen off. Ufersaum des Ladogasees; ein-

mal st pc an einem Bachrande nicht weit vom Ladoga beob.;

' im Kirchsp. Kitee am Ufer eines kleinen Tiimpels und wahrsch.

auch an einem Bachufer gef. Einmal (Sort. Makisalo) 1 Ind.

neben den Haustreppen geseh., einmal (Impil. Janaslahti Lohja)

st cp an den Wanden eines Kuhstalles; beide diese Vorkomm-

nisse nur ungef. 400 bezw. 200 m vom Ufer des Ladogasees

entfernt. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: p.-rr (nicht selten an den fels. Ufern des Ladogasees:

Nyl.). Sort. v. Impil.: st fq in den Kiistengeg. an den Ufern des Ladoga-

sees. Salmi; Uuksu; Talema am Ufer des Ladogasees undai
.

einem

Bachrande nicht weit davon. I

(U. W. Telen); ganz nahe der

Landstrasse (A. Koskimies herb.).

Hyoscyamus niger. Anthr. Rr u. pcc-pc als Ruderal-

pflanze in Hofraumen und am Rande der Landstrassen.

Ladgeb- rr. Sort.: (Boehm n. Consp.); Tamhanka bei einer

Kate am N-Ufer der inneren Wasserstrasse in den 1890er Jahren (Hm .

Salmi: Karkku im Hofraume des Bauers Vasili Armanen mehn Ind

1917 (Mag. phil. K. G. Olsoni mu.). Kitee: Kiteenlahti am Rande der

Landstrasse 1916 (A. Koskimies herb.).

Verbascum thapsus. Apoph.2. U r s p r.: st r- i u pec -

pc auf fruchtb. riutta-art. sonnigen Felsen, seltener auf«g.

Riuttas- rr u. pec in trock. lichten Hameu. Kult.. p si

u. pec - - nc auf trock. fruchtb. Wiesenhugeln in sonniger Lage,



st r als Kulturansiedler auf kulturbeeinfl. Felsen, r u. pec am
Rande der gross. Wege, auf Alios und in ganz ausgelicht. Weide-

hainen. Nahr.hold.

Lad.ge b.: p (fq: Bm.) (urspr. st r•—r). Sort.: st fq—p; Sammat-

saari luta; Tamhanka S-Ufer (Pes. Ms.); Ruskiiriutta; Lavijarvi; Tuoks-

lahti; Kaurala; Kuhavuori (Pes. Ms.); Myllykyla; Helyla; Juvosenlahti;

Kirjavalahti; Ristijarvi in der Nahe der Volksschule; S-Suosaari; Vehka-

lahti; Makisalo auf den Riutta-Bergen; Pellotsalo; Valimaki; zw. Rauta-

lahti und Leppakoski und beim Wege in der Nahe von Leppakoski;

Rytty Akkainlampi. Impil: [fq: Bm.]; Rakali W von Hiihnijarvi

2 Ind.; Viipula (Bm.); Haukkalahti; Sumeria Raukkiivuoret; Hippola

Linnavuori (Pes. Ms.); Hippola; Kitela. Salmi: Uuskyla; Lunkulansaari

Kurolahti und Hiiva; zw. Karkku und Manssila ungef. 1 km vom Ufer

des Ladogasees (K. G. Olsoni mtt.). Rusk.: p (Neigl. u. Lupander; Zill.

Ms.); im Marmorbr.; Otrakkala Suolamaki; Lahteenselka bei Paljakka-

puro und 1 Ind. 2 km S vom Dorfe. Suist.: Leppasyrja Kylanmaki

(Pes.). Palkj.: Korkeaniemi (Kihlm. Beob.; Pes. Ms.); zw. Pirttiniemi und

Tyytysaari pc (Pes. Ms.). Vdrts.: Saaperi (Kihlm. Beob.). Tohmaj.:

Niirala (Hj.).

V. nigrum. Anthr. St r—r u. pec auf + fruchtb. (meist

abhangigen) Hochwiesen, etw. seltener an Dorfrainen.

L a d.g e b.: r (p: Bm.). Sort.: Lohioja; Anjala nicht weit von Jor-

makka (Hm.); Kirjavalahti (Neigl. u. Lupander); Pellotsalo an einem

Wiesenabh. dicht beim Dorfe. Impil.: (Neigl. u. Lupander); [p: Bm.];

Viipula (Bm.); Leppasilta (Pes.); Pitkaranta 1 Ind. neben einer Kate

(wird hier als Zierpflanze geschiitzt). Salmi: Tulema an einem wiesen-

ahnl. Erosionsabhange; Lunkulansaari Hiiva st cp an einem steilen rain-

artigen Abh. Rusk.: r (Neigl. u. Lupander); von Zill. Ms. nicht erwahnt.

Scrophularia nodosa. Apoph.2. im Lad.geb., Anthr. im
Binn.geb. Urspr.: fq—st fq u. pec—sp am wald. und oberen

off. Ufersaum des Ladogasees, r an den Flussufern bei Wasser-

fallen; st r—r u. pec in frisch. und Farnhainen, beinahe immer
nur in denjen. vom AT und gern auf sehr steinigen Stell. und
am Fusse von Felsenwanden. Kult.: p—st r u. meist in

vereinz. Ind. an den Randern von Acker- und bes. Chaussee-

graben, auf Abholzungsplatzen in frisch. und feucht. Wald-
bestanden (hier zuw. st cp auf kleineren Flecken) und auf Oras-



ackern; zieml. oft auch dicht an den Hauswanden und auf and.

eig. Ruderalplatzen pc gef., ebenso pc einigemal auf fruchtb.

Alios und + liainwiesenart. gew. Hochwiesen; 3—imal in

alten verlass. Kartoffelgraben in der Nahe der Hauser gef., 2-

mal auf gew. Ackern. Zieml. nahr.hold.

L a d.g e b.: st fq—p (st fq: Nyl; fq: Bm.; p: Hj.) (urspr. p). Sort.:

u. Impil.: [fq: Bm.]; fq—st fq an den Ufern des Ladogasees. nur p weiter

von der Kiiste. Salmi: Uuskyla; Tulema (am Flussufer); Lunkulansaari

Kurolahti. Uukun.: Vierema in einem Haine und auf einem Grasacker.

Rusk.: bei der Wassermiihle von Konkerinkoski und 1884 cp auf dem

Gute des Unterpfarrers (Zill. Ms.); Hoksala; Otrakkala Puksu; Pirtti-

pohja; Kirkkoleppalahti; Hamekoski 3 Ind. neben der Fabrik. Suist.:

Koitto st pc auf einem Aho. Soanl.: im Kirchdorfe in einem neuangelegt.

Ackergraben. Palkj.: »p e. gr. Anonniemi et Pirttiniemi» (Hj.); Niini-

saari; Linnunvaara. Tohmaj.: Kemie (sch. Oesch); Saariois (T. Haara-

nen herb.). Kitee: (Br.); Valivaara; Kangaskyla. Binn.geb.: rr.

Suist: Loimola 2 km vom Dorfe nach Lytsy hin pc auf einem etw. feucht.,

mit Hafer bestellten Brandkultur-Acker.

Linaria linaria. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.-

geb. U rsp r.: p- st r u. pc—st cp auf Riuttas und riutta-art.

Felsen, r in trock. Felsenhainen. Kult.: st fq—p u. pc—cp
an Dorfrainen, trock. Wiesenhiigeln, erdigen Steinhaufen und

auf mehr. verscli. Standorten dicht neben den Hausern (hier

zuw. entweder angepflanzt oder jedenfalls geschiitzt), st r u.

pc—cp auf Dorfackern (meist auf kleineren Flecken), u. a.

auf Grasackern; st r—r als Kulturansiedler auf kulturbeeinfl.

Felsen; rr am off. Ufersaum des Ladogasees . Als urspr. kalkhold

.

Lad.geb.: st fq—p (fq: Nyl., fq: Bm.) (urspr. r—st r; als urspr.

kaum anderswo als in Sort., Impil. u. Rusk, beob., aber in Sort, und

Impil. auf recht zahlr. StelL; wenn viell. urspr. auch ndrdlicher. dann

am nachsten in der kalkreichen Geg. am Pieni-Janisjarvi). Sort. u.

Impil: st fq. Salmi: p—st fq; Uuksu; Uuskyla; Makipaa; Kirkkojoki;

Tulema; Miinala; Lunkulankyla; Hiiva st cp; Mantshinsaari Saukkanen.

Uukun.: Vierema st fq. Rusk.: p (Zill. Ms.); Marmorbr. und Umgeb.;

Otrakkala; Ilola; Kuljakko; Kontioleppalahti; Kirkkoleppalahti; Uh-

teenselka; Hamekoski. Suist.: st fq (Hj.); im Kirchdorfe auf mehr.

StelL; Koitto; Leppasyrja st cp auf zahlr. StelL; Jalonvaara auf mehr.



11(5 LinkolA, Ober den Hmiluss der Kultur auf die Flora.

Stell. SoanL: Koukkuhonka; Kintsinniemi in alten Kalkbriichen und

in den Erlenhainen in ihrer nachst. Umgeb.; Laajankyla bei einer Kate

unw. Vehkavaara. Pdlkj.: im Kirchdorfe und Umgeb.; Anonniemi (Hj.);

Linnunvaara. Vdrts.: st fq im Fabriksdorfe. Tohmaj.: Kemie und

Umgeb. auf mehr. Stell.; Peijonniemi; Onkamo. Kitee: fq (Br.); Matka-

selka; Kangaskyla st fq; Valivaara; im Kirchdorfe. B i n n.ge b.: st r.

ImpiL: Uomaa auf 1 Stelle (R. Hallfors mii.). Salmi: Leppala Honkala;

Polvijarvi bei der Waldhiiterkate pec und auf 2 Biwakplatzen der Holz-

arbeiter. Tulemaj.: Kolatselka im Dorfe und in Valloinniemi. Suoj.:

im Dorfe der St. Annenfabrik fq und cp; Leppaniemi (E. Mantyvaara

mii.); Varpakyla auf einem alten Grasacker; Kaivois auf 1 Stelle; Vegarus

pc an einem Raine. Suist.: Uuksujarvi cp an trock. Abh. im Dorfe,

zuw. auf Ackern usw., auch auf einem Biwakplatz am NW-Ufer des

Salmenjarvi; Sissola auf den Steinhaufen eines Ackers cp. SoanL: Kuikka

auf dem Futterriibenacker des Waldhiiters eine kleine Gruppe; Havu-

vaara Alapiha. Korpis.: im Kirchdorfe auf 1 Stelle; Staatswaldkate

Suhonen (s. I, S. 364); Tolvajarvi pc am Rande eines Ackers; Kildsha

(s.I.S.367). .

Mimulus moschatus. Anthr. Einmal als Unkraut einige

Ind. in Gartenerdbeerbeeten gef.

Binn.geb.: rr. Tulemaj.: Ruukki im Garten des Fabrikvor-

stehers.

Limosella aquatica. Hmrad., vielL etw. apophytisch. R
u. st pc—cp am lehm. Ufer des Ladogasees beiderseits der Was-

sergrenze; einmal in einer Wasserlache dicht an der Landstrasse

gef. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Kekrinlahti; Tulolansaari N-Ufer cp auf 1

Stelle; in einer Wasserlache bei der Landstrasse nahe der Eisenbahn-

stat. der Stadt in den 1890er Jahren (Hm.). ImpiL: Hunnukkalahti

(Hj.).

Veronica scutellata. Apoph.3. Urspr.: fq u. pc—st pc

am off. Ufersaum des Ladogasees, ebenso am off. Ufersaum

einiger fruchtbarer. Binnenseen und bes. der Fliisse; auch in

einigen Bachen gef. Kult.: p u. pec—st pc an feucht., meist

lehm. Waldwegen, st r in kunstl. Wassergraben und -lachen; r

als Kulturansiedler an Dorfufern, rr u. pec auf feucht. Ackern.

Viell. ;ds etw. nahr.hold zu bezeichnen.



L a d.g e b.: st fq (fq: Bm.). Sort, Impil. u. Salmi: an der Kiiste

f q, anderswo st fq—p. In and. Kirchspielen teils st f q, meist aber wahrsch.

nur st fq—p (in Rusk, p n. Zill. Ms., in Kitee fq n. Br.). B i n n.g e b.:

p—st r. Impil.: Syskyjarvi am Ufer des Sees Syskyjarvi und des

Baches Luoto-oja; Uomaa Uomaanjoki. Salmi: Raty am Ufer des Tule-

majoki; Kasnaselka in einem Graben und bei einer Wasserlache im Dorfe,

auch am Ufer des Kasnajarvi; Hyrssyla Peraoja. Tulemaj.: am Ufer

des Tulemajoki; KolatseM. Suoj.: Hautavaara auf entbldsster Erde

nahe dem Ufer des Ulismaisenjarvi; Dorf der St. Annenfabrik auf mehr.

Stell. teils am Flussufer, teils in kunstl. Graben; Varpakyla E vom Dorfe

im Graben einer Torfbodenwiese, bei Kokonpesat auf einem Viehpfade in

einem Braunmoorbruche; Mokkd (Norrl. On.). Suist: Uuksujarvi bei

Roikonkoski, am Ufer des Salmenjarvi, am Dorfufer und im Bache Polvi-

jarvenoja, uberall pc—pec; Uuksu (Pes. Ms.); Muuanto am Ufer des

Muuannonjarvi. Tohmaj.: Kutsu Kutsunoja.

V. chamaedrys. Apoph.i. im Lad.geb., Anihr. im Binn.

geb. Urspr.: fq—fqq u. pec—st pc in frisch. Hainen vom
AT, viel seltener in denjen. vom OMaT, p in trock. Hainen, r

in Farnliainen; st fq—p beim ladog. Subtypus des OMT, n.

Beob. i. J. 1918 zu schliessen nicht selten auch beim Haupt-

typus und viell. auch beim Lehmboden-Subtypus des OMT;

zuw. am wald. Ufersaum des Ladogasees, ebenso zuw. als Fel-

senpflanze auf (ganz off.) frisch. Felsenabhangen der Riutta-

Berge. Kult.: fq—st fq u. pc—st cp(cp) auf gew. (bes. auf

fruchtb.) Hochwieser, Haimviesen. auf fruchtb. Ahos, an Dorf-

ackerrainen (oft cp), auf Grasackern, an Ivandstrassenrainen,

bei Waldhiitten usw., weniger haufig, aber nicht selten, auf

trock. Wiesenhiigeln und auf jetzigen + diirft. Ahos; r an wenig

befahr. Waldwegen, auf Ackern usw.; rr u. pec auf Torfboden-

wiesen. In Hainen durch die Kultur stark begunstigt, viel

reichlicher (sp—st cp) und oft auch haufiger geworden; ebenso

in + stark kulturbeeinfl. Heidewaldbest. vom OMT st fq u.

sogar st cp, beim MT als Kulturansiedler p, beim VT st r—

r

u. nur pec—pc.
Lad.geb.: fq, in den allerfruchtb. Geg. fqq (urspr. st fq—p)

.

B i n n.g e b.: fq, in durftiger. Geg. wahrsch. nur st fq; in Suoj. Moissein-



418 Lfnkola, Cber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

vaara (fruchtb. Geg.) nur auf 1 Stelle beob., im nahelieg. Dorfe Haukka

jedoch fq.

V. officinalis. Apoph.i. Urspr.: st fq u. pec- st pc

auf Felsen unci in trock. Hainen, r in frisch. Hainen unci beim

ladog., viell. audi beim Lehmboden-Subtypus der Heidewiilder

vom OMT; am wald. Ufersaum des Ladogasees oft vermerkt.

Kult.: fqq—fq u. pc—sp auf Ahos, trock. Wiesenhugeln und

Heidewiesen, fq u. pec— st pc auf gew. Hochwiesen, Haiuwie-

sen, Brandkultur-Ackern und Grasackern, st fq an trock. Weg-

randern (niclit selten aueh auf weniger befahr. Wegen), bei

Waldhutten und auf kulturbeeinfl. Felsen, hier nicht selten als

Kulturansiedler und jedenfalls durch die Kultur sehr begiin-

stigt; oft in Sandgruben, zuw. auf Brachackern usw. In +
stark kulturbeeinfl. Heidewaldern, bes. in Brandkulturwal-

dern fq (fqq) u. pec—st pc und lange, sogar in annah. urspr.

Waldbest., pec—pc gedeihend; auch in trock. u. frisch. Hainen

als Kulturansiedler, aber nicht so haufig wie in den Heide-

waldern.

Fq (—fqq) im ganzen Geb. (urspr. im Lad.geb. st fq, im Binn

-

geb. r).

V. longifolia. Apoph.j. Urspr.: fq u. st pc—st cp an

den fels. Ufern des Ladogasees, am haufigsten in den auss. Scha-

ren; st fq u. pc—sp am oberen off. Ufersaum des Ladogasees

(bes. in den auss. Scharen), sparlich auch zuw. am wald. Ufer-

saum; st r u. pc—st q> am (oberen) off. und wald. Ufersaum

der fruchtbarer. Binnenseen (auch hier gem an Felsenufern)

,

haufiger jedoch an Fluss- und Bachufern, hier bes. in Ufer-

gebtischen und r auch in Ufer-Farnhainen. Kult.: st fq—

p

u. meist pc - st pc auf Ufer-Torfbodenwiesen, seltener auf Ufer-

llochwiesen; + r auf Wiesen weit von den Ufern und dann

meist nur pee, einigemal einz. Ind. an Dorfraineu, neben der

Hauswand, auf Grasackern, Ahos usw. gef.; einmal (Inipil.

Kirchdorf) auf einem Felsen pc zus. mit Polygon, offic. und
auf einem gross. Steine im Haine dicht daneben (zieml.

weit vom Ufer) beob.

L a d.g e b.: st fq—p (fq: Bm. u. Bergstr. bei Norrl.) (urspr. p—st fq).

Sort. u. ImpiL'iq an den Ufern des Ladogasees, anderswo p—st r {Sort.:



Kuokkaniemi; Tuokslahti; Leppaselka; Rytty; Helyla pec an einem
Raine; an den Ufem des Janisjoki. Impil.: Kerisyrja Vatainrinne pec;

Kirchdorf; Ruokojarvi Juvankoski; an den Ufern des Syskyanjoki in

Kitela und bei Syskyjarvi). Salmi: Uuksu Kirsunsaari (J. Carpelan

mil); Mantshinsaari (Chyd.); Tulema, an den Flussufern. Uukun.:
Vierema auf den Wiesen bei einem Bache; Latvasyrja bei Kiteenjoki.

Rusk.: st fq (Zill. Ms.); von mir nur an den Ufern des Janisjarvi und Janis-

joki vermerkt. Suist.: an den Ufern des Janisjarvi und Janisjoki; Jalon-

vaara Kukkuraoja. Soanl. u. Palkj.: st fq an den Ufern des Janisjarvi.

Kitee: (Br.); auf der Insel Hiidensaari im See Kiteenjarvi (A. Koskimies

herb.). Binn.geb.: st r (urspr. st r). ImpiL: Syskyjarvi an den

Ufern des Luoto-oja; Uomaa auf einer Hochwiese bei dem Hause des

Oberforstmeisters (E. Backman mil). Salmi: Palojarvi 2 Ex. auf einem

Aho; an den Ufern und Uferwiesen des Flusses Tulemajoki; Leppala pc

auf einer Hochwiese bei der Waldhiiterkate und pec auch auf einer

Torfbodenwiese ungef. 1 km N vom Hiisjarvi; Ignoila am Flussufer.

Tulema}.: am Ufer des Tulemajoki und (bei Kolatselka) des Tulemajarvi;

Ruukki am Flussufer und auf Hochwiesen; Saarimaki am Ufer des

Flusses Suonanjoki. Suist.: halbwegs zw. Uuksujarvi und Polvijarvi

(Pes.); Uuksujarvi cp an den N-Ufern des Sees SalmenjarvL ebenso am

Flussufer bei Roikonkoski; Uuksujarvi Sammaloja bei Salmenjarvi (K.

J. Valle mii.). Suoj.: am Ufer des Shuojunjoki (sch. Norrl. On.) W
vom Hautavaara geseh.; an den Ufern des Sees Suojarvi (sch. Norrl.

On.) in Leppaniemi und Varpakyla fq, nicht aber am Siidende des Sees

beobachtet (vgl. I, S. 177 unten).

V. serpyllifolia. Anthr. Fq (—fqq) u. pec- sp an Weg-

randern und Wegen, sowolil grdsseren als kleineren, wenig be-

nutzten (einigemal sogar an Einodenpfaden beob.); fq u. pc- sp

(st cp) auf Ackern, bes. auf Brach- und jungen Grasackern

(auch auf Brandkultur- Ackern fq- st fq); st fq -fq in Hof-

raumen, an Dorfufem, auf stark kulturbeeinfl. Felsen, bes.

Wegrandfelsen, auf frisch. Dorf-Hochwiesen, auf iiingereu Alios,

oft bei Waldhutten u. ahnl. Ruderalstellen, in Ackergraben,

bei Wasserlachen in den Dorfern usw.; einigemal an den Ufern

des Ladogasees auch weiter von den Kulturflachen pec -pc

beob., aber auch hier mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht

ursprunglich.



Fq im ganzen Geb., in den entlegensten Geg. des Binn.geb. jedoch

nurst fq.

V. arvensis. Ahthr. St fq—p u. pc—st cp auf Hof-,

Wegrand- und Ackerfelsen .und auf trock. Wiesenhiigeln niit

blossgelegten Stell.; st fq—st r u. pc—sp (st cp) auf Ackern und

in Gartenlandereien, st r—r an Landstrassenrandern in Dor-

fern, in Hofraumen usw.

Lad.geb.: st fq—p (p: Nyl.; fq: Bm.; r: Hj.). Sort. u. Impil.: stfq—

fq. Salmi; Kirkkojoki; Lunkulansaari "auf 3 Stell. Uukun.: Vierema

und Latvasyrja fq. Rusk.: fq (Zill. Ms.); st fq. Suist.: nur in Leppa-

syrja, Sarka und Koitto vermerkt, aber wahrsch. auch vielerorts anders-

wo. Soanl: Koirinvaara. Palkj.: r Anonniemi (sch. Hj.); Kuhilas-

vaara; Pirttiniemi (Pes.); Eisenbahnhaltest. Palkjarvi. Vdris.: auf

mehr. Stell. im Fabriksdorfe. Tohmaj.: Kemie und Umgeb. auf zahlr.

Stell.; Saariois; Jarventaus; Kantosyrja. Kitee: Valivaara; Kangas-

kyla; im Kirchdorfe. Binn.geb.: r. ImpiL: Uomaa im Garten des

Oberforstmeisters und (E. Backman mi) auch anderswo. Salmi: Lep-

pala auf dem Brachacker des Waldhiiters; Polvijarvi bei Saarijarvi, an

einer Stelle, wo friiher eine Waldhiitte stand. Tulemaj.: Kolatselka;

Ruukki r. Suoj.: Varpakyla bei der Kirche zus. mit Arenaria serpyllif.

Suist: Muuanto dicht neben dem Bethause; Shemeikka pec. Tohmaj.:

Ryosio; Kutsu auf mehr. Stell. — In gewiss. Grade ein Begleiter der alten

Kultur (s. I, S. 324).

V. verna. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: r auf Riutta-Felsen, rr auf riutta-artigen. Kult.:

fq—st fq u. pc—st pc (st cp) auf gew. Ackern und Brachackern;

st fq u. pc—st cp auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen und auf

trock. Wiesenhiigeln und Heidewiesen mit blossgelegter Erde,

auf erdigen Steinhaufen u. dgl.; st r^r in Hofraumen, an Land-

strassenrandern, auf Alios, gew. Hochwiesen, in Sandgruben

usw., rr bei Waldhiitten.

Lad.geb.: fq, zum kleinen Teil fqq (urspr. r—rr; wahrsch. als

urspr. wenigst. in Sort. Makisalo auf den Riuttas, Soanl. Helmelanvaara

und Tohmaj. Kemie Piilovaara beob.). B i n n.g e b.: fq—st fq. — Fehlt

wenigst. im Binn.geb. meistens an den jungeren Kulturplatzen (s. I, S.

390 u. Tab. V).



V. agrestis. Anthr. Als Gartciiunkraut in dor Stadt und
niclit weit davon.

Lad.geb.: rr. Sort.: in der Stadt im Garten Dr. Hallstroms

ungef. 1895 (Hm.), ebenso in den Gartenlandereien der Bierbrauerei und

des Volksschullehrerseminars; Mairutlahti im Blumengarten 1911 (Hm.);

Yhinlahti (Hasselblatt).

Odontitis odontitis. Anthr. Stellenweise beim Ladogasee
fq—p u. sp—cp auf Ackern; in denselb. Geg. audi auf Ufer-

wiesen, bes. in der Nahe der Acker, oft st cp—q:>; niclit selten

auch an den Schuttgurteln der lehm. Ufer des Ladogasees, r u.

pec auch an gew. kiesig .-stein. Ufern des Ladoga; in der Stadt

auf einig. Stell. als Ruderat beob.

L a d.g e b.: st r—r. Sort.: fq in der Umgeb. von Sortavala (Chyd.);

in Sort., nicht aber in Impil. (Bm.); auf den grossen Schareninseln des La-

dogasees an mehr. Stell. sowohl auf Ackern als Uferwiesen, z. T. auch an

den Ufern vermerkt: Haavus, Hakala,Tuohtiinlahti,Tulolansaari, Pellot-

salo u. a.; Kuokkaniemi auf einem Acker (Schiller A. Palmen herb.); in

der Stadt; auf Uferwiesen und Ackern beim See Airanne nicht weit vom
Ladoga; Kirjavalahti; Rautalahti. Impil.: nicht in Impil. (Bm.); Kitela

(Pes. Ms.); Pitkaranta (Pes. Ms.). Salmi: Uuksu am Ufer des Ladogasees

(Pes.); Lunkulansaari Varpais und Pblla auf einigen Ackern, pc auch an

Ufern; auch anderswo an Ufern, bes. Uferwiesen und auch auf Ackern

der Inseln Lunkulansaari und Mantshinsaari. Kitee: Puhos (Arppe n.

Chyd.); Juurikkajarvi (E. Winter). — Im Geb. ein Begleiter -der alten

Kultur (s. I, S. 327).

Euphrasia Reuteri. Apoph.P (oder moglichenv. Hmrad.).

Von mir am felsigen Ufer des Ladogasees gef.; ein paar and.

Funde auch von Felsen, aber vorlaufig unbekannt, ob immer

urspr. oder nicht.

Lad.geb.: rr. Sort.: bei Ruskiiriutta auf Uferfelsen; auch an-

derswo an fels. Ufern des Ladoga (meine Proben sind verkommen); Kir-

javalahti (Popp.). Binmgeb.: rr. Soanl: Havuvaara (G. Lang.).

E. brevipila. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: r u. st pc am off. kiesig .-stein. Ufersaum des Ladoga-

sees und bes. an fels. Ufern des Ladoga; wahrsch. auch, obw.

selten, urspr. auf einig. zu den Riuttas einwenig hinneigenden

grosseren und kleineren Felsen, nicht aber auf den eig. Riuttas.



Knit.: fq st fq u. pc si cp (fleckenweise cp) auf Hochwie-

sen, bes. auf trock. Wiesenhiigeln, Heidewiesen, Ackerrainen

und + hainwiesenart. gew. Hochwiesen, st fq u. sp—st cp

(meist fleckenweise) an Wegrandern, nicht selten audi an den

Randern der kleinen Waldwege; st fq—p u. pc—st pc auf

kulturbeeinfl. Felsen; seltener auf Grasackern, + r auf Torf-

bodenwiesen, rr bei Waldhiitten. In kulturbeeinfl. Waldbest.

vora OMT, MT, VT und in trock. Hainen oft vermerkt, am
haufigsten als Aliorelikt auftr.

Fq im ganzen Geb., im Binn.geb. teilw. (Suojarvi?) viell. nur st fq.

E. tenuis. Anthr. R u. st pc—st cp auf kleineren Flecken

der Torfbodenwiesen, am liebsten auf kleinen Pfaden dortselbst.

Die Beob. betreffs dieser Art recht mangelhaft; sie ist viell.

viel iibersehen worden.

Lad.geb.: r. Sort.: Sammatsaari; Tuohtiinlahti; Hakala; Helyla

(Pes.); Kirjavalahti (S. O. Lindberg). Impii: 1 km SW von Hippolan-

jarvi pec auf einer halbfeucht. Wiese zus. mit Polygala amarum. Binn.-

geb.: rr. Suoj. : Kotajarvi.

E. curta. Anthr. Rr an Landstrassenrainen.

L a d.g e b.: rr. Suist.: Alattu. SoanL: zw. Anonniemi und Havu-

vaara (f. glabrescens) (G. Lang). — Wahrsch. auch anderswo, diirfte aber

jedenfalls selten sein.

E. Fennica. Anthr.? St r u. sp^st cp (fleckenweise cp)

auf + fruchtb., grasreichen Hocluviesen, bes. auf + liainwie-

senartigen und auf fruchtb. Ahos; nicht selten auch pc—sp in

fruchtb. jungen Brandkultur-Waldbest. Falls moglicherw.

urspr., ist die betr. Art in trock.-frisch. Hainen an siidl. Ab-

hangen heimisch. Nahr.hold.

Lad.geb.: st r. Sort.: Tamhanka (Linden; Jaask.); Palosaari

(Hm.); Tuhkala (Lbnnb.); Kirjavalahti (A. L. Backm.; Jaask.), hier in

Paksunierni (Linden) und Suosaari (G. Lang); Rautalahti Hepomaki

(Vart.); Rautalahti auf einem gebiischreichen Aho E von der Posthalterei

zus. mit Euphras. brev.; Rytty unw. der Eisenbahnhaltest. ImpiL: »auf

einer Uferwiese» (Jaask.); Sumeria (Pes.). Rusk.: im Marmorbr. (Pes.).

Suist.: Leppasyrja Vaaherselka; Jalonvaara auf mehr. Aho-Abhangen

NE von Kuikkalampi und in der Geg. Riuttavuori—Jokihaara in jun-

gen fruchtb. Brandkultur-Waldbest. SoanL: im Kirchdorfe auf mehr.



Ahos; Laaja; Juttulampi. Pdlkj.; Anonniemi auf mehr. Stell. Kitee:

Haarajarvi 1918. Binn.geb.: rr. Suoj.: Hautavaara Kuljunvaara;

Haukka auf einem Aho nicht weit vom Dolomitbruche.

E. * Onegensis Caj. Anthr.? Von mir an einem fruchtb.

Wiesenabhange mit Lehmboden st cp auf einem Fleck gef.;

von Hm. auf einer Aho-artigen Stelle (»ahonurmi») und an
einem frisch. Waldrande gesammelt. Wahrsch. nahr.hold.

Lad.ge b.: rr? Sort.: Palosaari 1901 (Hm. n. Proben im H. M. F.);

Tuohtiinlahti 1915 (Hm. ebenso); Karmala.

Alectorolophus major. Anthr.? im Lad .geb., ein sicherer

Anthr. im Binn.geb. Fq—st fq u. pc—st cp auf Ackern, bes.

auf Roggen- und Brachackern, fq—st fq audi auf Ahos, gew.

Hochwiesen und Dorfrainen, ebenso, aber nur pec—st pc, an

Wegrandern (nicht selten auch an wenig befahr. Waldwegen)

und bei Waldkutten, seltener auf and. Ruderalplatzen; p auf

kulturbeeinfl. Felsen; st r u. pc—sp auf Torfbodenwiesen. Zuw.

in stark kulturbeeinfl. Heidewaldern vom OMT, MT und (r)

VT, ebenso in frisch. und trock. Hainen pec—pc beob.; r u. pec

—pc am off. Ufersaum des Ladogasees gef.; r in stark kultur-

beeinfl. Briichern. Falls die betr. Art viell. urspr. im Geb.

ist, hat sie ihre urspr. Wuchsstellen wahrsch. auf grosseren Fel-

sen (nicht auf den Riuttas), wo sie einigemal (z. B. Sort. Iso-

Sortosaari ganz nahe dem Ufer, Potsovaara auf dem hochsten

Gipfel, Tohmaj. Hiidenvaara) in annah. urspr. Yerhaltn. ange-

troffen wurde, ebenso viell. in ganz licht. Felsenhainen.

Fq im ganzen Geb.

A. minor. Anthr. Fq—fqq u. sp—cp (epp) auf Torfbo-

denwiesen und alteren gew. Hochwiesen, st fq u. pc—st pc

auf Grasackern; p auf Alios, an Wegrandern (nicht selten auch

an wenig befahr. Wegen) und bei Waldhutten; r u. pec—pc auf

Ackern, auf kulturbeeinfl. Felsen, in stark kulturbeeinfl. Wald-

best. und in Briichern, ebenso am off. Ufersaum des Ladoga-

sees. Zuw. in beinahe urspr. Yerhaltn. auf braunmoorart.

Torfbodenwiesen in der Nahe von Braunmoorbruchern, in die-

sen Briichern selbst aber niemals, ebensowenig auf Quellen-

platzen geseh.

Fq im ganzen Geb., meist haufiger als die vorige Art.



Pedicularis palustris. Apoph.2. Urspr.: st fq u. pc—sp
auf Braunmooren und quell, off. Moorflachen, p u. pc—st pc

auf eig. Uberschw- und Verlandungs-Weissmooren, st r u. pec

in Braunmoorbriichern, r auf rimpi-art. Weissmooren; p—st r

am off. kies .-stein. Ufersaum der Binnenseen, Fliisse und des

Ladogasees (hier rr auch am wald. Ufersaum), fqq u. st cp—cp,

oft den Ufergiirtel rot farbend, dagegen am lehm. Ufer des

Ladogasees. Kult.: fq u. pc—sp (st cp) auf Torfbodenwie-

sen, bes. auf nassen und in der Nahe der Ufer liegenden.

St fq im ganzen Geb., teilw. jedoch fq (urspr. st fq—p).

P. seeptrum Carolinum. Hmrad.? Auf einer braunmoor-

art. Uferwiese einmal st pc von mir gef. Nahr.hold.

[Lad.geb.: rr. Sort.: Kaarnetsaari 1891 (G. Ekengren n. Zilt

Ms.). — Eine Nachunters. sehr ndtig!] B i n n.g e b.: rr. Suoj.: Hauta-

vaara am S-Ufer des Usmitsanjarvi.

Melampyrum nemorosum. Apoph.2. Urspr.: p—st r u.

meist pc—st pc (fleckenweise viell. st cp—cp) in Hainwaldern,

in frisch. Heidewaldern (beim MT wahrsch. seltener) und in

hainart. Briichern; st fq (?) am wald., zuw. pec—pc auch am
off. Ufersaum des Ladogasees. Kult.: fq u. oft epp auf Hain-

wiesen und auf fruchtbarer. Ahos und am Waldrande der frucht-

barer. gew. Hochwiesen, st fq an versch. + hainwiesenart. Rai-

nen, st fq—p auf unfruchtbareren Hochwiesen, zuw. sogar auf

Ahos, welche nach dem Schwenden der Waldbestande vom
CT entstanden sind; einigemal + ruderatenahnlich an Weg-
randern u. ahnl. Stell. gef.; rr auf braunmoorart. Torfboden-

wiesen. Fq—p u. nicht selten st cp—epp in jungen kulturbeeinfl.

Waldbest., bes. in frisch. Heidewaldern (p—st r beim VT) und
in versch. Lichtungen der Haine; in den Waldbest. also durch

die Kultur sehr stark begunstigt und ohne Zweifel als Kultur-

ansiedler in mehr. Geg. auftr., bes. in unfruchtbareren, wo sie

in urspr. Verhaltn. nicht vorkam. Zieml. nahr.hold, aber auch
auf diirft. Boden als Kulturbegleiter fortkommend.

L a d.ge b.: st fq (fq: Nyl.; fq: Bm.; st fq in Karelia media: Hj.)

(urspr. p—st fq). Sort. u. Impil.: fq, jedoch nicht iiberall und zuw. sogar

recht selten (meine Aufz. sind zu mangelhaft, urn naheres hieriiber mit-

teilen zu kdnnen). Salmi: Uuksu Kirsunsaari (J. Carpelan mil); Uus-



kyla cp auf Stell., wo u. a. nahr.holden Arten Ahornbaume vorkommen;
Tulema. Uukun.: Latvasyrja auf mehr. Stell. Rusk, (st fq n. Zill. Ms.),

Suist. (bis zur Grenze des Binn.geb.), Soanl. u. Pdlkj. (hier wenigst. in der

Anonniemi—Linnunvaara-Geg.): st fq, z. T. fq und oft cp-^pp. Varts.:

auf mehr. Stell. in der Umgeb. des Fabriksdorfes. Tohmaj.: Saariois; Ke-

mie; nahe der Kirche; Kantosyrja. Kitee: (Br.); Kantosyrja; Valivaara; im

Kirchdorfe (1. Mitt.). Binn.geb.: st r—r (urspr. r). Impil.: Sysky-

jarvi; Uomaa auf mehr. Stell. Salmi: Kovero (Pes.); Kasnaselka?

Suoj.: Kotajarvi ungef. 1/2 km SW vom Dorfe und einige Ind. am Raine

der grossen Landstrasse NW vom See Kotajarvi. Suist.: Uuksujarvi

Merenselka (W von Kartonjarvi) st cp in einem alten Brandkultur-Wald-

best.; Lytsy fq u. cp auf Ahos und in benachbarten jung. Waldbest.;

Loimola auf mehr. Stell. W und NW vom Dorfe; Uuksu st fq in derGeg.

von Knuutjoki und N von Uuksujarvi (Pes. br.); Muuanto im Dorfe auf

einem Aho, auf mehr. Ahos in Haukivaara nicht weit vom Dorfe und cp

auf Lepikkoselka 7 km NE vom Dorfe; Sissola cp auf einem Aho ungef.

2 km N vom Dorfe. Korpis.: Lehmivaara; Saynavaara st cp auf einem

Aho. Soanl.: auf 2 Ahos SW von Kuikkajarvi; Remssinkorpi Itivon-

selka; Havuvaara auf mehr. Stell. Tohmaj. : wahrsch. in Rytisio und

Kutsu, aber von mir iibersehen. — Auf den meisten von ihren Wuchs-

lokalitaten im Binn.geb. ist die betr. Art wahrsch. ein Kulturgebleiter,

nicht urspr.

M. pratense. Hmrad. Fqq u. st pc—st cp in Heidewal-

dern vom MT, fq(—fqq) beimOMT und VT, st fq beim CT, sehr

oft audi in trock. Hainen, bedeut. seltener (st r?) in frisch. und

Famhainen; fq u. st pc—st cp auf Reisermooren und in den

reisermoorartigeren Braunmoorbriichern, fq^st fq in gew.

Briichern, seltener in hainartigen; st fq auf durftigeren Felsen;

fq am wald. Ufersaum der Binnenseen, bes. der durftigeren,

oft auch am wald. Ufersaum des Ladogasees. Fq—fqq u. oft

cp am Waldrande der Hochwiesen und auf and. + haimdesen-

art. Stell. (an Ackerrainen am Waldrande usw.), ebenso auf

Hainwiesen, fq—st fq auf gew. Hochwiesen, st fq auf alteren

Ahos, + r auf Torfbodenwiesen. Die betr. Art ist durch die

Kultur sowohl viel geschadigt als \nel begiinstigt worden; der

Verlust und Gewinn diirften sich im grossen ganzen ausgleichen.

Lad.geb.: fq(—fqq). Binn.geb.: fqq.



M. silvaticum. Hmrad. Fqq u. st pc- st cp in friscli.

Heidewaldern voin OMT, fq beim MT, r (?) beim YT (beim

zieml. upp. YT doch haufiger); fq (—fqq) u. st pc—st cp in

frisch. und Famhainen, r in trock. Hainen; st fq in liainart.

und Braunmcorbriichern, seltener in gew. Briichern; oft am
wald. Ufersaum des Ladogasees, wahrsch. anch an demjen.

der fruchtbarer. Binnenseen. Auf Hochwiesen ungef. wie die

vorige Art; rr auf braunmoorart. Torfbodenwiesen. In kultur-

beeinfl. Waldbest. wahrsch. sparlicher als in urspr. Verhaltn.

Dennoch als Hmrad. zu betrachten.

Fq im ganzen Geb., im Binn.geb. aber im allgem. weniger haufig

als im Lad.geb. (in den diirftigst. Geg. viell. nur st fq—p).

Pinguicula vulgaris. Aftofih.4. Ur sp r.: pc—st cp am
off. Ufersaum (und audi am wald. Ufersaum an der Grenze

zum off.) einiger fruchtbarer. grosseren Binnenseen und des

Flusses Tulemajoki; wahrsch. urspr., obw. rr, audi auf off.

quell., braunmoorart. Moorflachen. Kult.: st r—r u. pc—sp

(st cp) auf kleinen Fleeken auf braunmoorart. Torfbodenwiesen,

bes. in der Nahe der Ufer, wo die betr. Pflanze vork., rr auf

gew. Torfbodenwiesen, einmal (Suoj. Liete) auf einer alten, nur

unbedeut. feueht. Hochwiese zus. mit Selag. selag. Nahr.hold.

L a d.g e b.: r. Salmi: Uuksu ungef. 1 V2 km S von der Briicke iiber

den Ristioja. Rusk.: im Dorfe Otrakkala auf einer sauren Wiese nicht

weit von der Landstrasse (Zill. Ms.); in Kirkko- und Kontioleppalahti an

den Ufern des Janisjarvi, dort auch auf einer Uferwiese zus. mit Carex

flava u. a. Suist: st fq (Hj.). Soanl: reichl. an den Ufern des Janis-

jarvi beim Kirchdorfe; W vom Kirchdorfe auf einer Torfbodenwiese st cp

(Pes. Ms.). Pdlkj.: auf einer Wiese bei Janisjarvi (A. Lagus); auf einer

Torfbodenwiese im Kirchdorfe (Pes.); auf einer Wiese nicht weit vom
S-Ufer des Sees Palkjarvi (Pendant P. Rikberg mii.). Tohmaj.: Kanto-

syrja pc auf einer feucht. Stelle einer Nardus-Hainwiese ganz nahe dem

S-Ufer des Pitkajarvi. Binn.geb.: r. Salmi: am Ufer des Tulema-

joki bei den Stromschnellen Palokoski und Rompakonkoski. Tulemaj.:

am Ufer des Tulemajoki bei der Miind. des Kovatoja. Suist.: Loimola

an den Ufern des Loimolanjarvi st fq (sch. Hj.). Suoj.: an den Ufern

des Sees Suojarvi in Varpakyla und Leppaniemi (fq), in Pdponsaari (sch.

Norrl. On.), bei Liete und auch am W-Ufer des Sees, uberall auch auf



bruchart., aber zieml. stark kulturbeeinfl. Stelle zus. mit Selag. selag.;

Salonkyla Salonsaari pc auf einer Carex flava-Wiese.

Utricularia vulgaris. Apoph,3.-^4. Urspr.: p u. pc—st

cp in Moor- und Waldtiimpeln, st r in Baehen und Fliissen, r im
Uferwasser der Binnenseen und der inneren Buchten des I<a-

dogasees. Kult.: st r u. pc- cp in kiinstl. Wasscrgruben,
meist in Moorbodengruben.

L a d.g e b.: st r (p: Bm.). Sort.: Kuokkaniemi (Schiiler A. Palmen
mii.); Yhinlahti; Tuhkalampi (Hm.); Tulolansaari in einem Graben; Las-

kela Kalkkiluoto (Pes. Ms.); Rytty Sarajarvi (Siit., S. 10). ImpiL:

[p: Bm.]; st fq (Hj.); im Ladogasee (Hj. Ant. S. 60); Kitela; Syskyjarvi.

Salmi: Kirkkojoki; Lunkulansaari Hovatta im Bache. Uukun.: Vie-

rema cp in den Fischteichen. Rusk.: bei der Landstrasse unw. Konkerin-

koski (Zill. Ms.). Suist.: im Kirchdorfe; Leppasyrja auf mehr. Stell.

(Pes. Ms.); Jalonvaara Patalampi. Soanl.: Veljakkajoki unw. des Kirch-

dorfes. Tohmaj.: Kemie bei Mokilampi (Oesch); Saariois (T. Haaranen

herb.). Binn.geb.: st r. ImpiL: Uomaa (E. Backman mii.). Tule-

maj.: in den Uferlagunen des Flusses Tulemajoki bei der Miind. des Ko-

vatoja. Suist.: Uuksujarvi Polvijarvenoja; Loimola bei Hovinniemi und

Songerlampi (Hj.) und in Loimolanjoki. Soanl: in Soanjoki bei Joki-

polvi. Suoj.: im Dorfe der St. Annenfabrik; Varpakyla in der Bucht bei

der Miind. des Ylisenjarvenoja an den Ufern und in Ackergraben; Leppa-

niemi; Mdkkd cp in Kattilaoja; Moisseinvaara in Ylisenjarvenoja und

Hoysakkaoja; Hautavaara Kalalampi. Saamj.: Potkuselka Saynalampi.

U. intermedia. Hmrad. P u. pc—st cp auf Braunmooren,

bes. auf den nassesten Stell. ders., zuw. auch auf rimpi-art.

Weissmooren; st r in Baehen und Fliissen und an Moorufem

der Moortumpel; nur sehr selten in kiinstl. Wassergruben.

Lad.geb.: st r— r. Sort.: Tuoksjarvi in den Wassergraben am

SW-Ufer des Sees (Pes.); Helyla bei Helmijarvi (Pes.); Rytty Akkain-

lampi; Vehkalahti in einem Bache. ImpiL: Syskyjarvi Mitro im Sys-

kyanjoki. Salmi: Uuskyla. Rusk.: bei der Landstrasse unw. Konkerin-

koski (Zill. Ms.); unw. Otrakkala. Suist.: Saranjoki (Hj. Ms.); Leppa-

syrja p (Pes. Ms.), hier in Saranjoki und Ihatsunoja von mir beob. Binn.-

geb.: p. ImpiL: Uomaanjoki. Salmi: Palojarvi; Kasnaselka imPensaan-

joki und Pirttijarvenoja; Polvijarvi im Pensaanjoki. Tulemaj.: im Kaina-



voisenoja zw. Saarimaki und Hyrssyla. Suisi.: Uuksujarvi auf mehr.

Stell.; zw. Lytsy und Loimola (Hj. Ms.); Loimola in Loimolanjoki. Suoj.:

st fq—p. Korpis.: Eevanvaara Saynajoki.

U. minor. Apoph.4. Urspr.: p—st r in Baclien, Fliissen

und Moortiimpeln, rr im Uferwasser der Binnenseen; einmal

auf einem eig. Uberschw.weissmoore pc vermerkt. Kult.:

r—rr in kiinstl. Moorbodengruben.

L a d.g e b.: st r— r (r: Hj.). Sort.: Atasko, 1 km W von Suksilampi.

Impil.: Syskyjarvi. Salmi: Lunkulansaari Hovatta. Rusk.: Kirkko-

leppalahti bei der Miind. des Papinoja. Suist.: Suistamonjarvi; Saran-

joki (Hj.); Jalonvaara. Pdlkj.: Putkosenlampi (Hj.); Kuhilasvaara; im

Kirchdorfe. B i n n.g e b.: st r. Impil: Syskyjarvi Luoto-oja. Salmi:

Kasnaselka Retshunjoki. Tulemaj.: cp in Kovatoja bei Tulemajoki.

Suoj.: auf Kaivo-ojansuo zw. Kokora und Kotajarvi; im Dorfe der St.

Annenfabrik; Varpakyla, in einem Wiesengraben bei der Miind. des Ylisen-

jarvenoja; Moisseinvaara in Hoysakkaoja und Haapalampi; Vegarus bei

Kotilampi. Saamj.: Potkuselka Saynalampi. Suist.: Uuksujarvi Roi-

konkoski. Soanl.: Sammallampi (Hj.). Korpis.: zw. dem Kirchdorfe

und Tshiipakka.

PlantagO major. Anthr. Fqq u. sp—cp in Hofraumen und

an Wegen, fqq (st pc—st cp) sogar an weniger benutzt. Wegen

bes. in der Nahe von Kulturplatzen, nur st fq u. pec dagegen

an Binodenpfaden (vgl. I, S. 231 Fussn.); fqq an Bootufem auf

den ofter betret. Stell., fq bei Waldhiitten, ebenso an Hof-

und Wegrandfelsen usw.; st fq u. pec—pc auf gew. Ackem, haufig

aber auf Brachackern; + r au^ Hochwiesen, mit Ausn. der

Dorfraine und jungeren Ahos, wo sie st fq—fq u. pec—pc auftr.;

r—st r einz. Ind. in stark kulturbeeinfl . (Weide-)Waldern; am
off. Ufersaum des Ladogasees nicht selten pec audi an entle-

generen Ufern angetroff., aller Wahrscheinl. nach aber hier

nicht urspr.

Fqq im ganzen Geb.

PI. media. A nthr. R u . pec pc (st cp auf kleinen Flecken)

auf Grasackem, ein paarmal am Rande der Landstrassen,

ebenso in Hofraumen oder in deren nachster Nahe, einmal

auf einem verlass. Acker beob. Meist adventiv, teilw. jedoch

bestandig.



L a d.g e b.: st r—r (p: Bm.). Sort: 1879 (I. Michailoff n. Zill. Ms.);

auf Grasackern in der Geg. des Stadtbahnhofes (Hip.); bei Rausku 1911

(Cantell). ImpiL: [p: Bm.]. Uukun.: Vierema 1 Ind. Rusk.: auf der

Landstrasse bei dem kleineren Pfarrhause und auf einem verlass. Acker

dicht daneben 1883 (Zill. Ms.); Otrakkala Tirri auf einem Felsen bei der

Wassermuhle 1 Ind. Suist.: Jalonvaara 1 Ind. bei Kaksonen. SoanL:

im Kirchdorfe pc bei der landw. Schule; Koukkuhonka Lehtimaki st cp

auf dem Gfasacker einer kleinen Kate. Vdrts.: ungef. 10 Ind. am Weg-

rande unw. der Fabrik. Tohmaj.: Everila 1876, viell. verschleppt (Hj.);

Kemie 1 Ind. auf einem alten Grasacker. Kitee: (Arppe n. Chyd.; Te-

len); auf einem 'Grasacker im Kirchdorfe 1918 st cp, I. Mitt, hier seit

mehr. Jahren vorkommend (viell. im Kirchdorfe seit der Zeit der ersten

Funde in Kitee, ungef. 1850, fortlebend).
" Bin n.geb.: rr. Korpis:

in den mittl. Teilen des Kirchdorfes 1 Ind. auf einem Grasacker.

PI. lanceolata. Anthr. Rr u. pec—pc auf Grasackern,

an Rainen der Acker, in Hofraumen, an Wegrandern u. ahnl.

SteU. gef.

Lad.geb.: x—rr. Sort.: Kaurala mehr. Ind. auf einer Nardus-

Hochwiese dicht an einem Acker bei dem Gehoft; Kirjavalahti (Bm. bei

Norrl.). ImpiL: (Bm. bei Norrl.). Rusk.: nur einmal, 1873, beim Mar-

morbr. beob., nicht wiedergef. (Zill. Ms.). Suist.: Leppasyrja Kylan-

maki an einem hainart. Abh. 1915 (Pes.). Kitee: Valivaara 1 Ind. im

Hofraume der Posthalterei 1913 (Lehrer M. Bjorn herb.). B i n n.g e b.:

rr. ImpiL: Uomaa bei Uomaisjoki 1914 (R. Hallfors br.). Salmi:

Retshu 2 Ind. am Raine eines veralteten Grasackers bei einem Hofraume;

Polvijarvi auf einer wiesenahnl. Stelle bei dem Biwakplatz ganz nahe

dem Abfluss des Pensaanjoki, und ein paar km von hier auf einem begrast.

Acker der verlass. Kate von Bol'o. Tulemaj.: Ruukki pc in der nachst.

Nahe des verlass. Eisenwerks. Korpis.: 2 Ind. auf einem Grasacker im

W-Teile des Kirchdorfs.

Galium* Vaillanti. Anthr. Fq—st fq u. pc—sp (st cp) auf

Dorfackern, am haufigsten auf alten Kartoffelackem, st fq

in Gartenlandereien; p—st r auf Ruderalplatzen nahe bei den

Hansen., r an Landstrassenramlem and auf Hof- und Acker-

felsen, rr bei Waldhutten.

Lad.geb.: fq; in Rusk. Kirkkoleppalahti jedoch als r vermerkt.

Bin n.geb.: st fq. In Suoj. teilw. fq, in and. Kirchsp., wenigst. in



Suist. u. Korpis., nur als st fq—p zu bezeichnen (in Korpis. von den mei-

sten Dorfern und Katen als r vermerkt). Fehlt meistens an den j linger.

Kulturplatzen des Binn.geb. (vgl. I, Tab. V) und kommt hier auch auf

alteren kleineren Kulturplatzen im allgem. nur st r—r u. pc vor.

G. uliginosum. Apoph.i. Urspr.: p u. pc—sp am off.

Ufersaum der Binnenseen und Fliisse, fq u. pc—st cp am off.

Ufersaum und an den lehm. Ufern des Ladogasees, + r u. pc

am wald. Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen, nicht selteu

an denjen. des Ladogasees; st fq—p u. st pc—st cp in Braun-

moorbriichern, p— st r auf Braunmooren, quell, off. Moorflachen,

eig. Quellensaumen und pc—st pc in hainart. Briichern. K u 1 1.:

fq u. pc—sp (st cp) auf Torfbodenwiesen, st fq u. pc—st pc

(st cp) auf gew. Hochwiesen und Hainwiesen, seltener u. meist

nur pc auf Alios; st fq—p u. pec an Wegrandern (r an wenig

befahr. Waldwegen), bei Waldhiitten u. ahnl. Ruderalstell.;

p u. pec—pc auf versch. Ackern und als Kulturansiedler in

kulturbeeinfl. Waldbest. (ausser beim CT und in trock. Hai-

nen). In Briichern durch die Kultur nicht wenig begiinstigt.

Lad.geb.: fq (urspr.: st fq). Binn.geb.: fq—st fq (urspr. p>).

G. palustre. Apoph.2. Urspr.: fq—fqq u. pc—st cp

am off. Ufersaum der Binnenseen, Fliisse und des Ladogasees,

sehr oft am Rande der Bache und hier nicht selten sogar im

Wasser; oft pc am wald. Ufersaum des Uadogasees; fq u. st pc

—st cp (cp) auf Verlandungs-, Uberschw.- u. ahnl. Ufer-Weiss-

mooren, fq—st fq auf versch. off. Quellenplatzen, st fq auf

Braunmooren, in nasseren hainart. Briichern und in Braun-

moorbriichern, p in Farnhainen, bes. auf nassen Stell. ders.

Kult.: fq u. st pc—st cp auf Torfbodenwiesen und in nass.

und feucht. Graben; als r u. pec in stark kulturbeeinfl. frisch.

Hainen vermerkt. In Briichern und Farnhainen durch die

Kultur nicht wenig begiinstigt.

L a d.ge b.: fq (urspr. ebenso). B i n n.g e b.: f q, in den dtirftigst.

Geg. oft nur st fq (urspr. st fq).

G. trifidum. Apoph.4. Urspr.: fq u. st pc—st cp an

den lehm. Ufern des Ladogasees, st fq an den gew. kiesig -stein.

Ufern des Ladoga; kaurn selten bei einigen Ufer-W'eissmoor-

typen (meine Beob. sehr mangelhaft). Kult.: st r rr u.



pc—st pc auf nassen Torfbodenwiesen, viell. auch in kiinstl.

Graben.

L a d.ge b.: st fq—r (fq: Bm.; »fq et in Karelia media et praecipue

in Ladogensi»: Hj.). Sort.: fq—st fq an den Ufern des Ladogasees; sonst

nur vom Ufer eines Tumpels bei der Stadt (Palmgr.), vom E-Ufer des Hym-
polanjarvi (K. J. Valle raii.) und von einer Torfbodenwiese in Rantuemir

bekannt. Impil: [fq: Bm.]; fq (Hj.); an den Ufern des Ladogasees fq—
st fq. Salmi: Lunkula (Chyd.); an den Ufern des Ladoga beob., vorlaufig

unsicher ob haufig. Rusk.: p (Zill. Ms.); im Marmorbr. (Chyd.). Suist.,

Soanl. u. Pdlkj. [Karelia media]: fq (Hj.), nach meinen Beob. zu schliessen

aber keineswegs so haufig. (Suist.: Leppasyrja bei einer Quelle [Pes.];

Jalonvaara auf einer nassen Wiese bei Kaksonen). Kitee: Puhos (Arppe

n. Chyd.). B i n n.g e b.: r. Suist.: Uuksujarvi am E-Ufer des Salmen-

jarvi, kiesiges Ufer (K. J. Valle mi), Suoj.: Hautavaara auf einer Ufer-

wiese bei Usmitsanjarvi und auf einem Ufer-Weissmoor bei Kalalampi.

G. triflorum. H-mphob. R u. st pc—sp in frisch. und

Farnhainen und hainart. Briichern. Sehr lichtscheu und folg-

lich stark hemerophob. Nahr.hold.

Lad.geb.: r. Sort.: Kirjavalahti (Chyd.), hier bei Paksuniemi

E von Piispanvuori (Palmgr.). Impil.: Sumeria am NE-Fusse des Ber-

ges Raukkiivuoret (Pes.); Kurenniemi (Hj.); SW von Hippolanjarvi;

Pususaari (Nyl.; Bm.). Salmi: Lunkula (Chyd.). Rusk.: (Neigl.);

beim Marmorbr. (Chyd.). Pdlkj.: Kuhilasvaara (Pes.). Tohmaj.:

Kemie Jalajanvaara (Oesch). Binn.geb.: r. Salmi: Leppala (Back-

man 1914, S. 121); Leppala in Sydoskoi in 2 hainart. Briichern und beim

Abfluss des Loimolanjoki in einem frisch. Haine. Suoj.: Hautavaara

am N-Abh. des 'Kuljunvaara zus. mit Athyr. cren. und in 2 hainart.

Briichern in Otshkoinmurronkorpi; Haukka beim Dolomitbr.; Moissein-

vaara st fq in den hainart. Briichern langs dem Bache Sikovaaranoja.

G. boreale. Apoph.2. Urspr.; fq u. st pc- st cp in

trock., st fq u. pc—st pc in frisch. Hainen, p in frisch. Heide-

waldern vom OMT (bei den Subtypen desselben st fq), p—st r

in hainart. und Braunmoorbriichern, st r—r in Farnhainen (auf

Steinen und Biilten jedoch haufiger); p—st r auf fruchtbareren

Felsen, bes. an halbschatt. (oder schatt.) Stell. ders.; st r u. st

pc—st cp am wald. Ufersaum einiger fruchtbarer. Binnenseen

und einiger Fliisse, hier bes. an Stromschnellen. Kult.: fq
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u. sp—cp auf Hainwiesen, st fq u. pc—sp auf gew. fmchtb,

Hochwiesen und trock. Wiesenhiigeln, ebenso auf fmchtb. Ahos

(zuw. cp), + r auf unfruchtbareren; oft pc—st cp auf kleinereu

Flecken der Dorfraine, gern hier wie audi anderswo auf stein.

Stell.; p auf Torfbodenwiesen, meist auf fruchtbareren; r an

Wegrandem, rr bei Waldhiitten. In kulturbeeinfl. Waldbest.

vom MT t u. pec—pc als Kulturansiedler, rr beim VT; in Heide-

waldern vom OMT und in frisch. Hainen durch die Kultur sehr

begiinstigt, sowohl haufiger als reichlicher geworden. In einig.

Geg., wo die betr. Art als Uferpflanze auftr., wurde sie nicht

auf Wiesen u. ahnl. Stell. vermerkt; in mehr. and. Geg. (bes.

im Binn.geb.) ist sie dagegen nur ein Kulturbegleiter. Zieml.

nahr.hold, obw. im Gefolge der Kultur audi auf recht diirft.

Lokalitaten vorkomm-, bier aber nur pec—pc.

L a d.g e b.: st fq—p (fq: Nyl.; p:Bm.) (urspr. st r—st fq). Sort.:

fq. Impil.: fq, im nordlicheren Teile des Kirchsp. nicht ganz haufig und

z. B. auf der Strecke Rakali—Ruokojarvi von mir nicht aufgez. Salmi:

st fq. Uukun.: Vierema und Latvasyrja fq. Rusk.: fqq (Zill. Ms.);

fq—st fq. Suist. an den Ufern des Janisjoki (und Janisjarvi) fq; im Kirch-

dorfe an 2 stein. Rainen; Leppasyrja st fq (Pes.); Jalonvaara auf zahlr.

Stell. im Dorfe und in dessen Umgeb. und bei Veljakkajoki in mehr.

Braunmoorbruchern. Soanl.: an den Ufern des Janisjarvi S vom Kirch-

dorfe; Kintsinniemi an den Ufern und Dolomitfelsen; Laajankyla. Palkj.:

fq (Pes. Ms.); Anonniemi; Niinisaari; Korkeaniemi; Linnunvaara cp.

Varts.: Juuvanvaara pc in einem Haine; Saaperi (Kihlm. Beob.). Tohmaj.:

Kemie; Hiidenvaara; Jarventaus pec auf einem Calluna-Aho. Kitee:

fq (Br.); Kantosyrja; Valivaara; Kangaskyla fq; im Kirchdorfe und in

Saareskorpi 2 km W davon. Binn.geb.: p (urspr. st r). Impil.:

an einem Landstrassenraine im Dorfe Uomaa. Salmi: an den Ufern,

auf Uferwiesen und einigen Uferfelsen bei dem Flusse Tulemajoki, hier

auch an einem Raine bei dem Hofraume der Kate Raty; Kasnaselka im

Dorfe auf mehr. Stell.; Leppala auf mehr. Stell. an Ufern, auf Hochwiesen

und in hainart. Bruchern; Hyrssyla an einem Dorfwiesenraine; Ignoila

am Flussufer. Tulemaj.: cp am Ufer des Tulemajoki; Kolatselka; Ruukki

fq, auch auf Felsen; Saarimaki auf Ahos und am Ufer des Suonanjoki.

Suoj.: Kokora im Flussufer-Haine bei Haahkamyskoski; Kotajarvi r im

Dorfe, cp in Otraselka; an den Ufern des Sees Suojarvi in Liete (nicht im



Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 45, Xo 1.

Dorfe), Leppaniemi (fq) und Varpakyla (fq), in Leppaniemi und Varpa-

kyla (in diesen Geg. auch n. Norrl. On. fq) auch auf Wiesen; Moissein-

vaara wenigst. in einem Braunmoorbruche aufgez., nicht aber als Kultur-

begleiter auf Wiesen u. dgl.; Haukka in Braunmoorbriichern; Kivijarvi

an einem Nardus-Raine st cp. Suist.: Uuksujarvi als Uferpflanze an den

Ufern des Roikonkoski, Salmenjarvi und (r) Uuksujarvi; Muuanto pec

auf einern jungen Aho auf Haukivaara; Uuksu an einem stein. Raine im

Dorfe. SoanL: Kuikka auf mehr. Stell. im mittl. Teile des Dorfes, auf

dem alten verlass. Friedhof st cp. Tohmaj.: Kutsu pc an einem Ackerraine.

G. verum. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.:rru. st pc—sp auf Riutta-Felsen (Sort. Rauskunvuori,

viell. auch Spaasunvuori) und einigen riutta-art. Felsen.

Kult.: st fq u. sp—st cp (cp) auf trock. Wiesenhugeln und

Dorfwiesen- und Dorfackerrainen, viel seltener und meist auch

sparlicher auf gew. Hochwiesen, r auf Ahos; p auf Grasackern;

st fq—p, meist nur auf kleinen Flecken, auf Landstrassenrai-

nen, welche einen sehr wichtigen und charakteristischen Wuchs-

platz fiir die betr. Art bilden (in mehr. Geg. nur hier zu finden);

p—st r in gewiss. Geg. auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen;

r u. pec als Kulturansiedler in trock. Hainen. Als urspr. kalk-

hold.

L a d.g e b.: st fq—p: (fq: Nyl.; p: Bm.) (urspr. rr; viell. nur in Sort,

urspr.). Sort.: in der Umgeb. der Stadt und in der Kiistengeg. S davon

fq (vgl. auch Hj.), anderswo st fq, in der Geg. von Viiso aber nicht beob.

ImpiL: [p: Bm.]; st fq (Hj.); von mir auf mehr. Stell. in der Kiistengeg.

beob. Salmi: pec an dem Landstrassenraine zw. Uuksu und Pitkaranta,

ebenso auf einer Stelle zw. Uuskyla und Kirkkojoki; Kirkkojoki pc; Lun-

kulansaari Pantshu und Hushkanen und cp auf trock. Rainen in Kuro-

lahti. Uukun.: Vierema; Latvasyrja auf zahlr. Stell. Rusk.: (Norrl);

fq (Zill. Ms.); nach meinen Beob. st fq—p, in der Geg. des Marmorbr.

fq (—st fq). Suist.: Alattu; Ulmalahti st cp (Hj. Ms.); im Kirchdorfe

p (Hj. Ms.); Jalonvaara auf einem Grasacker bei Kaksonen. SoanL:

Juttulampi; Koirinvaara pec an einem Landstrassenraine. Palkj.: r

(Hj.); Potcskavaara. Tohmaj.: in der Geg. von Kemie auf zahlr. Stell.;

Everila (Hj. Ms.); Peijonniemi. Kitee: fq (Br.), was jedoch stark uber-

trieben ist; Jaakkimankyla; Valivaara; im Kirchdorfe auf zahlr. Stell.

an den Rainen der Landstrassen. Binn.geb.: r. SoanL: bei Kolo-

28
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vaara zw. Koirinvaara und Havuvaara; Remssinkorpi Itivonselka pec

auf einem Aho. Korpis.; 2 km S von Tshiipakka an einem Landstrassen-

raine; Aglajarvi Pojasvaara pc auf einem Grasacker. Suoj.: Varpakyla

auf 2 Stell.; Leppaniemi auf einem Grasacker st cp; Moisseinvaara pc

auf einem Grasacker; im Dorfe der St. Annenfabrik. — Im Binn.geb. aus-

schl. auf Grasackern, in einigen Fallen pec—pc an Landstrassenrainen;

ebenso im Lad.geb. in Suist, Soanl., Palkj., Tohmaj. u. Kitee meist an

Landstrassenrainen (pec—st pc), oft auf Grasackern, seltener auf Wiesen-

hiigeln u. a. Stell. Die Art ist deutl. in Verbreitung begriffen.

G. mollugo. Apoph.i., im Binn.geb. jedoch ein unsicherer

Apoph. (viell. Anthr.) . U rs p r.: fq—st fq u. stpc—cp, oft kleinere

dichte Bestande bildend, auf Riutta-Felsen, st r—r auf riutta-

ahnl. Felsen, st fq—p u. pc—st pc in trock. Hainen, p—st r in

frisch. Hainen vom AT, r in den allerfruchtb. liainart. Briichem

tind Farnhainen vom AT (hier gern auf gross.^Steinen). Kult.:

fq u. pc—epp auf Dorf-Hochwiesen, Dorfrainen, L,andstrassen-

randern in Dorfem, auf Grasackern und bei Waldhiitten, meist

nur st fq auf Hoclrwiesen weiter von den Dorfern (in den Kiisten-

geg. jedech fq auch hier) und auf kulturbeeinfl. Felsen, nur p
u. pec—pc auf den gewohnl. + unfruchtb. Ahos; r u. nur geleg.

auf gew. Ackern. In jungen kulturbeeinfl. Hainwaldern fq u.

pec—sp, hier meist als Kulturansiedler; st fq als Kulturansied-

ler in kulturbeeinfl. Heidewaldern vom OMT, p u. pec—pc
beim MT und VT; geleg. pec—pc am wald. Ufersaum des La-

dogasees.

Lad.geb.: fq (fq: Nyl.; p: Bm.) (urspr. st r—r, als urspr. meist

in Sort. u. Impil. aber auch in der Geg. von Pieni-Janisjarvi). Sort.:

fq, zum gross. Teil fqq (vgl. Norrl.), fqq auch teilw. in Impil. Anderswo

fq, in Kitee u. Tohmaj. aber wahrsch. meist nur als st fq zu bezeichnen.

B i n n.g e b.: fq—st fq und meistens viel weniger reichl. ab im Lad.geb.

(falls urspr., dann rr und alter Wahrsch. nach nur in der Geg. Salmi.

Leppala—Tulemaj. Ruukki und Suoj. Otraseika in hainart. Briichem

daselbst, moglicherw. auch in der fruchtb. Geg. beim See Suojarvi und

nord ich davon); mit geringerer Frequenz in entlegeneren Geg., so z. B.

in Suoj. Vegarus st r, in Hautavaara r vermerkt.

Viburnum opulus. Hmphob. St fq (—p) in hainart. Brii-

chern und Farnhainen und in den hainartigeren Braunmoor-



briichern, p—st r in frisch., r in trock. Haiuen; p am wald.

Ufersaum der fruchtbarer. Binnenseen und Flusse, einigemal

auch bei Bachen wie eine Uferpflanze. Auf fruchtbarer. Torf-

bodenwiesen zmv. an Wald- und Bachrandern, auf Hainwiesen

in Gebiischen und am Fusse der Baume. Sowohl in jungfr. als

kulturbeeinfl. Verhaltn. meist nur pc—pec. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: st fq—p (p: Nyl.; fq: Bm.). Sort.: st fq—p. Impil.:

[fq: Bm.]; auf mehr. Stell. von mir geseh., aber nicht ganz haufig. Salmi:

Uuskyla; Lunkulansaari auf einig. Stell. Uukun.: zw. Vierema und Lat-

vasyrja beob. Rusk.: p (Zill. Ms.); Ilola auf zahlr. Stell. (Pes. Ms.); in

der Geg. vom Marmorbr. und Otrakkala auf zahlr. Stell; Kuljakko;

Hoksala (1. Mitt.); Kirkko- und Kontioleppalahti; Hayskynvaara (1.

Mitt.). Suist.: Leppasyrja und Vaaherselka; Jalonvaara auf mehr.

Stell. (1. Mitt.). Soanl.: 3 km E vom Kirchdorfe auf Veljakkaselka (1.

Mitt.); Kintsinniemi (Pes. Ms.); Laaja; Juttulampi (Pes. Ms.). Palkjl:

Anonniemi Niinisaari; Korkeaniemi (Hj. Ms.); Pirttiniemi (Hj. Ms.).

Varts.: (Kihlm. Beob.). Tohmaj.: in der Geg. von Kemie auf mehr.

Stell.; Vatala S von Valkialampi (1. Mitt.); Akkala; Everila Sorppalampi

(Hj. Ms.). Kitee: (Br.); Kantosyrja; Valivaara; Kangaskyla. Binn.-

g e b.: p—st r. Impil.: Syskyjarvi Luoto-oja; Uomaa beim Ausfluss

des Flusses aus dem Sarkijarvi. Salmi: am Ufer des Tulemajoki bei

Kovero Iso-Jukakoski (Pes.) und mehr. km NE davon; Kasnaselka st r

(in versch. Richt. vom Dorfe geseh.); Leppala st fq; Polvijarvi Polvijar-

venoja, 1. Mitt, auch bei Stromschnellen im Flusse Uuksujoki S von Polvi-

jarvi; Ignoila. Tulemaj.: in der Geg. Kolatselka—Saarimaki auf zahlr.

Stell. beob. Suoj.: Kokora Haahkamyskoski; Kotajarvi Otraselka (1.

Mitt.); Leppaniemi und Varpakyla auf zahlr. Stell. (hier sch. Norrl. On.);

Moisseinvaara Haapaoja; Haukka (1. Mitt.); Vegarus auf einer kleinen

Flussinsel beim Ausfluss des Vegarusjoki (1. Mitt.; von mir vergebens ge-

sucht, die Angabe ist aber ohne Zweifel richtig). Suist.: Loimola (Hj.

Ms.); Uuksujarvi Roikonkoski; am Ufer des Salmenjarvi Talvimatkan-

selka, ebenso am Ufer des Ala-Syvajarvi und an den Bachen Ala-Syva-

jarvenoja und Valkiaoja (alles n. K. J. Valle mu.); Muuanto auf Kovero-

selka bei Koverojarvi (1. Mitt.). Soanl.: Kuikka beim Abfluss des Kuik-

kajoki zus. mit Faulbaum, Paris quadr. u. a.; Havuvaara rr u. pec (1.

Mitt.). Korpis.: auf Nuorikonvaara 4 km W vom Kirchdorfe (1. Mitt.).

Tohmaj.: in der Geg. von Kutsu—Ryosib auf mehr. Stell. (1. Mitt.). —



Es ist zu bemerken, dass ich die Ortsbewohner leider nur verhaltnism.

wenig nach dieser und folg. Straucharten (im Gegensatz zum Seidelbast)

fragte; die Verbr. im Binn.geb. ist jedoch durch die mitgeteilten Fund-

angaben recht gut beleuchtet.

Lonicera xylosteum. Hmphob. Fq u. pc—sp (st cp) in

trock. und frisch. Hainen (bes. beim AT), p u. pec—pc in Farn-

hainen und sehr fruchtb. hainart. Briichern, r in Braunmoor-

briichern, r audi in Heidewaldern vom OMT (haufiger indesseh

beim ladog. Subtypus) und beim zieml. iipp. VT; oft, aber nur

pec—pc, auf fruchtb. Felsen in ganz off. Lage; einigemal auf

hainart. Stell. des wald. Ufersaums der fruchtbarer. Binnenseen

gef. Auf Hainwiesen als vereinz. Ind.; ebenso zuw., bes. in

Geg. wo die betr. Art haufig ist, als einz., meist misshandelte

Ind. an Rainen, Wegrandern usw. an Stell., wo friiher eine

Hainvegetation geherrscht hat. In stark kulturbeeinfl. Hai-

nen offenbar viel seltener als in annah. urspr. Nahr.hold.

Lad.geb.: st fq (fq: Nyl. u. Bm.). Sort.: fq—st fq. ImpiL:

in den Kustengeg. st f q, in den nbrdl. Teilen des Kirchsp. nur bei Ruoko-

jarvi Juvankoski von mir beob. Salmi: Uuksu Kirsunsaari (J. Carpelan

mii.); Uuskyla; Maenpaa; Rajaselka (1. Mitt.). Uukun.: Vierema; Latva-

syrja. Rusk.: p, reichl. in der Nahe von Konkerinkoski (Zill. Ms.); in

der Geg. des Marmorbr. auf zahlr. Stell.; Otrakkala; Kolitsa; Ilola; Hok-

sala; Kumuri. Suist.: Leppasyrja im Dorfe und SE von Saariselanmaki

(Pes.); Jalonvaara auf zahlr. Stell. SoanL: Laaja auf mehr. Stell.; SE

von Juttulampi (Pes. Kert. S. 77); Koirinvaara von mir einmal beob.

und 1. Mitt, auf zahlr. and. Stell. Palkj.: Anonniemi st fq (Hj. Ms.);

Niinisaari; Korkeaniemi; Linnunvaara; auf der Insel im See Kotajarvi

(1. Mitt.). Varis.: Juuvanvaara; Saaperi (Kihlm. Beob.); Niirala st fq

(Hj. Ms.). Tohmaj.: auf mehr. Stell. in Kemie und Akkala; Riikola Ky-

paranvaara (Oesch). Kitee: (Telen); im Kirchdorfe an einem steilen

Abh. eines Ases und in Saareskorpi am Rande eines Haines. Binn.-

ge b.: r. ImpiL: 8 km W vom Dorfe Uomaa zw. Mustalampi und Ge-

hoft Happonen (R. Hallfors mi). Salmi: Leppala auf zahlr. Stell. Tulemaj.:

Ruukki auf zahlr. Stell., so auch (1. Mitt.) in Saarimaki. Suoj.: Kota-

jarvi Otraselka cp; Hautavaara bei Kalalampi (1. Mitt, auf zahlr. Stell.

in der Umgeb. des Dorfes) und in mehr. hainart. Briichern zw. Hauta-

vaara und Ignoila; Varpakyla Mitrosenlahti (Kop.) und bei dem alte.i



Dolomitbr.; Moisseinvaara Sikovaaranoja; Haukka beim Dolomitbr.

[Saamj.: Veshkelys (I. Mitt.); Sodderjarvi (1. Mitt.); diese Angaben konnen

viell. auf diefolg. ArtBeziebunghaben.] Tohmaj.: Ryosio bei Tuomilampi

zus. mit der Linde (1. Mitt.); als gepflanzt im Hofraume der Posthalterei

Ryosio geseh., wahrsch. aus der Umgeb. geholt. — Wie iiber die vorige

Strauchart, wurde auch iiber das Gaisblatt bei den Ortsbewohnern zieml.

wenig Auskunft eingeholt; die Verbr. im Binn.geb. durfte aber dessen

ungeachtet sehr gut bekannt sein.

L. coerulea. Hmphob. Nur in den kalkreich. Geg. in den

mittl. Teilen des Kirchsp. Suojarvi geseh., hier aber st fq u.

pc—sp (st cp) in hainart. Briichern, p—st r in Farnhainen und

in Braunmoorbriichern, r in frisch. Hainen, einmal auch als

Felsenstrauch geseh... einmal 1 Ind. im Waldbest. vom OMT;

am Rande und auf Biilten der braunmoorart. Torfbodenwiesen

als einz. Ind. oft beob., ebenso zuw. auf hamwiesenart. Stell.

Kalkhold.

Binn.geb.: r. Suoj.: Mokko fq (Norrl. On.); Leppaniemi auf

mehr. Stell. (hier bei Shuojunjoki sch. von Backman 1914. S. 121 angeg.);

Varpakyla fq (Norrl. On.), hier ausser im Dorfe auch in Ehatyslahti, bei

Valkiilampi, auf den Inseln Poponsaari und Aleksinsaari und noch bei

Kokonpesat von mir geseh.; in der Geg. Moisseinvaara—Haukka—Kai-

vois auf mehr. Stell., meist aber nur pec—pc.

Linnaea borealis. Hmphob. Fq—st fq u. pc—sp (st cp)

in annah. urspr. frisch. Heidewiilde-rn mul trock Heidewalderu

vom VT, + r beim CT; fq—st fq u. pc—sp (st cp) in gew. Brii-

chern ausser den allerunfruchtbarsten und zu den Reisermooren

starker hinneigenden, wo sie + r sein durfte; st fq in hainart.

und Braunmoorbriichern; r in frisch. Hainen vom OMaT und

ebenso in Farnhainen (auf gross. Biilten jed< ch luufigei ein

paarmal pec auch auf quell, off. Moorflachen vermerkt. 1st

sehr stark hemerophob (vgl. Fig. 3 im Teil I, S. 127), so dass

man sie nur ausnahmsw. in stark kulturbeeinfl. jungen, bes.

Laub- und Mischwaldbest. sieht und auch in den weniger kul-

turbeeinfl. Waldern viel seltener als in annah. urspr. findet.

L a d.g e b.: p—st fq (»ad Ladogam passim at in Suojarvi und Korpi-

selka fq»: Bm. bei Norrl.). In den dichtest bebauten Kiistengeg. meist

p—st r (in Salmi haufiger), anderswo teils p (so n. Zill. Ms. in Rusk.).
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teils st fq, in Geg. mit reichlicher vorkomm. Nadelwaldern fq (so in Kitee

n. Br. und in der Geg. von Alahovi in Palkj. nach meinen Beob.). Binn.-

geb.: fq.

Adoxa moschatellina. Hmphob. St r—r u. pc—st cp in

frisch. Hainen vom AT, rr in Farnhainen vom AT. Nalir.hold.

L a d.g e b.: r. Sort.: bei Sortavala (Nyl.); r (Bm.); Kekrinlahti am

Fusse des Berges Kyparamaki; Riekkalansaari Riuttavuori E-Abh.

(Pes. u. Pes. Kert. S. 77); Yhinlahti (Hm.); Kiislahti; Kukkossaari (Hm.);

Mairutlahti (Hm.); 2 km Evon der Eisenbahnhaltest. Tuokslahti; Tuoks-

jarvi am Fusse des Berges Leipamonmaki; Hympola Munkinhovi; Rausku;

am SW-Fusse des Berges Kuhavuori (Hm.); Vakkosalmi (0. A. F. Musto-

nen=Lonnb.; Cantell; diese Stelle wahrsch. "dieselbe wie die vorige); He-

lyla zw. Helmijarvi und Tohmajoki am S-Abh. des Dolomitriickens auf

ein paar Stell. (Pes. Kert. S. 77); Juvosenlahti auf 2 StelL; Kirjavalahti;

Rautalahti und anderswo (Bm.); Rautalahti; Petrakallio. Impil: Ki-

tela am Fusse eines Berges S von der Posthalterei.

Valeriana officinalis. Apoph.4. Urspr.: rr u. pec—sp
(st pc) in frisch. Hainen vom AT, viell. audi in Farnhainen

gef. Kult.; rr u. st pc—st cp auf fruchtb., hainwiesenart.

Hochvviesen gef. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr (nur im Kirchsp. Sort.: Bm.). Sort.: (Nikl; Bm.);

Tamhanka bei Tohonen (Hm. br.); Riekkalansaari in einem frisch. Haine

am Fusse des Berges Riuttavuori (Pes. mii.); Riekkala Hiidenniemi (Schil-

ler T. Nyberg n. Hm. br.); Yhinlahti 1 Ind. in einem halbtrock. Garten-

haine 1914, hier niemals friiher beob. und sicherlich ein neuer Ankdmm-

ling (Rel. mii. 1914); Rantue bei Vorssu ungef. 1895 (Hm.); Karmala in

einem Walde (T. Pesu). Impil.: im Kirchdorfe bei dem grdsseren

Pfarrhause am Rande eines Haines vom AT und st cp an dem wiesen-

art. Abhange dicht daneben.

Knautia arvensis. Apoph.i. im Iyad.geb., ein unsich.

Anthr. im Binn.geb. Ursp r.: st fq—p u. pc—st pc in trock.

Hainen; r auf fruchtb. Felsen, meist auf Riuttas, und gem
auf halbbeschatt. trock. Stell.; rr audi am wald. Ufersaum der

fruchtbarer. Binnenseen (am N-Ende des Sees Suojarvi) gef.,

unsicher aber, ob hier urspr. oder ein Kulturbegleiter. Kult.:
fqq—fq u. pc—sp (st cp) auf versch. Hochwiesen, einschl. der

Dorfraine, fq an Randem der vielbefahr. Wege; seltener und



nur pec—pc auf eig. Ruderalst ell., doch auch hier recht oft,

so st fq—p z. B. bei Waldhiitten; fq u. pec—st pc auf kultur-

beeinfl. Felsen; st fq, aber nur pc—pec, als Unkraut auf versch.

Ackem, bes. an diirftigeren und denjen., welche weiter von den

Hausern liegen (in Gartenlandereien, auf bestandigen Kartoffel-

ackern usw. kaum geseh.); r u. pec auf braunmoorart. Torf-

bodenwiesen. In + stark kulturbeeinfl. Heidewaldbest. bes.

beim OMT fq, aber nur pec—pc, als Kulturansiedler auftr.,

seltener in frisch. Hainen, r in Farnhainen; in trock. Hainen

dagegen haufig auftr., durch die Kultur stark begiinstigt.

Lad.geb.: fqq (urspr. p—st r). Binn.geb.: fqq—fq (falls

urspr. dann rr und kaum anderswo als in der Geg. des Kirchdorfes im

Kirchsp. Suoj. vorkomm.).

Succisa succisa. Afoph.3. Urspr.: rr u. pc—sp auf

etw. braunmoorart. Ufern (am halboff. Rande des wald. Ufer-

saums) einiger fruchtbarer. Binnenseen, wahrsch. noch ofter

an Flussufern; rr audi in Braunmoorbruchem und auf + braun-

moorart. Reisermooren; r u. pc beim Lehmboden-Subtypus

des OMT, viell. auch in frisch. Hainen. Kult.: r—rr u. st pc

—st cp auf Torfbodenwiesen bes. nahe den Ufern, wo die betr.

Art vorkommt, gern an Grabenrandern u. ahnl. Stell. dieser

Wiesen; hochst wahrsch. auch auf frisch. Hochwiesen mit Lehm-

boden; in den Lehmboden-Waldern des OMT durch die Kultur

stark begiinstigt und in jungen Waldbest.' sogar st cp—cp auftr.

Zieml. nahr.hold.

Lad.ge b.: r (urspr. r—rr). Sort.: in Kuokkaniemi und E davon

bis nach Pitkajarvi auf zahlr. Stell., viell. fq—st fq, in Lehmboden-

Heidewaldern, auf Torfbodenwiesen, an Grabenrandern usw. (die Verbr.

hier wahrsch. mit dem + haufigen Vorkommen S und SW von her direkt

zusammenhangend); bei Saavainjoki ungef. 1 km von der Miind. des

Flusses (Hm. br.); Kiislahti (Hm. br.); Kirjavalahti unw. Ristijarvi (V.

M. Linnaniemi); an der Grenze von Impil. zw. Laskela und Impil. (Bm.);

nahe dem Wege zw. Laskela und Impilahti (Bm. u. Bergstr. bei Norrl;

Hj.; wohl dieselbe Stelle wie die vorige). Impil.: Syskyjarvi am Fluss-

ufer und auf grasreich. Reisermooren beim Ausfl. des Syskyanjoki, nicht

weit davon am Ufer und st cp auf Uferwiesen bei Mitro. B i n n.ge b.:

r-rr (urspr. ebenso). Impil: Syskyjarvi am E-Ufer des Salmentakasen-
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jarvi und auf einer Wiese am Ufer des Luoto-oja; Uomaa am Ufer und auf

Uferwiesen am Saaksjarvi. Salmi: Kasnaselka Pensaanjoki in einem

Braunmocrbruche (Caj. S. 185); an den Ufem des Tulemajoki, bes. bei

den Stromschnellen, und auf Uferwiesen. Tulemaj.: auf einer Uferwiese

des Tulemajoki bei der Miind. des Kovatoja, sehr wahrsch. auch auf

zahlr. and. Stell. beim Flusse.

Campanula rotundifolia. Apoph.i. Urspr.: st fq u. pc

—sp auf Felsen, sehr gem in Felsenritzen und nicht nur in son-

niger sondern audi in halbbescliatt. Lage; st fq u. pec—sp auch

in track. Hainen, meist in Felsenhainen, zuw. in Calluna-Felsen-

waldern, r auch in frisch. Hainen, hier aber nur auf gross. Stei-

nen; auch in Heidewaldern vom ladog. Subtypus des OMT und

am wald. Ufersaum des I,adogasees recht oft pec—pc aufgez.

Kult.: fq—fqq u. pc—sp (st cp) auf versch. Hochwiesen bes.

auf trockenen, fqq auch an (bes. trock.) Dorfrainen, fq u. pc

auch an Rainen (bes. trock.) vielbefahrener Wege, r an wenig

befahr. Waldwegen, fq bei Waldhiitten; oft in alten Sandgruben

u. dgl., nicht selten auf Grasackem; (iiberall gern in kleinen

Bestanden) . Auf den Felsen durch die Kultur stark begiinstigt

und bes. auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen fq auftr., hier

oft als Kulturbegleiter erschienen; in + stark kulturbeeinfl.

Heidewaldern und frisch. Hainen nicht selten pec als Kultur-

ansiedler; auch in trock. Hainen durch die Kultur haufiger

geworden.

L a d.g e b.: fq—fqq (urspr. st fq—p), lokal in einigen wenigen Geg.

doch r oder fehlend. B i n n.g e b.: fq (—fqq) (urspr. rr, nur in der Geg.

von Suoj. Varpakyla mit Sicherheit als urspr. konstatiert); fehlt auf

einig. Kulturplatzen (vgl. I, Tab. V) oder istst r—r; [in den von Norrlin

besucht. Geg. meist wohl nicht haufig. weil Norrl. On. aus Regio occ.

»pluribus locis» angibt].

C. rapunculoides. Afoph.2.—3. im Lad.geb., Anthr. im

Binn.geb. Ursp r.: st r—r u. pc—st pc in frisch. Hainen vom
AT, r in frisch. Heidewaldern vom ladog. Subtypus des OMT;
einmal pc als Felsenpflanze auf den Schutthalden des Riutta-

Berges Pekanvuori (in Sort.) beob. Kult.: st r—r u. pc—st

cp auf gew. Hochwiesen (auf kleinen Flecken), Hahrwiesen,

Dorfrainen, in Steinhaufen der Acker, meist nur in Geg., wo



sie audi urspr. vorkommt; rr als Gartenfluchtling oder als Gar-

tenunkraut; nur 1—2mal als Ackenmkraut geseli. In kultur-

beeinfl. Waldbest. wahrsch. -f haufiger und + reiehlicher als

urspr. Wird nur selten als Zierpflanze gezogen.. Kalkliold,

als Kulturbegleiter aber oft weniger kalkhold.

Lad.geb.: st r (»ad Ladogam borealem»: Nyl.) (urspr. st r—r).

Sort.: Yhinlahti als Gartenunkraut (Rel. n. Hm. br.); zw. Rausku und

der Haushaltungsschule 1911 (Schiiler Rakkolainen n. Hm.); Hympola

am Fusse des Linnavuori (K. J. Valle mi); Helyla an den Randern der

gross. Sandgmbe bei der Sagemiihle (Hm.); Kirjavalahti Paksuniemi

(j. Linden); Vehkalahti Pitkala an einem Ackerraine; Tulolansaari 1910

(Schiiler Afemasjeff n. Hm.); Makisalo Pekanvuori und W davon, st cp

an den Rainen, Hochwiesen und in Erlenhainen beim Gehdft Kuokka-

Armenhause, st cp in ausgelicht. Erlenhainen und an einigen Rainen auf

der Kalkstelle in Palomaki, auch zw. Palomaki und dem Armenhause;

Atasko Suksilampi und Kolulampi zus. mit Picris hierac. ImpiL: bei

Pullinvuori (Bergstr. bei Norrl.); bei Neulaislampi (Hj. Ms.). Rusk.:

(Nyl.); p (Zill Ms.); Lahteenselka an einem Raine im Dorfeundin Hainen

2—3 km S und W vom Dorfe; Atasko; llola und Sarkisyrja auf mehr.

Stell. an Rainen und in Hainwaldbest.; in der Geg. des Marmorbr. und

Otrakkala auf zahlr. Stell. in kulturbeeinfl. Hainen, an Rainen und auf

fruchtb. Hochwiesen bis nach Suolamaki. Suist.: Leppasyrja Kylan-

maki an einem Hainabh. (Pes.) und auf einem Brachacker bei Vaaherselka

(Pes.). Palkj.: Pirttiniemi auf einem Aho (n. Ang. von H. Arppe: Hj.

Ms.). Vdris.: im Fabriksdorfe am Wegrande bei einem Gartenzaun als

Gartenfluchtling. Kitee: (Arppe n. Chyd.); Hvilodal (Telen); im Kirch-

dorfe an einem Wiesenraine (HiSja Liimatainen herb.); (viell. urspr. auch

in Kitee, wie sie es ohne Zweifel bis nach Palkj. ist). B i n n.ge b.: rr.

ImpiL: Uomaa als Unkraut dicht an der Hauswand im Garten des Ober-

forstmeisters, 1. Mitt, ungef. 1912 dort erschienen.

C. trachelium. Hmphob. st r u. pc—st pc in frisch.

(meist halbtrock.) Hainen vom AT, r in trock. Hainen, rr auf

weniger nass. Stell. der Farnhaine. Zmv. pc—st pc (sp) auf

den allerfruchtb. Hainwiesen oder an Rainen dicht bei Hainen.

Nahr.hold.
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Lad.geb.: r (r: Nyl.). Sort.: (Nyl.); fq (Bm.), was jedoch etw.

ubertrieben ist; p (Bergstr. n. Norrl.); Haavus (J. Linden); Kekrinlahti

am Fusse des Berges Kyparamaki; Yhinlahti; Kiislahti; Hympola Hui-

konniemi (K. J. Valle mii.); Hympola Munkinhovi; Rausku; Karmala

(Pes.); Lohioja; Juvosenlahti; Kirjavalahti auf zahlr. Stell. (Norrl.),

so auch von mir geseh.; Suosaari (Chyd.); Rautalahti Muuraismaki;

Vehkalahti; Ristijarvi Marjaniemi (K. J. Valle mii.). ImpiL: fq (Bm.),

was jedoch sehr ubertrieben ist; nicht r (Hj.); Viipula (Bm.); bei Pullin-

vuori und auf mehr. Stell. N davon; Haukkalahti; Hippola SW von Vuori-

C. latifolia. Hmfthob. Rr u. st pc—st cp in Farnhainen

vom AT, viell. auch in frisch. Hainen vom AT. Nahr.hold.

Lad.geb.: rr. Sort.: Juvosenlahti (Hm.; Kop.); Kirjavalahti

(Chyd.); Kirjavalahti W und N vom Hause Vatka.

C. patula. Anthr. Fqq u. sp—cp (oft cpp) auf gew. Hoch-

wiesen, Dorfrainen und Grasackern, fq—fqq u. pc— st cp auf

Ahos, etw. seltener und sparlicher auf trock. Wiesenhiigeln und

Heidewiesen; st fq u. pc an den Randern vielbefahr. Wege, r auf

wenig befahr. Waldwegen, zuw. bei Waldhiitten; st fq u. pc—st

pc auf Brandkultur-Ackern, p u. pec auf Brach- und gew.

Ackern; zuw. pec auf kulturbeeinfl. Felsen; nicht ganz selten

auch auf Torfbodenwiesen, bes. auf Biilten; recht oft pec—pc,

meist als Ahorelikt, in stark kulturbeeinfl. Waldbest., mit Ausn.

der Walder vom CT.

Fq—fqq im ganzen Geb.

C. persicifolia. Apoph.2. Urspr.: st fq u. pc—st pc

in trock., st fq—p u. pc—pec in frisch. Hainen, p—st r u. pec

—pc in frisch. Heidewaldern vom OMT, r beim zieml. iipp. VT;

st r u. pec auf fruchtb. Felsen. Kult.: fq—st fq u. pc—sp

auf Hainwiesen, st fq—p u. pec—sp auf versch. + hainwiesen-

art. Rainen, fruchtb. Ahos und fruchtb. trock. Wiesenhiigeln,

seltener (meist nur pec) auf gew. Hochwiesen, gew. Acker- und
Landstrassenrainen und Ackergrabenrandern; 2—3mal pec auf

Grasackern beob.; nicht selten auf + kulturbeeinfl. Felsen als

Kulturbegleiter. Bei denj. Waldtypen, wo sie urspr. vorkommt,

durch die Kultur, bes. durch die Auslicht. der Walder, zieml.

viel begiinstigt. Zieml. nahr.hold.



Lad.ge b.: st fq—st r (st f q: Nyl. u. Bm.) [urspr. (st

f

q—) p—r]. Sort.;

fq—st fq. ImpiL: st fq wenigst. in den Kiistengeg. Salmi: Uuskyla;

zw. Uuskyla und Kirkkojoki; Lunkulansaari bei Hiiva auf 2 Stell. Uu-

kun.: Vierema. Rusk.: fq (Zill. Ms.); st fq nach meinen Beob. Suist.:

Koukkuhonka. Pdlkf.: st r in der Geg. von Pieni-Janisjarvi (Hj.).

Vdrts.: (Kihlm. Beob.). Binn.geb.: r—rr (urspr. rr). Salmi: Raty

in einem fruchtb. Mischwaldbest. SoanL: Sammalvaara 1 Ind. an einem

Wiesenraine bei dem Brunnen der Waldhuterkate; Remssinkorpi Itivon-

selka auf einem Aho. Suoj.: Varpakyla Poponsaari auf wiesenart. u.

ahnl. Stell. in den alten Dolomitbruchen und deren Umgeb., ebenso auf

mehr. Stell. in neuerdings abgeholzt. und in Brandkultur-Waldbest.

C. cervicaria. Anthr. St r auf Hochwiesen, bes. auf Alios

und + hainwiesenart. frisch. Wiesen und Rainen; rr als Aho-

relikt in fruchtb. jungen Waldbest.; einmal auf einem Acker

gef. Meist pec, oft nur in 1—2 Ind. auftret., niemals reichlich,

und sehr oft nur auf 1—2 Stell. in derselben Geg.

Lad.geb.: st r (nicht haufig: Bm.). Sort.: W-Tamhanka; Orjat-

saari; Otsois; Kuokkaniemi; Kaurala; Leppaselka; Yhinlahti (Rel. mu.);

Pieni-Heposaari unw. von Valisalmi (Hm.); Tuohtiinlahti; Kirjavalahti

(sch. Nyl.); Potsovaara 1 Ind. (Pes.); Viiso Loytooja. ImpiL: Ristisaari;

fq in Impilahti und in den Scharen von Pitkaranta (Chyd.). Rusk.:

(Nyl.); p—r (Zill. Ms.); 3 km S von Lahteenselka; Kirkkoleppalahti.

Suist.; Leppasyrja (Pes.); Jalonvaara 1 Ind. (Pes. Ms.). SoanL: im Kirch-

dorfe; Koukkuhonka; Korpikallio (Hj.; Pes. Ms.). Pdlkj.: bei Valkia-

jarvi st r (Hj.). Vdrts.: 1 Ind. am Wege unw. des Fabriksdorfes. Kitee:

(Br.). Binn.geb.: st r. ImpiL: Uomaa 1 Ind. (E. Backman mii.).

Salmi: Raty und nicht weit davon auf einer Wiese bei Tulemajoki; Kasna-

selka; Retshu; Leppala; Hovinlampi; Ignoila. Tulemaj.: Ruukki 1 Ind.

Suoj.: Papero; Hautavaara Kuljunvaara und am Wege nach Ignoila;

Moisseinvaara; Haukka. Sddmj.: Savilatshu; Potkuselka. Suist.:

Uuksu (Pes.). SoanL: Remssinkorpi Itivdnselka; Sammalvaara. Kor-

pis.: Kildsha (s. I, S. 366).

C. glomerata. Anthr. Fq—fqq u. pc-sp (st cp) auf gew.

und Hainwiesen und auf Dorf- und Ackerrainen, etw. seltener

auf gew. unfruchtbarer. Ahos, trock. Wiesenhugeln, Heidewie-

sen und Grasackern; recht oft an Landstrassenrainen und bei



Waldhiitten; zuw. pec auf kulturbeeinfl. Felsen. Fq—st fq

u. pec—st pc in kulturbeeinfl. frisch. Hainen und Heidewaldern

vom OMT, etw. seltener in trock. Hainen und beim MT, st r

beim VT, r in Farnhainen; in den frisch. und trock. Hainen

auch in annah. urspr. Waldbest., aber nur rr u. pec auftretend,

und wenn es sich moglicherw . in der Zukunft erweist, dass die

betr. Campanula-Art im Geb. urspr. ist, so diirfte sie gerade in

diesen Hainen als heimisch zu betrachten sein.

Lad.geb.: fqq—fq (st fq: Nyl.). Binn.geb.: meist fq (in

Reg. occ. fq: Norrl. On.), teilw. nur st fq, in einem recht weiten Teil des

Geb., haupts. in den siidlicheren Teilen des Kirchsp. Suoj. mit angrenzen-

den Geg., jedoch r oder fehlend: hier in Suoj., Kokora, Kotajarvi (hier

wohl bei Pirttijarvi und in Otraselka geseh.) und Hautavaara, Saamj.,

Savilatshu, Salmi, Ignoila, Hyrssyla, Polvijarvi und Hovinlampi und.

Suist, Uuksujarvi und Shemeikka nicht von mir aufgez., und als r in

Suoj., Kapyselka, Papero (dagegen schon in Liete fq), Kivijarvi und

Korpijarvi vermerkt; in dem nordl. Salmi, Kasnaselka- und Leppala-

Geg., kaum haufiger als p—st fq.

Lobelia Dortmannia. Hmrad. P u. st pc—st cp (cp) im
Uferwasser der Binnenseen, beinahe immer an sand, oder sand.-

stein. I'fern; r in Fliissen.

L a d.g e b.: r~st r. Sori.: st fq (Chyd.), was jedoch nicht richtig

sein kann; Kuokkaniemi Pitkajarvi; Kirjavalahti (Bm.), hier im Mylly-

puro (Weeks.), im Leppasenlampi st cp (Pes. Ms.) und im Ristijarvi ver-

merkt. ImpiL: st fq (Chyd.), was jedoch fur dieses Kirchsp. nur im

Binn.geb. eintrifft; (Genetz 1868; der betr. Fund viell. im Binn.geb.);

Syskyjarvi. Rusk.: Kaalamo Timoskanjarvi (Zill. Ms.). Suist: Valkia-

jarvi (Hj.). Palkj.: Anonniemi st pc am Ufer des Pieni-Janisjarvi.

Tohmaj.: Everila (Hj.). Kitee: (Br.); Muljula (Hilja Liimatainen herb.).

Binn.ge b.: st fq—p. Als spez. Fundorte sind folg. aufgez. worden:

ImpiL: Nietjarvi (Weeks.); Uomaa Saaksjarvi (E. Backman mii.) und

Uomaanjoki (sch. Pes. Ms.). Salmi: Kasnaselka in Kasnaselanjarvi,

Ahvenlampi cp und Keskimainen und im Flusse Kasnaselanjoki bei der

Wassermiihle; Hyrssylanjarvi. Suist.: Uuksujarvi, Salmenjarvi und

Polvijarvi; Loimola in Loimolanjarvi (sch. Hj. Ant. S. 56) und -joki;

Muuannonjarvi; Suurjarvi; Kontro Hiisjarvi; Shemeikka Ruodausjarvi

und -joki. Soanl.: Havuvaara Havulampi cp. Korpis.: Tolvajarvi
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Kotijarvi; Aglajarvi. Suoj.: Varpakyla im Lylynlampi und am Ufer

des Suojarvi in Sumianlahti; Vegarusjarvi.

Eupatorium cannabinum. Hmrad. Rr am wald. Ufer-

saum des Ladogasees, einmal audi auf einer hainart. lialboff.

Stelle bei einer Villa (gepflanzt?) niclit weit vom Ufer des La-

dogasees gef.; auch von einem Binnensee-Ufer und einem Fluss-

ufer angegeb. Nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Sort.: nicht welt von der Stadt (Chyd.); Dorf He-

lyla (Bm.); Anjala zw. Hiekka und Jormakka (Neigl.); Juvosenlahti bei

einer Villa; Kirjavalahti Paksuniemi (Hm„ A. L. Backm. u. a.); Mutsurin-

niemi zw. Petrakallio und Joensuu (Weeks, bei Hm.). Kitee: (Bm. bei

Chyd.); auf der Insel Sumpen im See Orivesi (Bm.). B i n n.g e b.: rr.

Impil: Uomaa am Flusse (»jokivarrella») an der Grenze zw. Impil. und

Salmi (Weg.).

Solidago virga aurea. Apoph.4. Urspr.: fqq, nur aus-

nahmsw. fehlend, u. pc—sp vorkomm. in friscli. Heidewaldern

und in friscli. Hainen vom OMaT, fq—fqq u. pc—sp in and.

Hainen, in Heidewaldern vom VT und in versch. Briichern,

mit Ausn. der allerdtirft., fq—st fq in trock. Heidewaldern vom

CT; fq—st fq u. pec— st pc auf Felsen, sowohl kleinen, von Wald

umschlossenen als grosseren; am wald. Ufersaum oft vorkomm.,

aber kaum so liaufig wie in Waldern (n, meinen Aufz. sehr hau-

fig nur am wald. Ufersaum der unfruchtbarer. Binnenseen).

Kult.: fq u. pc—st pc (sp) auf gew. Hochwiesen, trock. Wie-

senhiigeln und Heidewiesen, liaufiger (meist fqq) auf Alios und

Hainwiesen und versch. Rainen am Waldrande; st fq u. pec,

meist auf Biilten auftr., auf Torfbodenwiesen. Die betr. Art

vermeidet eig. Kulturstandorte, kommt aber zuw. z. B. auf

Grasackern pec vor. Sie erhalt sich nach der Abholzung und

wird zuw. sogar viel reichlicher; auch in and. kulturbeeinfl.

Waldbest. nicht selten etw. reichlicher als urspr. Im grossen

ganzen jedoch durcli die Kultur nur unbedeutend begiinstigt.

Fqq im ganzen Geb.; eine der allerhaufigst. Arten des Geb.

Bellis perennis. Antkr. Als GartenfliichtHng einmal am

Landstrassenraine bei einem Hause und einmal auf einem

Schuttabladeplatz gef. Ausserdem zuw. in Garten gezogen

und hier einigemal als verwildert beob.



L a d.g e b.: rr. Sort.: in der Stadt 2—3 Ind. an dem Schutthaufen

des Stadthotels. Tohmaj.: Kemie ungef. 10 Ind. an einem Landstrassen-

raine 1918 bei einem Gehoft.

Erigeron aeer. Ein unsicli. Aboph.i. im Lad.geb., 'Anthr.

im Binn.geb. Urspr.: wenn urspr., ist sie r u. pec—pc auf

hoheren sonnigen Felsen und viell. audi in trock. Felsenhainen

lieimiscli; die grosse Seltenheit und Individuenarmut der betr.

Pflanzenart auf Riutta-Felsen (s. I, S. 163) und and. von der

Kultur verschonten Felsen und in trock. Hainen macht die

Urspriinglichkeit- jedoch unsicher. Kult.: fq—st fq u. st pc

—st cp auf trock. Wiesenhiigeln, Heidewiesen, jiingeren, bes.

unfruchtbarer. Alios und trock. Rainen, ebenso st fq an trock.

Wegrandern, trock., diirft., bes. verlass. Brachackern (zuw. cp)

usw., st fq—p u. pec— pc auf gew. frisch. Hochwiesen; st fq

auf kulturbeeinfl. Felsen und oft auch auf weniger beeinflussten

in der Nahe der Kulturflachen; zuw. pec auf gew. und Gras-

ackera, rr bei Waldhiitten; r u. pec, wahrsch. nur zufallig, am
off. Ufersaum des Ladogasees; nicht selten in trock. und frisch.,

stark kulturbeeinfl. Waldbest. als vereinz. Ind., am haufigst.

in trock. Hainen und in trock. Heidewaldern vom CT.

Lad.geb.: fq—st fq (fq: Nyl., Bm. u. Br.) (wenn urspr., dann r

in urspr. Verhaltn.). B i n n.g e b.: fq—st fq; in Geg. mit Wiesen, Rai-

nen und Ackern auf trock. Sandboden tritt sie lokal fqq u. cp auf, so z. B.

in Suist., Uuksujarvi; in Suist. Muuanto als r vermerkt.

E. * Droebachiensis. Apofh.3. Urspr.: st fq u. pec—st

cp auf Riutta-Felsen und ihnen sicli anschliess. fruchtb. Felsen;

r u. pec und viell. nicht ganz zufallig am off. Ufersaum des La-

dogasees beob. Kult.: wahrsch. auf trock. fruchtbareren

Wiesenhiigeln, Alios u. dgl. zu finden, von mir aber hier iiber-

sehen worden. Nahr.hold wenigst. in urspr. Verhaltn.

Lad.geb.: st r—r. Sort.: Mustasaari und Pieni-Honkasaari 191

1

(Hm.); Tamhanka N-Ufer 191 1 (Hm.), an den Felsen und am Ufer in den

S-Teilen dieser Insel von mir beob.; Otsois Niemela auf mehr. Stell. (Hm.);

Neitsytriutta (sch. Hm.); Palosaari Ruskiiriutta (sch. J. Linden u. Hm.);

Haukkariutta (sch. Hm.); Haikonkurikka (sch. Hm.); am S-Abh. eines

Berges am W-Ufer der Insel Riekkalansaari S von Papinsaaret (Hm.);

Tuoksjarvi Putronmaki (Hm.); Kuhavuori; bei Kirjavalahti auf der Insel



S-SuosaC'.ri; Potsovaara; Laskela Kalkkiluoto (Palmgr.); auf den Riuttas

in Makisalo (sch. Hra.). ImpiL; p (Hj.); Pullinvuori (sch. Hj.); Raukkii-

vuoret. Suist.: Jalonvaara Riuttavuori 1 Ind. Soanl: Korpikallio.

Pdlkp Korkeanismi (sch. Hj.).

Filago arvensis. Ein unsicli. Afioph .1.—2 . Ursp r.: wenn

viell. urspr., dann r auf grosseren, sonnigen Felsen (nicht aber

auf Riuttas, sondern auf »anspruchsloseren» Felsen) hei-

misch; viell. auch an einem Abrasionsabh. (Suoj., Varpakyla

Tshoukunniemi) zus. mit Astrag. alpinus urspr. auftr., so auch

moglicherw. an Asabhangen (Kitee). K ul t.: r u. pc^st cp (cp)

auf klemeren Flecken sonniger, trock. (meist sandiger) Wiesen-

hiigel, auf trock. Aho-Abh., stark kulturbeeinfl. Wegrand- u.

ahnl. Felsen; 3—4mal an trock. Landstrassenrainen beob.

Lad.geb.: st r—r (p: Nyl.) (wenn urspr., dann r—rr). Sort.:

Lavijarvi pc in einer Sandgrube dicht an der Landstrasse; Heryla Pakka-

nen st cp an den von Schafen wiederholt betret. halbfelsig. Abh. des

Dolomitruckens (auch von Pes. Kert. S. 77 erwahnt); nur bei Kirjava-

lahti (Bm. bei Norrl.); Kirjavalahti Paksuniemi (Popp.); Potsovaara st cp

auf den hochst. Gipfeln (hier viell. urspr.). ImpiL: am Landstrassenrande

N von Koirinoja auf 1 Stelle st cp. Rusk.: 1879 (Zill. Ms.). Suist.:

Jalonvaara st pc auf einer fels. Stelle eines Aho auf dem Berge Linnun-

vaara. Pdlkj.: ungef. 1/2 km NE vom Dorfe Kuhilasvaara auf Felsen

cp (Pes. u. Pes. Kert. S. 77; hier viell. urspr.). Vdrts.: (Bm.); cp auf einem

oft betret. heidewiesenab.nl. sandigen Platz nahe der Fabrik. Tohmaj.:

Peijonniemi 1918; Kemie nicht weit von Piilovaara an einem riutta-art.

Felsenabh. st cp zus. mit Calamintha acinos u. a. urspr. Felsenpflanzen

(hier viell. urspr.); 2 km von Akkala nach Kitee hin an einem sand. Abh.

dicht an der Landstrasse 1918; Saariois cp an einem kleinen trock. Abh.

Kitee: (Br.); Kangaskylii auf mehr. trock. Wiesenhugeln mit teilw. bloss-

gelegt. Erde, auf Ahos an^sabh. usw.; Koivikko auf einem Wiesenhugel

an einem Asabh. nicht weit von der Stelle, wo Lathy r. silv. am Asabh.

auftr. Binn.geb.: rr. Suoj.: Varpakyla Tshoukunniemi an einem

intensiv beweideten Asabh. auf der ausserst. Landzunge, einige Ind. auch

an steilen blossgelegt. Abrasionsabh. (nier viell. urspr.); bei der Land-

strasse zw. Diehkila (= Jehkila) und Varpakyla (Norrl. On.). [Stamp

bei der Landstrasse auf mehr. Stell. zw. Savilatshu und Saamjarvi (Norrl.

On.).]
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Antennaria dioeca. Apoph.i. Urspr.: fqq u. st pc—st

cp auf versch. Felsen und Erosionsabli.; fqq u. pc—st pc (sp)

in trock. Heidewaldern vom CT, fq—st fq in denjen. vom VT
und ebenso in trock. Hainen; recht oft bei dem ladog. und I^ehm-

boden-Subtypus des OMT pec—pc aufgez.; zuw. pc—pec am
wald. Ufersaum der Binnenseen. Kult.: fqq u. pc—cp (nicht

selten auf kleineren Fiecken ganz vorherrschend) auf versch.

Hochwiesen, im allgem. am haufigst. und reichlichst. auf trock.

Wiesenhiigeln, Heidewiesen und trock. Ahcs; st fq u. pec—pc

auf alteren, bes. braunmoorart. Torfbodenwiesen; fehlt mei-

stens auf eig. Ruderalplatzen u. dgl., kommt aber dochanwe-
niger gediingt. Landstrassenrainen, an weniger befahr. Wald-

wegen, in der Nahe der Waldhiitten usw. oft vor. Auf kultur-

beeinfl. Felsen durch die Kultur oft stark begiinst.; in kultur-

beeinfl. frisch. Heidewaldern fq (—fqq) u. pec—st pc als Kul-

turansiedler, ebenso in trock. Heidewaldern un.. trock. Hainen,

wo sie urspr. ist, durch die Kultur stark begiinst.; st fq u. pec

—

pc als Kulturansiedler in frisch. Hainen, zuw. viell. pec auch

in ausgelicht. Briichern; einigemal am off. Ufersaum des La-

dogasees aufgez.

Lad.geb.: fqq (urspr. fq). Binn.geb.: fqq (urspr. fq—st fq).

Gnaphalium silvaticum. Anthr. Fq—fqq u. pc—st pc auf

den Ahos (bes. des Binn.geb.), fq—st fq auf and. Hochwiesen

und Ackergrabenrainen; fq auf Brandkultur-Ackern, st fq auf

Grasackern, bes. an den Grabenrandern ders., p—st r u. pec

—

pc auf Brach- und gew. Ackern; zuw. an versch. Wegrainen, rr an

wenig befahr. Waldwegen; recht oft pc—pec an kulturbeeinfl.

Felsen, einigemal einz. Ind. auch auf weniger beeinfl., einmal

1 Ind. scgar auf einem Riutta-Berge beob. (s. I, S. 164); p u.

pec, meist als »Ahorelikt», in + stark kulturbeeinfl. Heidewal-

dern (r beim OMT vermerkt) und in frisch. Hainen aufgez. Die

betr. Pflanze gehort zu den sekund. Hmphoben (s. I, S. 282),

indem sie durch die Abnahme der Brandkultur (Ahos) in ihrer

Frequenz reduziert wird; auf den Grasackern entschadigt sie

sich aber teilweise wieder fur ihren Verlust.

Lad.geb.: st fq (p: Nyl. u. Bm.). In den Kustengeg. deutl. sel-

tener als nordlicher und westlicher; so in Sort, nur p—st r und in dens.



Ortschaften nur auf wenigen (oft auf Grasackern) Stell. und oft nur
in vereinz. Ind. beob. (von mir in Rantue, in der Stadt, in Hympola Mun-
kinhovi, Liikola, Karmala, Tuoksjarvi, Kaurala [cp], Leppaselka, juvo-
senlahti, Kirjavalahti, Rytty und Leppakoski aufgez.); in ImpiL: p (Bm.);

in Salmi: nur auf Lunkulansaari vermerkt, aber wahrsch. nicht selten.

Anderswo im Lad.geb. meist st fq, teilw. jedcch sicherl. fq [Rusk.:

fqq (2311. Ms.); Kiiee: fq (Br.); als fq von mir bes. fur Suist,

Jalonvaara, Pdlkf., Kuhilasvaara und Kirchdorf, Varts., Fabriksdorf

und auch fur Uukun., Latvasyrja vermerkt].' Binn.geb.: fq— st

fq, meist fq.

Gn. Uliginosum. Ein unsich. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr.
im Binn.geb. Urspr.: wenn urspr., danii st r an den fels.

Ufern des Ladogasees, bes. in den auss. Scharen, und st r an
den lehm. Ufem des Ladoga, kaum aber an den gew. kiesig.-

stein. Ufem, wo sie nur ausnahmsw. aufzutreten scheint; auch
an den lehm., verlandeten Ufern eines kleinen Binnensees (Impil.

Kitelanlampi) nicht weit vom Ladoga ganz wie urspr. beob.,

doch unsicher, ob viell. mit neophytischem Auftreten. Kult.:
fq an Wegen und Wegrandern bes. in Dorfern und haupts. auf

feuchteren Stell. ders. (fq an lehm. Waldwegen, r dagegen an

den nicht lehm. wenig befahr. Waldwegen des Binn.geb.), fq

—st fq u. st pc—st cp (cp) auch an Randern der Dorflachen,

an Bootufern, in feucht. oder nassen Acker- und Chausseegra-

ben oder an deren Randern, st fq—p u. pec—pc in Gartenlan-

dereien, auf gew., bes. lehm. Ackern, Brachackeru, zuw. an

feuchteren Stell. der Hofraume und ebenso auf and. eig. Ru-

deralplatzen.

Lad.geb.: fq, teilw. doch nur st fq. Binn.geb.: p. Etw.

iibersehen worden und nur von folg. Stell. vermerkt: ImpiL: Uomaa

auf mehr. Stell. Salmi: Palojarvi; Kasnaselka; Hyrssyla; Ignoila.

Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki; Saarimaki. Suist.: Uuksujarvi; Muuanto.

Korpis.:\m Kirchdorfe r;auf dem Wege zw. dem Kirchdorfe und Mutasen-

joki auf mehr. Stell.; Tshokki; Kildsha. Suoj.: Kivijarvi; im Dorfe der

St. Annenfabrik st fq; Varpakyla; Leppaniemi fq (sch. Norrl. On.);

Mokkd fq (Norrl. On.); Kokonniemi; Hautavaara. Sddmj.: Savilatshu.

— Im Binn.geb. uberh. nur auf alt. Kulturplatzen (s. I, Tab. V) und auch



Inula salicina. Hmrad. Pc—sp (st cp) am wald. Ufer-

saum und an der Grenze des off. und wald. Ufersaums ein paar

fruchtbarerer Binnenseen und eines Flusses. Nahr.hold.

Lad.geb.. r. Sort: Kirjavalahti (Bm.); wahrsch. arn Ufer des

Janisjoki wenigst. flussaufwarts von Laskela. In Rusk, (in Leppalahti

sch. von Nikl. geseh.), Suist. (n. Hj.), Soanl. u. Palkj. (sch. Hj.) an den

Ufern des Sees Janisjarvi wenigst. teilw. fq, in Rusk, ausserdem an den

Ufern des Flusses Janisjoki. B i n n.geb.: rr. Suist.: st cp am ndrdl.

Ufer des Salmenjarvi SE von Roikonkoski und pc auf 1 Stelle am NW-

Ufer des Sees Uuksujarvi.

RudbecKia hirta. Anthr. Rr als Adventivpflanze gef.,

wenigst. einmal auf einem Grasacker vorkommend.

Lad.geb/ rr. Sort: bei Kymola unw. der Stadt einmal in den

1890er jahren auf einem Grasacker (Hm.). Rusk.: Marmorbr. 1895

(A. Porthan n. Zill. Ms.).

Helianthus annuus. Anthr. Einmal 1 Ind. auf einem mit

russischem Hafer besaten Acker gef.; adventiv. Ausserdem

als Zierpflanze reeht oft gezogen.

Lad.ge b.: rr. Sort.: im Dorfe Pellotsalo.

Bidens tripartitus. Apoph.i.—2. im Lad.geb., Anthr. im

Binn.geb. Fq u. pc—sp an den lehm. Ufern des Ladogasees (mit-

unter aueh am Wasserufer) , st fq audi am off. kies.-stein. Ufer-

saum des Ladoga; wahrsch. auch an den lehm. Ufern einiger

dicht beim Ladoga lieg. Binnenseen mit lehm. Boden. Kult.:

st fq—r u. pc—st cp (cp) auf versch. nassen, nicht selten auch

auf feucht. Kulturstandorten in der Nahe von Hausern oder

bei vielbefahr. Wegen: an Dorflachenrandern, am Rande von

Acker- und Chausseegraben, bei Brunnen, an Bootufern, an nas-

sen oder feucht. Randern mehr befahr. Wege usw.; r—rr u. pec

auf gew. oder Brachackern, ebenso in Hofraumen und and.

gewohnlichen Ruderalplatzen.

L a d.g e b.: st fq—r (fq: Nyl. u. Bm.) (urspr. nur an den Ufern des

Ladogasees, hier aber fq— st fq). Sort., Impil. u. Salmi: an den Ladoga-

ufern fq—st fq, anderswo st fq (—p). Rusk.: fq (Zill. Ms.), womit meine

Aufz. jedoch nicht ubereinstimmen; Otrakkala; Lahteenselka. Suist:

im Kirchdorfe; Koitto. Soanl.: im Kirchdorfe auf 2—3 Stell.; Jemin-

maki. Palkj.: Anonniemi p (sch. Hj. Ms.); Kuhilasvaara; Tyytysaari



(Hj. Ms.); Linnunvaara. Vdrts.: im Fabriksdorfe, nicht haufig. Toh-

maj.: Kemie; Saariois (T. Haaranen herb.). Kitee: (Br.); Haarajarvi.

Binn.geb.: r. ImpiL: Uomaa am Rande eines Weges. Salmi:

Orusjarvi am Bootufer; Hyrssyla ebenso. Tulemaj.: Kolatselka an Weg-

randern auf 2 Stell.; Saarimaki.

B. radiatUS. Apoph.3. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Ursp r.: r> u. pc—sp bes. am lehm., weniger oft und sparlicher

am off. kies -stein. Ufersaum des Ladoga, mitunter auch in ganz

seicht. Wasser; st cp an den lehm. Ufern des dicht beim Ladoga

lieg. Binnensees Airanne. Kult.. rr u. pec—pc in Chaussee-

graben, an feucht. Wegrandern und in Gartenlandereien (einmal

pec) gef., ebenso auf einem Schutthaufen am Ufer des Ladoga-

sees; vieU. mit einiger Vorliebe fiir Dorfufer beim Ladoga.

Wahrsch. nahr.hold.

Lad.geb.: st r— r. Sort: mehrmals an den Ufern des Ladoga-

sees beob.; Airanne (s. oben); in der Stadt auf einigen Schutthaufen nahe

dem Ufer. ImpiL: Koirinoja pc am Rande eines Weges; Pitkaranta pc

am Ladogaufer. Salmi: am Ladogaufer in Uuskyla, Lunkulansaari

(Tulliniemi, Kurolahti und Peramoin) und Mantshinsaari; in Kurolahti

auch in einem Garten. Binn.geb.: rr. ImpiL: Uomaa Uomaisjoki

(R. Hallfors n. einer Probe im H. M. F.). Tulemaj.: Saarimaki 2 Ind.

an einem Wegrande zus. mit der vor. Art.

B. ceriums. Apoph.4. Ein paarmal vora Ladogaufer an-

gegeb. (einer dieser Funde »pc auf einer nassen Uferwiese*);

auch an den lehm. (Airanne) bezw. + sumpfigen (Sarajarvi)

Ufern zweier Binnenseen gef.; einmal »bei der Landstrasse*

gef., ein anderes Mai in den kunstl. Wassergmben einer braun-

moorart. Torfbodenwiese, in den letztgenannten Fallen durch

die Kultur wahrsch. wenigst. in geringerem Grade begunstigt.

Nahr.hold.

L a d.g e b. : r (passim 1

Rytty Sarajarvi (Siit. S. 10); Juvosenlahti j

iNorrl.)- Sort.:

Pes. Ms.). ImpiL: an <

jei Norrl.); bei der Landstrasse (im Karchcfc

^aara Kaksonen in Moorbodengruben auf 1

vahrsch. urspr. bei Wasseransammlungen,

Ufern der Bucht Impilahti (Bergstr.

;iner Torfbodenwie



Anthemis tinctoria. Anlhr. P u. pc--st (cp) cp auf Gras-

ackern (nunmehr viell. der haufigste Wuchsplatz der betreff.

Art), p u. pc— st cp audi auf trock., meist + fruchtb. sonnigen

Wiesenhiigeln, hier zuw. auch an felsigen Stell., st r auf Brach-

und verlass. Ackern und auf (fruchtbareren) Ahos; st r—r u.

pec—pc auf gross. Verkelirsplatzen (deutl. adventiv), in Hof-

raumen, an Landstrassenrandern und auf gew. Ackern, einmal

bei einer Waldhiitte. Rr als Kulturansiedler in trock. Hainen,

ein paarmal sp—st cp auf wenig kulturbeeinfl. Felsen beob.

Etw. nalir.hold.

Lad.geb.: st fq—p (passim fq: Nyl.; p: Bm.). Sort.: p; Otsois;

Hakala; Tokkarlahti; Rantue; Yhinlahti; Kuokkaniemi; Tuokslahti;

Kaurala; Leppaselka; Munkinhovi; in der Stadt; NE-Ufer des Helmijarvi

(Pes. Ms.); Eisenbahnhaltest. Rytty; Juvosenlahti; Potsovaara Nykanen

(Pes. Ms.); Leppakoski. Impil.: [p: Bm.J; Kirchdorf; Leppasilta p

(Pes. Ms.); Kitela. Salmi: Tulema. Uukun.: Vieremast fq; Latvasyrja.

Rusk.: p (Zill. Ms.); Kuljakko; Haapavaara; Kumuri; in der Geg. von

Otrakkala auf mehr. Stell.; Lahteenselka . Suist.: Jalonvaara auf mehr.

Ahos bei Veljakkajoki. Soanl.: Linnunvaara auf einem Aho und bei

Jeminmaki st cp auf einem Felsen im Walde und 1 Ind. an der Landstrasse;

im Kirchdorfe; bei der Waldhiitte in Jokipolvi 1 Ind.; Koirinvaara (Hj.

Ms.). Palkj.: auf mehr. Stell. (Hj. Ms.); Linnunvaara; Jeronvaara.

Vdrts.: im Fabriksdorfe auf mehr. Stell. Tohmaj.: Saariois; Kemie;

Onkamo 1918; Everila (Hj. Ms.); Jarventaus. Kitee: fq (Br.); Kanto-

syrja; Valivaara pec; Kangaskyla auf mehr. Ahos bes. auf den Asen.

B i n n.g e b.: r. Impil.: Uomaa r (R. Hallfors mi). Tulema/.: Ruukki

1 Ind. auf einem Grasacker. Suoj.: im Dorfe der St. Annenfabrrk auf

einem verlass. Acker zus. mit Dracoceph. thymifl. u. a. Adventivpflanzen;

Leppaniemi auf 1 Gras- und 1 Brachacker pc—st pc. Korp is. : Tolva-

jarvi auf einem verlass. Acker zus. mit Berteroa inc., Galeopsis lad. u.

dgl.; Kildsha (s. I, S. 366). Tohmaj.: Ryosio auf einem kleinen Felsen.

— Das Aufhoren des Schwendens im Lad.geb. und die dadurch bewirkte

Abnahme der fruchtbarer. Ahos hat sehr wahrsch. die Frequenz der betr.

Art reduziert; einen grossen Ersatz, der in Zukunft viell. stark uberwiegen

wird, hat sie indessen durch den Grasanbau erhalten, indem sie sicherl.



A. arvensis. Anthr. Von mir ganz lokal fq u. sp— st cp
auf gew., Brach- und, obw. sparlicher, auch auf jungen Gras-
ackern beob., einigemal audi pec—st pc auf track, sonnigen
Wiesenhiigeln mit blossgelegter Erde.

Lad.geb.: r (fq: Bm.). Sort.: in der Geg. von Kuokkaniemi—
Pitkajarvi fq; Otsois bei Salmela und Niemela; Hakala Kauppisenniemi
(Hm. br.). Jaakkima: Reuskula auf mehr. Stell. [Sort. u. ImpiL: fq

n. Bm.; Viipula (Bm.); diese Angaben Bm.s betrachte ich vorlaufig als

ganzl. irrtiimlich. Ebenso bezweifle ich, dass die betr. Art in Rusk.
st fq aufgetreten ist, wie Zill. Ms. (1884) mitteilt.] Binn.geb.: rr

Salmi: Kasnaselka auf einem Acker pc.

Achillea ptarmica. Anthr. Rr u. pc—st cp auf Gras-
ackern und an Ackergrabenrandem und -rainen; 2mal als Ru-
deral- (oder Adventiv-) Pflanze auf Eisenbahnstat. beob.; audi
auf einer Hochwiese, welche wahrsch. friiher ein Grasacker

gewesen ist, gef., ebenso 1 Ind. auf einer wiesenahnl. Uferpartie.

L a d.ge b.: r (r: Bm.). Sort.: Kuokkaniemi 1913 (Schiller A. Pal-

men herb.); Tuohtiinlahti 1 Ind. auf einer wiesenahnl. Stelle am Ufer

1920 (Hm. br.); Rantue ein kleiner reiner Bestand von dieser Pflanzenart

auf einer veralt. Aera caespitosa-Wiese 1915; Yhinlahti mehrere Jahre

auf einem Grasacker (Rel. raii. 1914); Kymola an einem Ackerraine nach

Rausku hin 1911 (Schuler Lehtosalo u. a. n. Hm. br.); auf dem Bahn-

hof der Stadt mehr. Ind. 1918 (hier 1920 nur 1 Ind. von Hm. entdeckt:

Hm. br.); Rytty Sarajarvi an Grabenrandern (Silt., S. 10); Makisalo an

einem Ackerraine pc (Pes. Ms.). Tohmaj.: auf der Eisenbahnstat. Tohma-

jarvi 1918 (Martti Collan herb.); Kemie Mokiiampi cp auf einem feucht.

Grasacker 1918; Saariois 1 Ind. auf einem Ackergrabenrande ungef. 1912

(T. Haaranen herb.). Kitee: Selkue ungef. 1916 (A. Koskimies herb.).

— Die betr. Art wird schon von Bm. erwahnt (doch ohne Lokalangabe,

wie fur seltenere Arten im allgem.), sie diirfte also nicht zu den neuen

Ankdmmlingen gehoren, wie im Teil I, S. 345 angefiihrt ist.

A. millefolium. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr . im Binn.-

geb. U r s p r.: als Felsenpflanze pc—sp (st cp) auf einigen

Riuttas und riutta-art. Felsen beob. und viell. als urspr. r u.

pec auch in track. (Felsen-) Hainen. Kult.: fqq u. sp—cp

(epp) auf Hochwiesen aller Art, an Acker- und Wegrainen (an

Rainen vielbefahr. Landstrassen haufig cp—epp), auf Gras- und



(pc) Brandkultur- Ackern, fqq ebenso in Hofraumen, bei Waldhiit-

ten u. a. Ruderalstell., auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen und

auch auf and. + kulturbeeinfl. Felsen bes. in der Nahe von Kul-

turplatzen; fqq^fq u. pc—sp (sogar st cp— cp in fruclitbarer.

Waldbest.) in + staik kulturbeeinfl. Waldbest. (s. die Diagr.

imTeil I, S. 126) , sich hier oft lange beibehaltend und r—rr (steril)

auch in annah. urspr. Waldbest. anzutreffen; fq—st fq, aber

nur pc—pec, auf gew. Ackern, + r u. pc—pec auf Torfboden-

wiesen; als Kulturansiedler einigemal an den Ufern des Ladoga-

sees, in fruchtb. Briichern (s. I, S. 153), auf quell, off. Moor-

flachen (I, S. 149) usw. angetroffen.

Fqq im ganzen Geb.; eine der haufigst. Arten des Geb.

Chrysanthemum leucanthemum. Ein unsich. Anthr. im

Lad .geb., ein sich. Anthr. im Binn.geb. Fqq i . pc—st cp (cp)

auf Hochwiesen aller Art mit Ausn. der trock. Wiesenhiigel

und Heidewiesen, wo sie viell. nur fq u. pec— st pc auftr., fqq

auch auf Gras- und (pc) Brandkultur-Ackern und an Ackerrainen;

fqq—fq im grossen ganzen wie die vorige Art in kulturbeeinfl.

Waldbest. (s. die Diagr. im Teil I, S. 126), aber meist + spar-

licher und gewohnlich nur steril; fq—fqq u. pec—st pc an Hof-,

Wegrand- und Ackerfelsen, seltener an and. kulturbeeinfl.

Felsen und meist nur in der Nahe von Kulturplatzen auftr.;

fq u. pc— st pc an Wegrandern (oft auch an Waldwegen in der

Einode) und and. Ruderalplatzen, auch in grosserer Entfernung

von den Kulturplatzen (fqq bei Waldhiitten) ; - st fq u. pec—pc

auf gew. Ackern, haufiger auf Brachackern; st fq—p u. pec—pc

auf feucht., bes. braunmoorart. Torfbodenwiesen; als Kulturan-

siedler r—rr in fruchtbarer. Briiehern, an Ufern usw. Falls

moglicherw. urspr. im Geb. ist sie eine seltene Pflanze der Riut-

tas, riutta-art. Felsen und, obw. es mir sehr unwahrsch. vor-

kommt, in trock. Hainen.

Fqq im ganzen Geb. (im Lad. geb. moglicherw. urspr., aber nur rr—r).

Tanacetum vulgare. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.-

geb. Urspr.: st r—r u. st pc—st cp auf Riutta-Felsen (aus

dem Verzeichn. im Teil I, S. 163, aus Versehen weggelassen;

wurde auf den Riuttas Nr. 1, 2, 3 und 6 angetroffen) und and.

sehr fruchtb. riutta-art. Felsen, r in trock. (me'st Felsen-)Hainen;



r am wald., r—rr am off. Ufersauni des I,adogasees (haupts. in

den auss. Scharen); auf den Uferwiesen des Flusses Tulemajoki

oft st cp—cp auftretend und hier ohne Zweifel urspr. sowohl

am off. Flussufer als in den hainahnl. Ufergebuschen and in

+ trock. HainenderErosionsboschungen (vgl. I.S. lu:> und lSf>);

viell. urspr. audi an off. Erosionsboschungeii ernes andcren

Flusses (Sort. Tuokslahti; s. S. 92, Xr. :>). Knit.: st fq—
rr in der Nahe der Hofraume an Rainen, YVegrandern, Dorf-

wiesen, auch dicht bei Hauswanden und auf and. Ruderalstell.,

oft nur pec- pc, in den altesten Kulturgeg. und Fabriksdorfern

jedoch zuw. cp; st r u. pec—pc auf Grasackern, trock. Wiesen-

hiigeln (nicht weit von Dorfern), Eisenbahnwalien, in Kies-

graben usw., rr an Bootufern und ein paarmal pec als Kultur-

ansiedler in klilturbeeinfl. Waldbest. (Birkenbestande, nach der

Brandkultur entstanden). Auf den Felsen durch die Kultur

einwenig begunstigt worden, doch nur selten als Kulturansied-

ler auf den Felsen vork. Wird bin und vvieder. nicht haufig,

kultiviert und hat in manchen Geg. durch \'er\\ ildemng von

Hofraumen und Garten ihre Verbreitung als Ruderalpflanze

begonnen; zuw. werden aber auch wilde Ind. nach Hause ge-

bracht und als Zier- oder Arzneipflanzen angepflanzt.

Lad.ge b.: st fq-r (p: Nyl. u. Bm.) (urspr. st r; kaum anderswo

als in Sort., Impil. u. Salmi als urspr. auftr.). Sort.: st fq—p; auf urspr.

Lokalitaten vorkomm. von folg. Orten vermerkt: Kotiluoto (hier haufig

auch auf Wiesen), Mustasaari, Sammatsaari, Tuohtiinlahti, Juvosenlahti,

Kirjavalahti Paksuniemi und S-Suosaari, Makisalo (auf den Riuttas;

sogar reichl.); als Kulturbegleiter ausser auf einigen der genannten Stell.

auch in Rantue, Tuokslahti! in der Stadt (nicht haufig?), unw. der Eisen-

bahnhaltest. Rytty, Laskela (pc) und Leppakoski (pc) aufgez.; ausser-

dem als kultiv. in Ristijarvi und Paussunselka vermerkt. Impil.: Pul-

linvuori (urspr.); Viipula (sch. Bm.); im Kirchdorfe (meist kultiv.); Su-

meria (ebenso); Ristisaari; Ruokojarvi und Hippola auf mehr. Stell.

(teils urspr.); Kitela; Pitkaranta st fq im. Dorfe; Syskyjarvi nur gepflanzt.

Salmi: Uuksu pc; Kirkkojoki; Makipaa; in der Geg. Tulema—Miinala-

Lunkulansaari st fq—fqq in Dorfern, oft cp; Mantshinsaari st pc in 2

von mir besucht. Dorfern. Uukun.: Vierema auf mehr. Stell. Rusk.:

Kolitsa auf einem Steinhaufen in einem Acker 1882 (Zill. Ms.) und auf



dem Gute Rinkko im Garten 1860 (Zill. Ms.); 1 km S von Hamekoski auf

einem Uferfelsen am Janisjoki. Suist.: am sand. Ufer des Suistamon-

jarvi (Hj. Ant. S. 47), hier auch von mir pec unw. der Miind. des Saran-

joki beob. Varts.: auf mehr. Stell. im Fabriksdorfe, meist nur pc. Toh-

maj.: Kemie an mehr. Dorfrainen, Grasackern usw. Kitee: (Br.); Hu-

malajarvi (Br. n. einer Probe im H. M. F.); von mir hier und da nur alsge-

pflanzt geseh. Binn.geb.: r (urspr. rr, nur am Tulemajoki auftr.).

Impil.: Uomaa an mehr. Stell. gepflanzt, ausserdem (n. E. Backman mii.)

auf 1 Stelle in einem Brandkulturwalde. Salmi: wenigst. in der Geg.

von Raty fq auf Uferwiesen und an den Ufern des Tulemajoki; Orusjarvi

pc; Kasnaselka nur kultiv., r; Leppala beim Gehoft Hurri (Pes.) und

Honkala und auf einer Biilte in einem 30—40-jahr. Waldbest. 3 km S

von Sydoskoi; Polvijarvi pc bei der Waldhiiterkate, teils kultiv., teils ver-

wild.; Polvijarvi beim Abfl. des Pensaanjoki auf einer heidewiesenahnl.

Stelle ganz nahe vom Lagerplatz der Holzarbeiter und am sand. Ufer

dicht dabei. Tulemaj.: Ruukki st fq in den Hofraumen und der Urageb.

des Eisenwerks. Suist.: Loimola pec, wahrsch. gepflanzt. Suoj.: Kota-

jarvi pec. Sadmj.: zw. den Ddrfern Savilatshu und Maaselka »locis edi-

tioribus arenosis fertilioribus» (Norrl. On.). Korpis.: Tolvajarvi pc auf

einem verlass. Acker. — Gehort in gewiss. Grade zu den Begleitern der

alten Kultur (vgl. 1, S. 333 unten).

Matricaria ehamomilla. Anthr. Wahrsch. als Ackerun-

kraut und Ruderalpflanze angetroffen.

Lad.geb.: r. Sort.: »lccis cultis p» (Bergstr. bei Norrl.); Dr. O.

Relander erinnert sich, diese Pflanze in der Stadt im Hofraume der

Apotheke vor etwa 30-40 Jahren gesehen zu haben (Hm. br.). Impil.:

r (Bm. bei Norrl.) - Auf der Etikette einer Probe im H. M. F. hat Neig-

lick folg. Mitt, niedergeschrieben (in Obersetzung): »In der Nahe von be-

siedelten oder fruher besiedelt gewesenen Stellen in Impilahti, Valamo,

Ruskeala und Kirjavalahti nicht haufig» — Es isr zu bemerken, dass die

betr. Pflanzenart nicht von Norrl., Hi. und Zill., ebensowenig von Flo-

risten der jiingeren Zeit gesehen wurde. Die alteren Angaben muss

M. discoidea. Anthr. Fqq u. sp epp in Hofraumen, an

Randern von Landstrassen und and. viel benutzt. Wegeu in

Dorfem und dereu Nahe, ebenso auch auf and. Ruderalplatzen

bes. der gross. Verkehrsstellen; fq u. pc- sp (st cp) an Land-



striissenrandern weiter von Dorfern in den dichter bebaut.

Geg., st r—r dagegen auf langen Einodenstrecken, ebenso nur
r an Viehpfaden in der Nahe von Kulturplatzen, auf den wenig

befahr. Wegen in den Einoden dagegen gar nicht beob.; oft an

Bootufern, bei Brunnen und auf and. ahnl. vielbetretenen

StelL, zuw. vor den Heuscheunen u. dgl., nur rr bei Waldhiit-

ten; nicht selten als Unkraut in Gartenlandereien. einigemal

sogar st cp—cp auftr., zuw. auch pec—st pc auf Dorfackeru

bes. in der Nahe von Hofraumen.

Lad.geb.: fq~fqq. B i n n.ge b.: st fq (—- fq). -— Ober die be-

sante Geschichte dieser Pflanze im Geb. ist schon im Teil I, S. 317 u. 347

ff. berichtet worden, und auf der Karte Nr. 4 ist das Vorkommen in den

Hofraumen und deren nachster Nahe veranschaulicht. Als Erganzung

seien hier noch einige Erklarungen und Tatsachen angefuhrt. Auf der

Karte Nr. 4 konnte nur ein Teil der ungef. 800—900 Hofraume, die von

mir besucht wurden, angegeben werden; in den grosseren Dorfern war die

Anzahl der besichtigten Hofraume oftmals 15—25. In Dorfern, wo die

betr. Pflanze vorkommt, ist sie meistenteils sehr haufig nicht nur in den

Hofraumen, sondern auch an alien and. sehr viel betret. StelL, doch

nicht immer in den Dorfern des Binn.geb. An den Landstrassenrandern

ist sie meist fqq oder fq auf der ganzen Strecke Sortavala—Salmi, ebenso

an Landstrassen in Ruskeala, zw. Laskela (Sort.) und Suistamo, wenigst.

st fq auf der Strecke Suistamo—Soanlahti—J alonvaara, »zuw. und nur

pec—pc vorkommend» z. B. zw. dem Kirchdorf Korpiselka und Tolva-

jarvi und zw. J alonvaara und Muuanto und Impil.Uomaa—Kasnaselka;

auf der Strecke Korpis.Aglajarvi—Suoj.Vuontele ist in dem Aufzeich-

nungsbuch notiert worden: »tq—fqq auf der ganzen 6 km langen Strecke

von Aglajarvi nach E bis zu der Grenze des Kirchsp. Suojarvi, wo das

grosse Waldareal der St. Annenfabrik beginnt und der regere Dorfverkehr

(nach den Brandkultur-Ackern am Wege) aufhort; hier wurde die betr.

Art rr, aber begann schon 2 km vor dem Dorf Vuontele wieder oft aufzu-

treten»; auf der ganz unbewohnten 28 km langen Strecke zw. Suoj.Pa-

pero und Suist.Loimola beobachtete ich die betr. Pflanzenart am Land-

strassenrande nur 4mal. Altes sehr schon mit der Intensitat des Ver-

kehrs ubereinstimmend! — In Suoj.Hautavaara wurde die Art 1915

in 9 Hofraumen, teilw. sogar cp, in dem Teile (NW-Teil) des Dorfes gef.,



wo der von Suojarvi fiihrende Reitweg endet, fehlte aber in alien 10 von

mir untersucht. Hofraumen des SE-Teiles, wo die Hauser armer und

elender, die Bewohner sehr unzivilisiert. russisch gesinnt usw. waren.

Im Dorfe Moisseinvaara (Suoj.) wurde nur 1 Ind. gef.. und zwar im Hof-

raunie (es wurden 20 Hofraume besucht) des zivilisiertesten Hauses

(Misha), wo die junge Wirtin sogar die Volkshochschule besucht hatte!

- Die Dorfer und and. Ortschaiten. wo die betr. Pflanzenart im Binn.-

geb. fehlte, sind folg.: Salmi: Hovinlampi und Polvijarvi; Hyrssyla (13

Hofraume untersucht); Ignoila (5 Hofraume). Suoj.: Kokora; Kota-

jarvi; Kapyselka; Haukka (7 Hofraume). Saamj.: Savilatshu (6—7

Hofraume): Pctkuselka (2 Hofraume in dem N-Teile des Dorfes). Kor-

pis.: Waldhuterkate Saynavaara. Von den Dorfern und and. Ortschaf-

ten, wo die Art weniger haufig oder sogar r war, seien die folg. genannt:

Suoj.: Hautavaara und Moisseinvaara s. oben; Kaivois nur in einem

Hofraume, hier absichtl. vor 8 Jahren gesat (die Samen aus Vuoritele),

und bei der Badstube 50 m von hier; Vegarus nur in einem Hofraume (Ge-

hoft Puurunen im mittl. Teile des Dorfes; cp) von den untersucht. ungef.

25; Salonkyla in den N-Teilen des Dorfes auf der Insel in 4 Hofraumen

beob.. in 3 nicht gef., im S-Teile des Dorfes in 2 Hofraumen geseh., in

2 nicht geseh.. in alien 7 von mir besucht. Hofraumen auf dem Festlande

fehlend; Haalampi in einem Hofraume vorhanden, in 2 nicht; Kivijarvi

bei 3 Gehoften am W-Ufer des Sees pc—pec (auch auf einem Wege pec),

bei 2 Gehoften hier und bei 2 am E-Ufer fehlend; Korpijarvi bei einem

Gehoft pec, bei 3 nicht vorhanden.

M. inodora. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Einn.geb.

XT rspi.: als v. maritima p u. pec—pc am off. Ufersatim des

Ladogasees, walirsch. am haufigsten in den ausseren Seliaren

und hier vtell. oft an den felsigen Ufern (»v. phoeocephala (Rupr.)

fq in littoribus rupestribus Ladogae*: Xyl.). Kult.: fq u. St.

pc- st cp auf gew. Ackern, Brachaekem und (oft sogar cp—epp)

jungen Grasackern, ebenso auf versch. Dorf-Ruderalstellen mit

+ blossgelegter Krde; r bei Waldhiitten, an Viehwegen, Boot-

ufern und auf Hof-, Wegrand- und Aekerfelsen.

Lad.geb.: fq. aber nicht mit gleichmass. Verbr. (urspr. nur als

v. maritima, wahrsch. p, an den Ufern des Ladoga zu finden). Binn.-

g e b.: fq—st fq; meist fq, aber auch r (Suoj. Moisseinvaara) oder auf ein-

zelnen, nicht ganz sparlichen Kulturplatzen sogar fehlend (s. 1, Tab. V).



Artemisia absinthium. Anthr. R—rr u. pec—sp in Hof-
raumen (hier wohl meistens urspr. gepflanzt) oder an Laud-
strassenrandern in deren nachster Nahe; einmal 3 Ind. (Keim-
linge) anf einem Rcggenacker, dcr im vorigen Sommer mit
russischem Hater besat worden war; einmal als Garteni'luchtling

ven\ildert auf einem Grasacker. Tin Geb. nur selten kultiviert

Lad.geb.: r. Sort.: lange and noch ungef. 1880 dicht an den

Treppen der Apotheke in der Stadt (Rel. mii.). Uukun.: Vierema 5 ver-

wild. Ind. auf einem Grasacker. Suist.: (Relander bei Nyl.). Tohmaj.:

(Relander bei Nyl.); in 2 Hofraumen bei der Kirche. in einem von diesen

cp, verwild.; Akkala 1 nicht gepflanztes Ind. bei einer Kate E von Vaaran-

lahti und mehr. Ind. an einem Landstrassenraine am Wege nach Kitee

(1918). Kitee: Hvilodal (Br.); im Kirchdorfe einige Ind. beim Hause

des Kaufmannes P. Liimatainen 1918; auf mehr. Stell. in Kitee (Hilja

Liimatainen herb. u. mii.). Binn.geb.: rr. Korpis.: Kiiski Kate

Suhonen (s. I. S. 364). — (Ober den Anbau besitze ich folg. Aufz.: Uukun.:

Vierema; ImpiL: Pitkaranta Lupikko (Pes.); Pdlkj.: bei der Eisenbahn-

haltest. 1 Ind.. im Kirchdorfe 1 Ind. und 1. Mitt, auf mehr. Stell. in Po-

toskavaara; Varts.: Kakunvaara (1. Mitt.); Tohmaj. u. Kitee: auf mehr.

Stell. (I. Mitt.). — Also mit nordwestlicher Verbr. im Geb.

A. vulgaris. Anthr. St fq u. pec- cp in Hofraumen, bes.

in der Nahe der Hauswande oder an Rainen bei den Hausern

u. a. an Landstrassenrainen, ebenso auf and. Ruderalstell. in

Dorfern: st r u. nur pec - pc auf Aekeru in Doriern, etw. liaufi-

ger auf erd. Steinhaufen oder Grabenrandern daselbst; zuw.

pec auf Dorf-Hcehwicsen audi in grosserer Entfernung von den

Hausern; an \\
T

egrandern (I.andstrassenrandern) weiter von

Dorfern oder Hausern iiberhaupt nur in den allerdichtest be-

bauten Geg. an der Kiiste des I.adogasees; ein paarmal pc am
Rande der Haine in der nachst. Nahe der Kulturflaeheu gef.,

einmal I Ind. auf einem Riutta-Felsen (lVkanvuori .
F.inige-

mal als urspr. gepflanzt aufgezeichnet (s. I, S. 81).

La d.ge b.: st fq (fq: Nyl. u. Bm.l In den Kustengeg. von Sort.,

fmpil. u. Salmi fq—st fq, aber nicht selten, wenigst. auf den grossen In-

seln in Sort., auf den Kulturplatzen ganzl. fehlend; anderswo im Geb.

meist st fq—p und sehr oft nur pc auftr. (im Fabriksdorfe Vartsila oft



st cp—cp) (altere Floristen haben die Frequenz oft ubertrieben gross

angegeben: in Rusk, fqq n. Z\\l Ms., in Kitee fq n. Br.). Binn.ge b.:

st r—r. /mp/7.; ausser im Dorfe Syskyjarvi (Lad.geb.) auch bei einer

unbewohnten Kate unw. Koukkulampi. Salmi: Orusjarvi auf 4 Stell.

beob.; Tenho; im Hofraume einer Kate unw. Raty am E-Ufer des Tule-

majoki; Kasnaselka ?; Leppala Honkala. Tulemaj.: Kolatselka fq u. cp,

oft sogar auf Ackern auftr.; Ruukki auf mehr. Stell.; Saarimaki fq. Suist:

Uuksujarvi bei 3 Gehoften; Loimola bei mehr. Hausern. Korpis.: Tshii-

pakka in 2 Hofraumen, in einem derselben 1. Mitt, urspr. vor ungef. 10

Jahren gepflanzt und sich bald massenhaft verbreitend (wurde von hier

nach dem and. Hofraume und nach einem Hause im Dorfe Merienaho

vcrpflanzt)! im Kirchdorfe pec bei 2 Hausern im E-Teile des Dorfes.

Tohmaj.: r in Ryosio, Mieronvaara und Kutsu. — Ein typischer Begleiter

der alten Kultur (s. I, S. 319 und Karte Nr. 7), in seiner Verbr. viell. auch

teilw. von der nowgorodischen Bauweise der griech.-kathol. Bevolkerung

des Binn.geb. beeinflusst (I, S. 320).

Tussilago farfarus. Apoph.i. Urspr.: r (—st r) u.

meist pc—st pc in quell, hainart. Briichern unci Braunmoor-

bruchern, an Quellensimmen, auf quell, off. Moorflachen, auch

in allerfmchtb. Farnhainen und frisch. Hainen; st r u. pec,

meist nur als junge Keimpflanzen, am off. Ufersaum des La-

dogasees, rr und wahrsch. nur + zufallig an den Ufern der

Binuenseen. Kult.: p—st r u. meist fleckenweise st pc—cp

auftr. auf gew. und Grasackern, am liebsten an deren Grabeu-

randern, bes. wenn diese + feucht sind (darum am haufigsten

auf Lehmboden); oft in Gartenlandereien, hier meist nur pc;

p—st r auf fruchtbarer. Torfbodenwiesen, bes. an + c
l
uen -

Stell.; zuw. auf versch. Ruderalstell . in Dorfern, am massen-

haftesten in Fabriksorten und auf Eisenbahnstationen; hier

und auch anderswo zuw. cp—epp auf Eisenbahnboschungen;

cp im Marmorbr. in Rusk. beob. Als urspr. deutl. kalkhold.

Lad.geb.: p (p: Nyl.) (urspr. st r). Sort.: p (Bm.); st fq, meist

als Kulturbegleiter, aber recht oft auch deutl. urspr. Impil.: p (Bm.);

Haukkalahti am Ufer; Majatsaari am Rande eines Haines; Pitkaranta cp

bei einem Ziegelsteinhaufen; Pitkaranta Hopunvaara in einem Bruche

(Pes.). Salmi: Uuskyla bei einem Brunnen und pec am Ufer des Ladoga-

sees; Miinala; Lunkulansaari Kurolahti am Ufer; Mantshinsaari Saukka-



nen cp. Uukutu: Vierema auf mehr. Steil.; Latvasyrja 2 km SW vom

Kiteenjoki. Rusk.: p (Zill. Ms.}; Kuljakko; Kumuri; cp in der Geg. vom

Marmorbr. und Otrakkala; Uola; Sarkisyrja; Lahteenselka; Hamekoski.

Suisl: am Ufer des Suistamonjarvi (Hj. Ant. S. 47); im Kirchdorfe;

Leppasyrja Saariselka (Pes.), hier auf Vaaherselka und 2 km E vom Ihat-

sunoja beob.; jalonvaara im Dorfe auf 2 Stell., in Jokihaara in einem

Haine auf Dolomitgrund. Soanl.: zw. Prolanvaara und Ypakko. Palkj.:

Anonniemi Kononen bei einer Quelle (Hj. Ms.); Linnunvaara (sch. Hj. Ms.)

auf mehr. Stell.; Tyytysaari r (Hj. Ant. S. 39); im Kirchdorfe cp auf einer

Stelle (Pfarrer E. R. Siimes mii.). Varts.: (Kihlm. Beob.); im Fabriks-

dorfe auf mehr. Stell. Tohmaj.: auf zahlr. Stell. in Kemie und Umgeb.

Kitee: Kangaskyla; Ristselka; 3 km NW vom Kirchdorfe (A. Koskimies

mii.); Koivikko. B i n n.ge b.: r (urspr. rr). Salmi: Leppala Sydoskoi

auf 2 Stell. in Braunmoorbruchern, bei Honkala in der Nahe einer Quelle.

Tulemaf.: Ruukki auf 3 Stell., auch als urspr. Suoj.: KotajarviOtra-

selka in einem Braunmoorbruche zus. mit Cypriped. calc; Hautavaara

Otshkoinmurronkorpi in einem hainart. Bruche; NE (?) von Vuontele

cp auf einem Acker (nach einer von einem Bauer mir zugesandten Probe,

welche »eine den Ortsbewohnern unbekannte, merkwurdige Pflanze*

vorstellte). Suist.: Muuanto 1 Ind. am Ufer des Muuannonjarvi bei der

Petasites frigidus. Hmphob. Von mir einmal cpp in ei-

nem von Quellwasser durchwasserten VVeidengebusch-Bruche

und hier in der Nahe pc-sp auch in einem halboff., quell. Fich-

tenbruche und an einem schwappenden QueUensaume beob.;

die and. (sehr seltenen) Fundstellen diirften ungef. ahnl. Wuehs-

platze darstellen (ats einer derselben wird eine feuchte Wiese

angegeben). Nahr.hold.

ad.geb.: rr. Sort.: auf einer feud

inw, der Landstrasse bei der Pos

Leppasyrja

Leppala ganz nahe der Stelle, wo der Bach Kalaojs

die Reichsgrenze fliesst (Pes.). Sua/.: cp-cpp am Sikovaaranojg



Senecio vulgaris. Anthr. St fq- p u. pc—st cp in Garten-

landereien und auf Ackern in der naclisten Nahe der Hauser,

meistenteils auf + bestand. Kartoffelaekeru, nur selten auf

weiter abliegenden Ackern; p in Hofraumen und auf and. Ru-

deralplatzen in der Nahe der Hauser, am reichlichsten • auf den

Ruderalplatzen der grosseren Fabriksorte; oft auch auf Eisen-

bahnstationen, wo die Art oftinals ein neuer Ankommling ist.

Nach ihreni Auftretenzu schliessen -_r nitrophil.

Lad.geb.: st fq- -r. Sort.: fq- st fq in den alten Dorfern der

Kustengeg. (und auf den Inseln); weiter von der Kiiste nur auf folg. Stell.

aufgez.: Tuoksjarvi bei Karvinen, Rytty beim Armenhause und bei der

friih. Posthalterei, Ristijarvi im Garten der Volksschule, Leppakoskiin

einem Garten. ImpiL: fq (in der. Geg. des Kirchdorfes) (Hj.); im Kirch-

dorfe nebst Umgeb. fq auch n. meinen Beob.; Leppasilta; Kitela; Sysky-

jarvi in mehr. Garten; Koirinoja; Pitkaranta, viel verbr. Salmi: Lunku-

lansaari Kurolahti in 2 Kohlgarten pc, Lunkula in 1 Garten; Mantshin-

saari Selois. Uukun.: Vierema (s. I, S. 372); Latvasyrja in 2 Garten.

Rusk,: (Zill. Ms.); im Garten des Gutes Roini. Suist.: im Kirchdorfe

(sch. Hj. Ant. S. 40), hier in 4 Gartenlandereien von mir beob. Palkj.:

Eisenbahnhaltest. Palkjarvi 2 Ind. 1918. Verts.: st fq und oft st cp im

Fabriksdorfe, auch nahe der Eisenbahnstat. geseh. Tohmaj.: Eisenbahn-

stat. Tohmajarvi 1918 (Martti Collan herb.). Kitee: (Br.); Matkaselka

in 1 Garten; im Kirchdorfe im Garten des Kaufmannes P. Liimatainen

1918. — Einer von den typischsten Begleitem der alten Kultur; s. I,

S. 322 und Karte Nr. 14.

S. viscosus. Anthr. Auf einer Eisenbahnstation seit mehr.

Jahren bestandig, aber nur sparl. vorkomm.
Lad.geb.: rr. Sort.: auf dem Bahnhof der Stadt beim Waren-

magazin 1902 (Vart.), nicht weit von hier einige Ind. 1914, etw. reich-

licher 1918 von mir geseh.

Carlina * longifolia. Ein unsich. Apoph.(j.). V rsp r.: viell.

urspr. (r u. pec) in Heidewaldern vom OMT, nocli wahrschein-

licher aber in trock. fruchtb. Waldbest. von nocliunbescliriebenen

Typen (»>zieml. iipp. VT>> o. dgl.) an siidl. Abhangen, u. a. an

fruchtb. Asabhangen. K tilt.: st r—r u. pec—pc auf + trock.

fruchtb. Ahos, trock. Wiesenhugeln und in jungen fetten

Brandkultur-Waldbest. (meist vom OMT). Zieml. nahr.hold.



Lad.geb.: st r—r (»passim a Regione finitima ad Tohmajarvi»:

Nyi.) -(wenn urspr., dann als urspr. r—rr). Sort.: Yhinlahti (Bergstr.

bei Norrl.); friiher in Yhinlahti, spater verschwunden (Rel. mil); Juvosen-

lahti 1 Ind. auf einem fruchtb. Aho zus. mil Polygonat. polyg., Trifol.

agrar., Origanum vulg., Calamintha clinop. u. a. dgl; Kirjavalahti (Bm.;

Federley); Kirjavalahti Paksuniemi (sch. Popp. u. Hm.). Rusk.: (Nyl.

n. einer Probe im H. M. F.); 1 Ind. 3 km S von Lahteenselka in. einem

jungen Waldbest.; Sarkisyrja (A. L. Backm.). Suist.: Leppasyrja Sayna-

vaara (Pes.). SoanL: Linnunvaara auf einem fruchtb. Ahoabh. und

jokihaara st cp in einem jung., auf einem Aho gewachsenen Kiefernbe-

stande auf Dolomitgrund (beide Steil. nicht weit vom Dorfe Jalonvaara

in Suist.); Korpikallio (Hj. Ms.). Tohmaj.: (Nyl.); Everila Kyparavaara

und Sorppajarvi (Hj. Ms.). Kitee: (Bm.); Kangaskyla in einem 10-jahr.

Birkenbest. auf einem fruchtb., geschwend. Asabhange; Kiteenlahti (U.

W. Telen); Koivikko auf einer fruchtb. Heidewiese am Fusse eines Ases,

wo u. a. Lathyrus Silvester wachst. Binn.geb.: rr. Suoj.: (Bm.).

Sddmj.: Potkuselka E von Saynalampi in einem 20~ 30-jahr. Waldbest.

vom OMT an den oberen Abhangen eines fruchtb. Hugels.

Lappa glabra. Anthr. R u. meist pe—st pc in Holrau-

men, am oftesten in der Nahe von Hauswanden und Zaunen,

ebenso an den Randem der T.andstrassen in Dorfern.

Lad.geb.: r? Die Verbr. vorlaufig mangelhaft bekannt. Ich

kenne sie nur von folg. Stell. mit Sicherheit: ImpiL: Hippola unw. der

Wassermuhle. Rusk.: Lahteenselka; (von Zill. Ms. nicht aus Rusk, er

wahnt). Palkj.: im Kirchdorfe beim Gehoft Kivinen; Kurikankyla beim

Hause Riikonen 1918. Tohmaj.: Kemie; Kaurilankyla 1918 (sp. ?).
—

Kitee: fq (Br.), was sicherl. jedenf. ubertrieben ist; (die von mir in diesem

Kirchsp. geseh. Kletten gehorten zu Lappa tomentosa, welche gar nicht

von Br. erwahnt wird). Die betr. Art besitzt im Geb. wahrsch. eine nord-

westl. Verbr. — Wie die folg. Art ein Begleiter der alten Kultur.

L. tomentosa. Anthr. St fq—p u. st pc—cp in Hofraumeu,

hier am liebsten in der Nahe der Hauswande, bei Zaunen usw.,

ebenso an Laudstrassenrandern nicht weit von den Hauseru

und zuw. audi pec—st pc in Gartenrasen au Wiescni-jinen und

Grasackern in der Umgeb, der Hiiuser; 2mal I- 2 Ind. in Hoi-

nen bei Wegen vernierkt.



L a d.g e b.: st f q (st fq: Nyl.; p: Bm.). Sort.: f q in den Kustengeg.

auf dem Festlande (cp—cpp in der Stadt und im Fabriksdorfe Laskela),

nur st fq auf den grossen Inseln und ebenso weiter von der Kiiste; in dem

jungen Siedelungsgebiet Viiso, N von Kirjavalahti, von mir nicht vermerkt.

ImpiL: fq— st fq an der Kiiste (in Pitkaranta nur sparl.?), weiter nord-

lich seltener und nicht selten fehlend (so z. B. in Syskyjarvi). Salmi:

Uuksu r; Makipaa auf 3 Stell.; Miinala 2 Ind. auf einem Grasacker beim

Hause Hosjainoff; Lunkulansaari Kurolahti bei 2 Gehdften cp. Uukun.:

Vierema; Latvasyrja bei 5 Hauser beob. Rusk.: fq (Zill. Ms.); nach mei-

nen Beob. nur p, am haufigsten in der Geg. Otrakkala—Kirchdorf ; i. J

.

1918 in ilola geseh. Suist., Soanl., Pdlkf., Vdrts., Tohmaf. u. Kitee:

nur p—st r (s. die Karte Nr. 8 im Teil I; einige von den dort vermerkten

Funden konnen sich moglicherw. auf die vorige Lappa-Art beziehen)

(im Fabriksdorfe Vartsila nur einige Ind. auf 2 Stell., und auf 1 Stelle

1-— 1 V2 km N von hier beob.; in Kitee auch im Kirchdorfe, pc, und in

Koivikko 1918 geseh.). Binn.geb.: rr. Soanl.: Havuvaara beim

Hause einer holzindustr. Aktienges., hier vor 10 Jahren gesat. Korpis.:

im Kirchdorfe 1 Ind. an der Hauswand der Posthalterei, ebenso 1 Ind.

am Landstrassenrande beim lutherischen Bethause und eine Keimpflanze

(wahrsch. zu L. foment, gehor.) dicht bei der Treppe eines Kaufladens. —
Ein typischer Begleiter der alten Kultur und gewissermassen in seiner

Verbr. wahrsch. auch von der nowgorodischen Bauart der griech.-kathol.

Bevolkerung im Binn.geb. abhangig (s. naheres im Teil I, S. 319 ff. u.

S. 39 1 —2) ; auch die Karte Nr . 8)

.

Carduus crispus. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.-

geb. Ursp r.: sp—st q) auf dem Riutta-Berge Pekanvuori

(Sort. Makisalo) an off. und halbbeschatt. Felsen-Standorten,

ebenso auf felsigen Stell. auf dem Berge Potsovaara (s. I, S.

259); bes. n. Beob. in Rusk. Ilola i. J. 1918 scheiut es nicht un-

moglich, dass die betr. Art auch in iipp. frisch. Hainen mit

kalkreichem Boden heimisch sein konnte. Kult.: st r u. pec

—sp (st cp) in Holraumen bes. nahe von Hauswanden und Zau-

nen, ebenso an I.andstrassenrandern in Dorfern und and. Ru-

deralplatzen bes. der grosseren Verkehrszentren (hier zuw. cp);

r u. pec— pc an Ackerrainen und auf Ackern, bes. Grasackern,

hier oft, wie auch zuw. anderswo, adventiv auftr.; ein paarmal
als Keimpflauzen am Tier dc- I.;id< .^asces. In Hainen, wo die



betr. Art 2mal beob. wurde, durch die Kultur jedenfalls bc-
giinstigt, wenn nicht hier viell. nur ein Kulturansiedler. Als
urspr. kalkliold.

Lad.geb.: st r (p: Nyl.) (urspr. rr—r). Sort.: (Bm.); Riekkala;

in der Stadt fq; Heiyla Lemetyinen 1 Ind. unter einer grossen Ulme beim

Wohnhause; Rytty als Ruderalpflanze beim Armenhause st cp; Rytty

Palomaki {viell. urspr.; s. I, S. 259); Potsovaara (Palmgr. mil; s. I, S.

259); Laskela cp in der Umgeb. der Papierfabrik und auch weiter verbr.

und zuw. grosse Gruppen an den Landstrassenrandern bildend; Valimaki

pc auf mehr. Stell. bei dem Eisenwerk; Makisalo Pekanvuori. ImpiL:

(Bm.); Viipula (Bm.); im Kirchdorfe und bei Neulaislampi p (Hj. Ms.);

im Kirchdorfe bei Ratinen (Hj. Ant. S. 60), von mir in der Nahe des

gross. Pfarrhauses beob.; Hippola bei der Wassermuhle. Salmi: Lunku-

lansaari Varpais an einem Wegrande; Kirkkojoki bei 4—5 Gehoften.

Uukun.: Vierema auf mehr. Stell. u. a. auf einem Grasacker und einem

neuerdings gerodeten Moorboden-Acker. Rusk.: p (Zill. Ms.); Hamekcski

1 grosse Gruppe im Hofraume der Fabrik; llola,. in einem abgeholzt.

iipp. Haine unw. des Hauses (viell. urspr.). Suist.: Koitto, 1 Ind. an

einem Ackerraine; Leppasyrja Kylanmaki (Pes.). Palkj.: Anonniemi,

Kuhilasvaara und Pirttiniemi (Hj. Ms.); Linnunvaara pc bei dem Kuh-

stall, auf einer Stelle am Landstrassenrande zus. mit Aconit. *septentr.,

Stachys silvat., Tussil. u. a. dgl. (hier viell. urspr.), auf einem Grasacker

1 km SE vom Hause und hier auch pec bei einem verlass. Kalkofen.

Vdrts.: 3 Ind. bei den Lagerhausern der Fabrik und 1 Ind. auf einem

Grasacker SE vom Dorfe. Binn.geb.: rr. Korpis.: Kildsha i Ind.

(s. I, S. 366). — In gewiss. Grade ein Begleiter der alten und bes. der

intensiveren Kultur, mit Vorliebe fur Ortschaften mit verhaltnism.

regem Verkehr.

C. nutans. Anib.r. Auf einem verlass. Acker zus. mit

mehr. and. Adventivpflanzen gef.

Lad.geb.: rr. Sort.: bei der Stadt in Kymola 1916 (Hm. br.).

Cirsium lanceolatum. Ein unsich. Anthr. im Lad.geb., ein

Landstrassen- und and
g
Wegrandern in Dorfern oder nicht

weit von Kultuq^latzen, im Lad.geb. oft jedoch auch an Land-

strassenrandern weiter von deu Dorfern und sogar bei kleine-

ren oft benutzten Wegen, im Binn.geb. hier nur rr; fq- st fq,

30



466 Linhola, Uber den Einfluss der Kultur auf die Flora

meist als + vereinz. Ind., auch in Hofraumen und and. ahnl.

Ruderalplatzen bei den Hausern; nicht selten pec—pc auf Ahos,

Hof- und Wegrandfelsen, an Acker- und Dorfwiesenrainen und

auf Ackern, r auf trock. Wiesenhugeln, in stark beweideten,

halboff. Waldbest. nahe den Hausern, auf Abholzungsplatzen

in fruchtbarer. Waldbest. und an kulturbeeinfl . Felsen weiter

von den Kulturplatzen entfernt. Falls moglicherw. urspr.,

ist die betr. Art st r u. pec—pc am off. Ufersaum des Ladoga-

sees, wo sie zuw. von niir beob. wurde, heimisch, ebenso viell.,

obw. nur mit sehr geringer Wahischeinliehkeit, als ganz ver-

einz. Ind. auftretend an lichten, sonnigen, lialbbewaldeten

Bergabhaugen (einmal 2 Ind. auf einem Riutta-Berge beob.)

an der Kiiste des L,adogasees (die meisten der betr. von mir

vermerkten Ortliclikeiten waren jedoch junge oder zieml. junge

Hiebflachen)

.

Lad.geb.: fq— st fq; in alien Kustengeg. fq. nordlicher meist

nur st fq mit Ausn. der dichter bevolkerten Geg., wo sie auch hier fq

vork. Binn.geb.: p—st r. Salmi: Orusjarvi; Tenho; Palojarvi;

Kasnaselka auf einig. Stell.; Ignoila 4 Stell. Tulemaj.: Kolatselka 1 Ind.;

Ruukki auf mehr. Stell. Suist.: 1. Mitt, viell. im Dorfe Loimola. Suoj.:

(Norrl. On.); Hautavaara Kuljunvaara mehr. Ind. auf einem Aho und

2 Ind. in einem ganz ausgelicht. Haine zus. mit Athyr. crenat., bei Kala-

lampi ebenso auf einem Aho und in einem fruchtb. Brandkultur-Espen-

bestande; Leppaniemi auf mehr. Stell., 1 Ind. am Landstrassenrande auch

6 km S vom Dorfe; Moisseinvaara auf 2 Stell. unw. des Dorfes je 1 Ind.;

SSW von Myrysjarvi 1 Ind.; im Kirchdorfe mehrmals geseh., auch bei

Valkiilampi pec auf mehr. Ahos; im Dorfe der St. Annenfabrik fq; Vuon-

tele und 2 km E davon; Eevanniemi; Kivijarvi 20 Ind. auf Ahos bei ei-

nem Gehoft; Vegarus bei Valkiilampi auf einem Aho. Korpis.: Aglajarvi

Pojasvaara; Tolvajarvi 2 Ind.; im Kirchdorfe st r. Soanl.: Kuikka bei

der Waldhiiterkate 1 Ind.; Havuvaara. Tohmaj.: Kaustajarvi; Kangas-

kyla; Kutsu. — Die betr. Art ist ein Begleiter der alten Kultur (s. I, S.

319 und Karte Nr. 6).

C. heterophyllum. Apoph.j. Urspr.: fq' u. st pc—sp
in hainart. Bruehern, fq—st fq in Braunmoorbriichem und

Farnhainen, st fq auf quell, off. Moorflachen, an Ouellensau-

nien und in Waldbestanden vom Iyehmboden-Subtypus des



OMT, st fq u. pec—st pc audi in frisch. Hainen vom AT (be-

deut. seltener beim OMaT), r in gew. Briichern und nur in den al-

lerfmchtbarsten Formen ders. (meist pec—pe an + quell.

Stell.); ausnahmsw. auch beim Haupttypus der frisch. Heide-

walder vom OMT. Kult.: fq—st fq u. st pc—st cp (zuw.

auch reichlicher und jedenf. meist + reichlicher als in den ent-

sprech. Briichern) auf Torfbodenwiesen bes. der fruchtbareren,

ebenso, obw. sparlicher, auf Hainvviesen; st fq—p u. pec—pc

auf den gew. (bes. fruchtb.) Hochwiesen, st r—r auf Alios; oft

an Grabenrandern der Acker vind YViesen, zuw. pee auf Brach-

und Grasackern aufgez., ein paarmal auch nee als Kulturbe-

gleiter auf Ruderalplatzen geseh.; einigemal offenbar als Kul-

turansiedler in kulturbeeinfl. frisch. Heidewaldern, meist wohl

als >>Ahorelikt», beob. Imallgem. ein urspr. \Bewohner derj. Lo-

kalitaten, wo die Art vorkommt. Etw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (urspr. ebenso). Binn.geb.: st fq (urspr. ebenso);

in den fruchtbareren Geg. meist als f q vermerkt (so in Salmi Kasnaselka

und Leppala, Tulemaj. Ruukki, Suoj. Hautavaara und Leppaniemi).

anderswo meist st f q cder p, in den durftigsten Geg. im allgem. nur st r

—r {Suoj. Kokora, Kivijarvi—Haalampi und Vegarus, Suist. Loimola

(?), Muuanto und Suurjarvi, Korpis. Tolvajarvi; in Suist. Shemeikka

nicht beob.).

C. palustre. Apoph.i. Urspr.: r u. pec- st pc in Braun-

moorbriichern, bes. in den reisermoorartigeren Formen ders., r

u. meist als ganz ^•erein/.. Ind. in hainart. (quell.) Briichern,

auf quell, off. Moorflachen und in Farnhainen; viell. auch urspr.

beim (+ bruchmoorart.) Lehmboden-Subtypus des OMT und

am wald. Ufersaum des Ladogasees, uberall r u. pec. Kult.:

fq u. pc- sp (st cp) auf Torfbodenwiesen, st fq an feucht. Acker-

und Landstrassengrabenraiuleru. bei Moorbodengruben u. dgl.;

st r—r u. pec- pc auf Gras-, Brach- und (r) gew. Ackern, r—rr u.

pec auf gew. Hochwiesen und Ahos. An licht. vStell. der kultur-

beeinfl. Briicher siedelt sich die betr. Art als vereinz. Ind. gem

an, selten und zufallig auch in frisch. stark kulturbeeinfl. Hai-

nen und in frisch. Heidewaldern vom OMT.

La d.ge b.: fq (urspr. r—st r); lokal. meist in den Kiistengeg., nur

st fq~-p (so auf den Inseln in Sort.?). Binn.geb.: st fq (urspr. r);



im allgem. st fq, in einigen fruchtb. Geg. {Suoj. Leppaniemi und Mois-

seinvaara) jedoch fq, in den allerdurft. Geg. oft nur p—st r.

C. arvense. Apoph.i. im Lad.geb., Anthr. im Binn.geb.

U r s p r.: p u. meist st pc am off. (am liebsten am sandig-kiesi-

gen) XJfersaum des Ladogasees. Kult.: fq—st fq u. sp—cp

auf gew., Brack- und jiingeren Grasackern, am reichl. auf alten

Ackern in Dorfern; st fq u. pc—sp (st cp) an versch. Ruderal-

platzen in der Nahe von Hausern, ebenso an Acker- und Dorf-

wiesenrainen, gelegentl. auf gew. Hochwiesen; zuw. an Boot-

ufem und 2—3mal an Bach- und Grabenrandern der Torfboden-

wiesen pec—pc aufgez.

L a d.g e b.: fq (urspr.nur an den Ufern des Ladogasees und hier p).

Binn.geb.: st fq—fq; in alteren Siedelungsgebieten in alten, auch

kleineren, Dorfern meist fq und cp, sonst iiberhaupt nur st fq. — Fehlt

wenigst. im Binn.geb. meist auf den jungen Kulturplatzen (s. I, Tab. VI)

oder ist hier sehr sparl. (Korpis. Riekkala 3 junge Ind., in Kildsha 8 Ind.).

Saussurea alpina. Hmphob., doch mit apophytisch. Natur.

P u. pc—sp (st cp auf kleinen Flecken) in Braunmoorbruchern,

st r—r in hainart. Briichern, r auf quell, off. Moorflachen; am
oftesten jedoch von mir auf brauumoorart. Torfbodenwiesen

(bes. auf Biilten) und an Grabenrandern jiingerer Moorboden-

Aeker geseh., auf alien diesen Stell. oft deutl. reichlicher (nicht

selten st cp—cp) als auf den entsprech. natiirl. Lokalitaten, und

zuw. viell. als Kulturbegleiter hier erschienen. Die betr. Art

tritt also teilw- deutl. apophytisch auf, hat aber durch die Kul-

tur wegen der vollstandigen Urbarmachung zahlr. Bruchmoore,

wo sie sicherl. friiher vorkam, auch viel gelitten. Kalkstet.

Lad.geb.: r. Rusk.: (Nyl.; Simming); unw. des Marmorbr. (sch.

Zill. Ms.); hier bei Tirri und in mehr. Briichern und auf + braunmoorart.

Torfbcdenwiesen von dort nach Puksu hin und auch bei Puksu; auch

ungef. i 2 km NE von Otrakkata cp an Grabenrandern eines vor 10 Jah-

ren hier angelegten Moorboden-Ackers; Ilola (A. L. Backm.). Suist.:

Leppasyrja bei Pollaanmaki (Pes.), ebenso auf 3—4 Stell. zw. Saran-

und Ihatsunjoki; lalonvaara in der Geg. Hyypinkallio—Jokihaara st cp

auf mehr. Stell. Binn.geb.: r—st r. Impil.: Uomaa (Bergstrand

1864 n. einer Probe im H. M. F.). Salmi: ungef. 15 km S vom Dorfe

Kasnaselka auf einer braunmo6rart. Torfbodenwiese (Kontronniitty)



bei der Waldhiiterkate Ahtinen; Pensaanjoki (Caj. S. 185); Leppala (sch.

Backman 1914, S. 121) auf mehr. Stell. in Sydoskoi und N von Hiisjarvi

oft cp. Tulemaj.: Ruukki fq; Saarimaki bei Suonanjoki. Suoj.: Kota-

jarvi Otraselka auf mehr. Stell.; Leppaniemi Savikorpi; Mokko f q (Norrl.

On.); Perttiselankyla und Mokko; Varpakyla fq (Norrl. On.), hier i/a

km E voir, Dorfe von mir beob.; Moisseinvaara bei HSysakkaoja und

Myrysjarvi; ebensc bei den Gehoften Jenonen NW von Myrysjarvi und

auch am Bache Sikovaaranoja; Haukka (sch. Backman 1914. S. 121)

cp vom alten Dolomitbruche bis nach Haapalampi.

Centaurea jaeea. Anthr. St fq—i u. pec—sp (st cp—cp)

auf gew. Hochwiesen und Dorfrainen, zuw. auf Grasackern, an

Landstrassenrandern, in Hofraumen und and. Ruderalstellen

(einigemal audi bei Waldhiitten), auf stark kulturbeeinfl. Felsen

und einigemal nicht ganz spari. auf braunmoorart. Torfboden-

wiesen (hier meist auf Biilten), r in jungen Brandkulturwald-

bestanden.

Lad.geb.: st fq— r (fq: Nyl.). Sort.: siidl. von der Stadt wenigst.

teilw. fq (Riekkalansaari fq; Otsois fqq; Kuokkaniemi—Reuskula fq);

Tuoksjarvi auf 1 Stelle; Myllykyla; Helyla; Juvosenlahti; Kirjavalahti

(Bm.); Rautalahti; Valimaki. ImpiL: Viipula (Bm.); gegeniiber Rati-

nen (ganz nahe dem Kirchdorfe) p—st fq (Hj. Ms.); im Kirchdorfe auf 2

Stell. von mir aufgez.; Hippola (Pes. Ms.); Ruokojarvi (Pes.); Pitkaranta.

Salmi: Kirkkojoki pc; Tulema; Lunkulansaari Hiiva cp und auch in

Lunkula, Kurolahti und Varpais vermerkt; Mantshinsaari Saukkanen.

Rusk.: beim Marmorbr., nicht aber anderswo gef. (Zill. Ms.); Ahi. Suist.:

Leppasyrja pc. Pdlkf.: Korkeaniemi; Kuhilasvaara pec bei einer Kate,

Valkiavuori (Hj. Ms.); zw. Korkeaniemi und Pirttiniemi auf mehr. Stell.

(Hj. Ms.); Linnunvaara st pc auf 2 Stell.; Tyytysaari epp (Hj. Ant. S. 46

Fussn.). Varts.: nicht weit von der Fabrik pc. Kitee: 3—4 lad. auf

dem Friedhof . B i n n.g e b.: st fq-st r. ImpiL: Uomaa (E. Backman

mC). Salmi: Palojarvi cp an einem Raine; Raty 1 Ind .;
Leppala pec;

Polvijarvi pec. Tulemaj.: Kolatselka; Ruukki; Saarimaki. Sua/.:

Kokora; Kotajarvi auf mehr. Stell., u. a. bei Waldhiitten beob.; Kapy-

selka; Liete st fq u. st cp; Leppaniemi (sch. Norrl. On.), hier n. memen

Beob. fq und oft cp; Varpakyla st r; Moisseinvaara auf 1 Stelle pc; Kai-

vois 4 Ind.; bei einer Waldhiitte zw. Haukka und Vegarus: Vagarus auf

1 Stelle unw. Valkiilampi; Gehoft Miinanen unw. Luglajarvi; im Dorfe



der St. Annenfabrik auf mehr. StelL; Kivijarvi 1 Ind. Suist.: Kontro pec.

Korpis.: Aglajarvi st cp auf einer Wiese; im Kirchdorfe r. Soanl.:

Kuikka; Havuvaara pec auf 2 Stell. — Die betr. Art hat 2 versch. Ver-

breitungszentren im Geb.: ein siidwestliches und ein ostliches (viell. auch

ein siiddstliches), welche sich an die haufigen Vorkommen im siidl. Teil

von Karelia ladogensis bezw. an diejenigen in Onega- Karelien (hier fq

n. Norrl. On.) anschliessen. In den mittl. Teilen des Geb. tritt die betr.

Art gewohnlich selten und meistens nur sparlich, oft pec, auf. In ihrer

Verbr. erinnert sie nicht wenig an Carum carvi.

C. Phrygia. Anthr. Fqq-.-fq u. st pc—st cp auf gew.

Hochwiesen und Hainwiesen, am haufigsten und meist auch

am reichlichsten auf fruchtbarerem Boden; fq—st fq u. pc—sp

auf Ahos, trock. Wiesenhiigeln, Grasackern und Iyandstrassen-

rainen, seltener in Hofraumen und ahnl. Ruderalstell. (zuw.

auch bei Waldliiitten); mitunter auf kulturbeeinfl. fruchtbare-

ren Felsen; r u. pec auf fruchtb. Torfbodenwiesen; fq u. pec—st

pc (sp) in stark kulturbeeinfl. frisch. Hainen, hier sich lange

beibehaltend und r u. pec auch in annah. urspr. Hainen ange-

troffen (falls moglicherw. urspr. im Geb., hat die betr. Art ihre

natiirl. Wuchsstellen gerade hier in frisch. Hainen); st fq in

kulturbeeinfl. trock. Hainen und Heidewaldern vom OMT,
seltener in kulturbeeinfl. Farnhainen und (pec—pc) beim MT,
einigemal auch beim VT. Btw. nahr.hold.

Lad.geb.: fq, lokal (z. B. in Sort. Kirjavalahti n. Norrl.) sogar

fqq, in den nordwestlichsten Teilen aber viell. wenigst. teilw. nur st fq.

B i n n.ge b.: meist f q, z. T. viell. nur als st f q zu bezeichnen; wurde von

mir nicht in Sucj. Kaivois und Haukka beob.

C. cyanus. Anthr. Fqq u. pc—st cp auf Roggenackern,

nur fq auf and. Getreideackern, seltener z. B. auf Kartoffel-

ackern und in Gartenlandereien; oft in vereinz. Ind. auf Brach-

und zuw. auch auf jungen Grasackern, ebenso auf versch. eig.

Ruderalstellen.

Fq im ganzen Geb.— Wurde an den Spez.-Kulturplatzen Nr. I9u.

28 nicht gef., weil hier kein Winterkorn gebaut wurde.

C. scabiosa. Ein unsich. Anthr. P u. pc—st cp (cp)

auf Hochwiesen, bes. auf trockneren und fruchtbareren, auf

trock. Wiesenhiigeln, hainwiesenahnl. Rainen und fruchtbareren



Alios; audi mit Vorliebe fur Dortraine und Wegninder mehr-

mals beob.; r auf Grasackern; rr auf stark, kulturbeeinf1 . felsen-

ahnl. Stell. St r—r u. pec—pc in jungen kulturbeeinf1. fruchtb.

Waldbest., meist in Geg. mit + kalkreichem Boden; immer
wurde die betr. Art aber audi auf off. Lokalitaten neben diesen

Waldbestanden angetroffen und in der Regel + reichl. Falls

urspr. im Geb., hat die betr. Art in trock. Hainen der Kalk-

gegenden, viell. audi in and. + fruchtb. Waldbest. an siidl.

Abhangen ihre natiirl. Wuchsplatze. Nahr.hold. (+ kalkhold).

Lad.ge b.: st r (p: Nyl.) (viell. urspr. und dann r). Sort.: (Bm.);

Riekkalansaari Tuohtiinlahti auf 2 Stell. an etw. fels.. trock. Wiesen-

hiigeln; in der Stadt an trock. Abh. der Strandparkanlage bes. bei der

Briicke (sch. Hm.; schon in den 1890er Jahren beob.).; in der Stadt in

einem Garten ungef. 1895 (Hm.); NE-Ufer des Helmijarvi (Pes.); Rytty

Palomaki cp auf einem Wiesenhugel (hier viell. urspr.); Juvosenlahti auf

2 Stell. st cp; Pellotsalo ungef. in der Mitte der Insel 1910 (Weeks, bei

Hm.). Impii: (Bm.); Viipula (Bm.); im Kirchdorfe bei einem Gehoft

SE vom Friedhof; Hippola 3 Ind. SE von Vuorilampi; Pitkaranta auf

mehr. Stell. cp. Salmi: Uuksu st pc; Uuskyla auf 2 Stell.; Makipaa;

Lunkulansaari Hiiva (Laura Hogman), von mir hier etwa 10 Ind. dicht

bei einem Gehoft beob. Rusk.: in der Nahe von Konkerinkoski (Zill.

Ms.); im Marmorgeb. cp beim russischen Bethause, st cp bei Tirri und

Puksu, ebenso beim Gute Otrakkala beob. und 1 Ind. am Grabenrande

eines Moorboden-Ackers ungef. V2 km vom Hause (hat sichim Marmor-

geb. sehr wahrsch. in den letzten Jahrzehnten viel verbreitet; von Zill.

Ms. ja nur von 1 Stelle angegeb.); Ilola cp. Suist.: Leppasyrja Pbllaan-

maki (Pes.); Leppasyrja st cp—cp auf mehr. Stell. im Dorfe und st cp

in jung. Brandkulturwaldern bei Vaaherselka und ebenso bei Ihatsun-

joki; Jalonvaara cp bei der Molkerei. Soanl: Linnunvaara und Joki-

haara st cp zus. mit Carlina * longif. Pdlkj.: Korkeaniemi und Kuhilas-

vaara (Hj.). Kitee: (Br.). Binn.geb.: r (moglicherw. urspr.; rr).

Salmi: Leppala beim Gehoft Hurri (Pes.). Saamj.: Savilatshu; zw.

Savilatshu und Saamjarvi (Norrl. On.); Leppaniemi auf 3 Stell. pec (1

Ind.) —pc; Haukka cp bei einem Gehoft ganz nahe dem alten Dolomit-

bruche. Soanl.: Remssinkorpi Itivonselka 3 Ind. auf einem Aho. —

Die betr. Art ist moglicherw. in Verbreitung begriffen.



172 Linkola, Ober don Einfluss der Kuluir auf die Flora.

Cichorium intubus. An thy. R u. pec auf Grasackern unci

Ruderalplatzen der grosseren Verkehrsplatze, einigemal auch

in gew. Hofraumen und an Dorfwiesenrainen pec beob. Aus-

serdem nicht selten angebaut, aber als verwildert nur rr geseh.

In der Regel nur adventiv, wahrsch. meist mit auslandischen

Gras- oder Hafersamen verschleppt.

L a d.g e b.: r. Sort: Otsois gegentiber Niemela 1 Ind.; in der Stadt

an einem Strassenrande I Ind.; Rautalahti 1 Ind. bei der Dampferlan-

dungsbriicke 1914, ebenso 1 Ind. in dem Hofraume eines Gehofts, das

der Fabrik in Leppakoski gehort, 1918. ImpiL: Pitkaranta 1 Ind. zus.

mit Berter. inc. £/w*w/?.:Latvasyrja 1 Ind. im Hofraume der Volksschu-

le. Rusk.: Kuljakko 1 Ind.; Lahteenselka. SoanL: (im Kirchdorfe in

einigen Garten verwildert beob.). Tohmaj.: Saariois 1 Ir.d. an einem

Ackerraine (T. Haaranen herb.). Kitee: Koivikko mehr. Ind. auf den

Grasackern 1918. Binn.geb.: r. Salmi: Polvijarvi 2 Ind. Tulemaf.:

Ruukki 3 Ind. auf versch. Stell. in der nachst. Nahe der Fabrik. Suoj.:

im Dorfe der St. Annenfabrik mehr. Ind. auf einem begrasten Acker

zus. mit and. Adventivpflanzen; Moisseinvaara 2 Ind. Korpis.: Kildsha

2 Ind. (s. I, S. 366).

JLampsana communis. Anthr. Fq (—fqq) u. st pc—st cp

(cp) auf gew. und Brachackern, zuw. auch auf Brandkultur-

und Grasackern; nicht selten auf Ruderalplatzen in Dorfern,

einigemal auch bei Waldlmtten; st r—r u. pec auf jungen Alios;

einmal (Sort. Ristijarvi) pc in einem felsigen Haingebiisch unw.

eines Ackers gef.

L a d.g e b.: fq (p: Nyl.). B i n n.g e b.: st fq; auf den allermeisten

Kulturplatzen wohl vorhanden, aber oft nur p—st r (bes. in Suoj. oft nur

wenig geseh.: Moisseinvaara st r, Vegarus r?, in Kivijarvi nicht beob.).

Hypochoeris maculata. Apoph.i. Ursp r.: st fq—p u.

pec—pc in frock. Heidewaldern vom CT, seltener (st r) beim
VT; st.fq u. pec—st pc in track. Hainen, r—rr in frisch. Hai-

nen, viell. urspr. (r) auch in frisch. Heidewaldern vom OM.T; st

fq u. pec—pc auf Kelsen, auf Riuttas jedoch + r. Kult.: fq

u. pc—sp auf Hochwiesen, am haufigsten auf, Hainwiesen, hain-

wiesenart. Rainen und Alios; fq—st fq in kulturbeeinfl. track,

und frisch. Waldbest. (in annah. urspr. Waldbest. u. a. beim
MT, aber nur r); ebenso auf den Felsen dureh die Kultur^be-



giinstigt. Vermeidet eig. Kultuistandorte undist sugar aufGras-
ackern, Landstrassenrandern in Dorfern usw. + r. Die betr. Art
ist unter die sekund. Hemerophoben einzureihen (vgl. I, S. 283).

L a d.ge b.: fq (-st fq) (st fq: Nyl.; fq an der Kuste des Ladoga-
sees: Bm.; p in Rusk.: Zill. Ms.; fq in Kitee: Br.) (urspr. st fq- p>); meist

fq, aber'teilw. nicht so haufig, in Tohmaj. wenigst. z. T. nur p. Bin n.-

ge b.: st fq (urspr. p—st r); nach meinen Aufz. fq—stfq biszu derLinie

Suoj. Kotajarvi—Suist. Loimola u. Muuanto-Soanl. Kuikka und Havu-
vaara, nordl. davon aber meist nur p oder seltener (so in Suoj. Leppa-

niemi, Varpakyla u. Moisseinvaara st r; in Suoj. Vegarus u. Kivijarvi

nicht beob., ebensowenig in Korpis. Tolvajarvi aufgez.).

Leontodon auctumnalis. Bin unsich. Apoph.{i.) im Lad.-
geb., Anthr. im Binn.geb. Urspr.: moglicliervv. urspr. an
den fels. Ufern des Ladogasees in den ausseren Scharen, viell.

auch an and. Ufern des Ladoga, aber sicherl. nur selten.

Kult.: fqq u. sp—cp auf Hochwiesen, bes. auf frischeren,

ebenso an den Randern der L-andstrassen (hier bes. charakte-

ristisch und oft ep) und vielbenutzter Viehwege (oft cp), in

Hofraumen und and. Ruderalplatzen (fq auch bei Waldhutten),

ebenso auf Grasackern, fq auf Brachackern, st fq an Bootufern,

in jungen kulturbeeinfl. Waldbest., nicht selten pec auf gew.

und Brandkultur-Ackern, auf kulturbeeinfl. Felsen und auf

wenig befahr. Waldwegen, r auf Torfbodenwiesen.

Fqq im ganzen Geb. (viell urspr. an den Ladogaufern, aber + r).

L. hispidus. Im Lad.geb. ein unsich. Anthr., im Binn.geb.

ein sich. Anthr. Fqq u. sp—epp (oft epp) auf Hochwiesen, auf

diirftigerem Boden aber nur fq und selten ganz reichl.; an Rai-

nen vielbefahr. Wege recht haufig, auf Waldwegen dagegen

+ r; fq bei Waldhiitten; nicht selten auf (bes. fruchtbareren)

Torfbodenwiesen, hier aber meistens nur auf Biilten; oft auf stark

kulturbeeinfl. Felsen; fq u. pec—sp (st cp) in stark kultur-

beeinfl. Waldbest. (in Farnhainen weniger haufig), bei den

fruchtbarer. Typen am reichlichsten und auch in annah. utspr.

Waldbest. r— rr auftret.; einigemal als Kulturansiedler auf

braunmoorart. Mooren beob. Falls moglicherw. urspr., hat

die betr. Art ihre natiirl. Wuchsplatze in frisch. Hainen, beim

Ivehmboden-Subtypus des OMT und viell. auch in braunmoor-



art. Hainen (Suoj. Haukka), aber iiberall nur r u. pec—pc.

Viell. als ctvv. nahr.hold zu bezeichnen.

L a d.g e b.: fqq, in den nordwestl. Geg. viell. teilw. nur fq. Bin n.-

ge b.: fq—fqq.

Picris hieracioides. Apoph.i.{—2.), im Binn.geb. jedoch

ein etw. unsich. Apoph. V r s p r.: p u. pee— st pcin trock. (bes.

halbtroek.) Hainen, st r—r in frisch. Hainwaldbest., r in frisch.

Heidewaldern vom OMT. Kult.: p u. pc—sp (st cp) auf

frisch. fruchtb. Hochwiesen versch. Art (r—rr u. nur pec—pc
auf weniger fruchtb.), bes. auf Hainwiesen; st r—r auf Gras-

iickern und an Ackerraincn. r an Landstrassenrandern, rr auf

gew. Ackern; in trock. und bes. frisch. Hainen und auch beim
OMT dureh die Kultur zieml. stark begiinstigt und in kultur-

beeinfl. Yerhaltn. p u. oft sp—st cp auftret. Nahr.hold, als

urspr. Hh kalkhold.

Lad.ge b.: p (urspr. st r, in versch. Teilen des Geb. auftr.). Sort.:

Riekkalansaari Tuohtiinlahti; in der Stadt bei der Volksschule 1915 und

auch spater (Hm. br.); Tuoksiarvi am Fusse des Berges Leipamonmaki und

bei Vuorenrinta; Kaurala; Leppaselka; Rytty beim Armenhause und bei

Palomaki und am Wege zw. diesen Stell.; Atasko bei Potkulampi und

2—3 km W davon; Lohioja bei Helmijarvi; Juvosenlahti; Kirjavalahti

nicht selten (Nyl.); Kirjavalahti (sch. Appelberg; ebenso Bm.); auch von

mir hier auf mehr. Stell. beob.; Ristijarvi Suur-Mutapohja (K. J. Valle

ma.); Potsdvaara und W von Haukkajarvi; Leppakoski; Makisalo Pekan-

vuori (Pes. Ms.). ImpiL: im Kirchdorfe; Sumeri (Pes.); Hippola cp SE
von Vuorlampi; Ruokojarvi Satinen (Pes.); Kitela bei der Posthalterei

und unw. Ukonlampi; Syskyjarvi bei der Posthalterei haupts. an Acker-

grabenrandern. Salmi: Uuskyla (Chyd.). Uukun.: Vierema und Urn-

.

geb. auf zahlr. Stell.; Latvasyrja Ritosarkka und 1
1 '2 km W von Kiteen-

joki. Rusk.: »non infrequens in nemorosis elevatis et deustis» (Nyl.);

p (Zill. Ms.); Lahteenselka und Umgeb. auf mehr. Stell.; Ilola; Kolitsa

Kyparamaki; zw. Otrakkala und Puksu; Kuljakko auf mehr. Stell.

Suist.: Leppasyria Saariselka und Nykymaki (Pes.), von mir in Leppa-

syrja" bei Vaaherselka und Ihatsunjoki beob.; Jalonvaara fq. Soanl.:

st fq im Kirchdorfe und ebenso in Laajankyla und bei Juttulampi; Koi-

rinvaara. Palkj.: st fq (in der Geg. des Sees Pieni-Janisjarvi) (Hj.); Anon-
niemi fq; Linnunvaara st cp auf mehr. Stell.; im Kirchdorfe beim Gehdft



Kivinen. Varts.: Juuvanvaara. Tohmaj.: Kemie Piilovaara; Akkala; On-
kamo 1918; Kantosyrja pec in einem fruchtb. Waldbest. Kitee: Potoska-

vaara (Br.); Koivikko pc auf den Grasackern 1918. Binn.geb.: r

(viell. urspr. in der Tulemajarvi-Gegend). Salmi: E von Retshu auf ei-

nem fruchtb. Aho dicht an der Reichsgrenze; Leppala pc auf dem Gras-

acker des Waldhiiters und auch bei der Kate von H. Hamalainen. Tule-

maj.: Kolatselka; Ruukki auf einem Abo und in einem fruchtb. Birken-

best.; Saarimaki an einem Raine im Dorfe. Suoj.: Kotajarvi Pahkaselka

auf einer Hochwiese und einem Acker. Soanl.: Remssinkorpi Itivon-

selka st cp auf einem Aho; Sa'mmalvaara an Rainen und Wiesenabhiingen;

N vom Dorfe Havuvaara pc in einem Brandkulturwalde.

Tragopogon pratensis. Anthr. Adventiv pec auf einem

Grasacker gef.

Binn.geb.: rr. Salmi: Leppala einige Ind. bei der Waldhuter-

kate.

Taraxacum taraxacum (coll.). Apoph.i. Urspr.: p u.

pc—sp in frisch. und Farnhainen und in hainart. Briichem,

viell. urspr., aber rr, auch in track. Hainen und beim Lehm-
boden-Subtypus des GMT; st r u. pec am off. Ufersaum des

Ladogasees; viell. urspr., r u. pc, auch auf Riutta-Felsen.

Kult.: fqq u. sp— cp (epp) auf Grasackern und begrasten

Dorfackern, an Dorfwiesen- unci Ackerrainen, fq in Hofraumen,

an Landstrassenrandern bes. in Dorfern, auf eig. Ruderalplatzen

in der Nahe der Hauser (fq auch bei Waldhiitten), ebenso auf

Dorf-Hochwiesen, auf entlegeneren Hochwiesen aber nur st

fq u. pc—st pc; recht oft pc -st pc auf fruchtbarer. Torfboden-

wiesen und gew. Ackern, ebenso auf kulturbeeiufl. Felsen und

an Dorfufern; zuw. pec—pc als Kulturansiedler in kultur-

beeiufl., nicht ganz diirft. und track. Heidewaldbest.; in Hai-

nen durch die Kultur zieml. viel begunstigt.

Lad.geb.: fq—fqq (urspr.: p—st r). Binn.geb.: fq (urspr. r).

Ober die Mikroarten der Gattung Taraxacum in der Geg.von Sorta-

vala und Ruskeala hat Marklund (191 1} einen kurzen Bericht verof-

fentlicht. Ich war in der Lage, nur einzelne Taraxacum -Proben mit-

zubringen. Nach diesen von Kustos Dr. H. Lindberg teilw. be-

stimmten Proben zu schliessen gehoren die in Hainen und Bruchern des



crassipes Lindb. fil. und T. peniciUiforme Lindb. fil. Mehrere Arten

durften Anthrcpochoren sein.

Laetuea muralis. Hmphob. Wahrsch. in einem frisch.

oder Farnhaine gef. Nahr.hold.

L a d.g e b.: rr. Sort: Potsovaara (Chyd.).

Mulgedium Sibiricum. Apoph.4. Urspr.: p—st r u.

st pc—st cp am wald. Ufersaum des Ladogasees, r und spar-

licher am off. Ufersaum; rr am wald. Ufersaum der fruchtbarer.

Binnenseen und Fliisse, einmal auch am wald. Ufer eines

Baches gef.; rr u. sp—-st cp in frisch. Hainen auch weiter von

den Ufern. Kult.: einmal cp an einer Muhlenmauer neben

einem kleinen Wasserfall in einem Bache (in der nachst. Nahe

des Ladogasees) beob.; einmal auf einer feucht. Uferwiese (beim

Ladogasee) bes. auf Biilten und Grabenwallen (und in Ge-

biischen) auftret, und auch hier viell. durch die Kultur begiin-

stigt. Nahr.hold.

L a d.g e b.: st r—rr (»ad Ladogam borealem st fq et late obveniens

a Kurkijoki ad Salmis»: Nyl.), Sort. : W-Tamhanka; Yhinlahti (Rel. mti.);

Vakkosalmi im Ufergebusch bei der Brticke von Nissinen (Hm.); Kirjava-

lahti (sch. Nikl., Bm. u. a.); Rautalahti (K. J. Valle); Vehkalahti Leuka-

lahti; Petrakallio,' bei der Dampferlandungsbriicke (Weeks, bei Hm.);

Rytty in einem Uferhaine des Tohmajoki (Pes.) und in einem Erlenbaine

bei der Landstrasse N vom Armenhause. ImpiL: (Bm.); Viipula (Hj.

Ms.); Janaslahti Lohja bei der Wassermiihle (s. oben); Haukkalahti;

Majatsaari. Salmi: (Nyl.); Uuksu (Pes.); Uuksalonpaa Kaita (J. Carpe-

lan mti.); Uuskyla (sch. Chyd.); Lunkulansaari Hushkanen cp in einer

Uferwiesenpartie; am E-Ende der Insel Lunkulansaari (Laura Hogman

u. Weeks.). Rusk.; unw. der Landstrasse zw. Ahi und Kolitsa 1875

(Zill. Ms.). Palkj.: in einem Erlenhaine im Kirchdorfe (Pes.). Tohmaj.:

an einem wald. Bachufer dicht bei der Landstrasse ungef. halbwegs zw.

Kemie und Onkamo 1918. Kites: (Br.); im Kirchdorfe in einem Ufer-

haine beim See Kiteenjarvi; Hvilodal (Br. n. H. M. F.); Puhos auf einer

Insel im See Orivesi (Hilja Liimatainen herb.).

Sonchus oleraceus. Anthr. St r—r u. pc— st cp in Garten-

landereien und auf Kartoffelackern in der nachsten Nahe der

Hauser; ein paarmal auf Ruderalstell. dicht neben Gebauden
beob.



Lad.geb.: st r-r. Sort.: (Zill. Ms.); Tuokslahti im Garten des

Kaufmannes Pc; Yhinlahti; in der Stadt st fq; Helyla Lemetyinen cp;

Juvosenlahti; Rautalahti. Impil.: (Chyd.); im Kirchdorfe in mehr.

Garten; Pitkaranta auf 2 Stell. Salmi: Kirkkojoki in 3 Garten; Lunkulan-

saari Pantshunkyla. Soanl: im Kirchdorfe auf 2 Stell. Binn.geb.:

rr. Korpis.: Aglaiarvi pec im Garten des Kaufmannes. — Augenschein-

lich ein typischer Begleiter von Gartenbau und alterer Kultur.

S. asper. Anthr. Die Wuchsplatze wie bei der vorigen

Art; etw. haufiger vorkommend.

L a d.g e b.: st r. Sort.: fq (Bergstr. bei Norrl.); [p: Bm. bei Norrl.];

p nach meinen Beob.: Otsois Niemela; auf den grossen Inseln einigemal

geseh., die Aufz. aber mangelhaft; Pennusniemi; Yhinlahti; Tuoksjarvi

in 1 Garten; Munkinhovi; fq in der Stadt; Myllykyla st cp; Rytty beim

Armenhause st cp; Juvosenlahti; Kirjavalahti Rantala; Rautalahti;

Vehkalahti; Leppakoski. Impil.: [p: Bm.]; im Kirchdorfe auf mehr.

Stell.; hier bei Ratinen st fq (Hj. Ms.); Syskyjarvi Mitro pc im Garten der

Posthalterei; Pitkaranta in 2 Garten. Salmi: Lunkulansaari Hiiva.

Uukun.: Latvasyrja (Nikl). Suist: im Kirchdorfe (Hj.). Soanl.:

Koirinvaara Backlund pec. Binn.geb.: rr. Suoj.: pec in einem

Garten im Dorfe der St. Annenfabrik. — Wie die vorige Art ein Begleiter

des Gartenbaus und alter Kultur. —
S. arvensis. Anthr. Fq u. st cp—cp in Gartenlandereien

und auf Kartoffelackern in der Nahe der Hauser, in alten Siede-

lungsgebieten fq u. st pc-cp auch auf and. alteren gew. Ackern

(auch Brachacker), nur + r u. meist sparlicher auf entlegene-

ren und jungeren Ackern; oft auf Ruderalplatzen der alten,

grossen Dorfer und Fabriksorte; einmal J juv. Ind. am Ufer

des Ladogasees geseh.

L a d g e b • fq—p. Sort., Impil. u. Salmi: wenigst. m den Kusten-

geg. fq und sehr oft cp. Rusk.: fq (Zill. Ms.); in den mittl. Teilen des

Kirchsp. fq; Kuljakko auf 3 Stell.; Kaalamo; Atasko; Lahteense ka;

Kirkkoleppalahti st fq. Suist.: Leppasyrja r; Sarka auf 1
Stelle, Jalon-

vaaraKaksonen. Scant.: p im Kirchdorfe; Laaja. Pdlkj, (von Hj.^h.er

nicht geseh.: Hj. Ant. u. Hj. Ms.); Linnunvaara; im Kirchdorfe beim

Pfarrhause; Alahovi;Kurikankyla
l9l8;Eisenbahnhaltest. Palkjarvi. Varts.:

auf 4 Stell. im Fabriksdorfe beob. Tohmaj.: Kemie in mehr. Garten

1918; Kantosyrja. Kitee: Haarajarvi 1918; Matkaselka; Koivikko 1918.



B i n.n.g e b.: st r. Tulemaj.: Kolatselka fq u. cp. Salmi: Hyrssyla cp

auf mehr. Ackern. Suoj.: Leppaniemi. Mdkko u. a. fq (Norrl. On.);

in Leppaniemi von mir nur r beob.; Varpakyla auf 2 Ackern cp; im Dorfe

der St. Annenfabrik auf mehr. Ackern und in zahlr. Gartenlandereien.

Suist.: Shemeikka pc auf 2 Ackern bei den Gehoften. Soanl.: Havu-

vaara (s. I, S. 374). Korpis.: im Kirchdorfe in 2 Garten und 2 Kartof-

felackern; Kildsha (s. I, S. 367); Aglajarvi auf mehr. Ackern. 1st im

Geb. einer von den typischsten Begleitern der alten Kultur; s. naheres

hieruber im Teil I, S. 321. s. auch die Karte Nr. 12. — Die Frequenz hat

viell. in den letzten Jahrzehnten bes. in den Geg. weiter vom Ladogasee

nicht unbedeutend zugenommen.

Crepis biennis. Anthr. Rr u. st pc-cp auf gew. Ackern

und Grasackern, zum Teil adventiv, meistenteils aber bestandig

und zwar sclion seit alten Zeiten; nach einer Angabe auch im
Nadelwalde gef., nach einer and. auch in kulturbeeinfl. Hainen

und auf den Alios (nicht also unmoglich, dass die betr. Pflanzen-

art urspr. im Geb. ware).

Grasackern des Bauers Lankinen, nicht aber auf denjen. des Nachbars

1921 (Hm. br.); Yhinlahti auf den Ackern des Bauers Poutiainen (Hm.);

auf einem Acker beim Bethause in Miikkula 1905 (Hm.); Hympola (Vart.);

in einem Nadelwalde E von Hympolanjarvi 1907 (A. A. Sola); Hympola

Munkinhovi auf einem Grasacker cp; auf einem Acker in der Geg. von

Saikkosensalmi ungef. 1902 (Hm.); Rusk.: zus. mit Picris hierac. (Nyl.),

welche Art »in nemorosis elevatis et deustis» gef. sein soli; (Nikl.; Chyd.);

von Rusk, sind keine neuere Funde bekannt! Binn.geb.: rr. Salmi:

Leppala, adventiv in einigen Ind. auf dem Grasacker des Waldhiiters.

Cr. teetorum. Apoph.i. im Iyad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: fq u. sp—st cp (cp) auf humosem Verwitterungskies

der Riutta-Felsen, p st r auf and. + fruchtb. sonnigen Felsen.

Kult.: fq u. sp—cp auf Hof-, Wegrand- und Ackerfelsen, fq

—st fq u. pc—sp auf trock. Wiesenhiigelu, st fq(—p) u. pc—sp
auf gew. und Brachackern und auf Ruderalstell. in der Nahe
von Hausern (rr bei Waldhiitten); p auf Alios und trock. Rai-

nen, + r u. pec— pc auf gew. Hochwiesen; an Erosionsboschun-

gen zuw. beob., aber kaum urspr.; ebenso einigemal am off.

Ufersaum des I.adognsees aufgvz.. aber wahrscli. nur zufallig.



L a d. g e b.: fq (—fqq) (urspr. p). B i n n. g e b.: meist st fq, teilw.

jedoch auch fq, aber auch bedeut. seltener; auf mehr. Kulturplatzen nur

pc gef. und auf nicht wenigen Spez.- Kulturplatzen gar nicht (s. I, Tab.

Farnhainen, auf quell,

off. Moorflachen und an eig. Quellensaumen, fq u. pec—st pc

in frisch. Hainen vom AT, + r dagegen in denjen. voni OMaT,

r beim Lehmboden-Subtypus des OMT, r—rr in gew. Briichern;

einigemal am off. und wald. Ufersaum der Fliisse bei Strom-

schnellen vermerkt. Kult.: fqq u. sp—epp auf verseh.

fruchtb. Torfbodenwiesen, fq—st fq und etw. sparlieher auf

den weniger fruchtbaren; reeht oft auf den frischesten Hain-

wiesen, nicht ganz selfen auf den frischesten gew. Hochwiesen.

Wird durch die Ausliclitung der Briieher und Haine etw. reich-

licher als urspr. Zieml. nahr.hold.

Lad.geb.: fq (lokal viell. fqq), in dem Hauptteile der Kirchsp.

Palkj., Tohmaj. und Kitee viell. nur st fq. Binn.geb.: st fq (urspr.

viell. nur als st fq—p za bezeichnen); in alien fruchtbareren Geg. fq

(Salmi, Leppala, teilw. in Kasnaselka; Tulemaj., Ruukki und Saarimaki;

Suoj., in den Geg. Hautavaara—Ignoila, Leppaniemi—Varpakyla und

Moisseinvaara- -Haukka—Kaivois), anderswo st fq oder p, in mehr.

Geg. st r [Suoj., Kokora und Salonkyla; Suist., Loimola und Muuanto;

SoanL, Kuikka; Korpis., in der Geg. des Kirchdorfs>), teilw. noch sel-

tener und in einigen Geg. von mir nicht geseh. {Suoj., Kivijarvi, Haa-

lampi und Vegarus; Suist., Shemeikka; Korpis., Tolvajarvi).

Hieraeium. Die Habichtskrauter, von denen im Geb.

wenigst. liundert schon bekannt sein diirften. werden m die-

sem Zusammenhang, wie auch im led I, aus ]nakt>chui

Griinden koUektiv in 7 Gruppen be;,w. Avten behaiulelt. Der

Interessierte sei betreffs der ualier l)e>tinnnten llabieht^kiaut

arten des Geb. auf mehr. Veroffentlichungeu Nor rlins (in

Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn.), seine Hieracium-Exsiccaten

sowie auf die Samnilungen H. M. F. hingewiesen.

H. pilosella. A^ph.x. Urspr.: st r u. pec st pc aui

sonnigen Felsen (sogar auf Riutta-Felsen st r) sowie m trock.

fels. Hainen, r «. pec pc in trock. Heidewaldem vom LI.



480 l.inkohi. Cber den Hinfluss der Kultur auf die Flor

Kult.: fqq u. sp—cp (cpp; oft fleckenweise) auf track. Wie-

senhugeln und Heidewiesen, fq u. pc—sp (st cp) auf Ahos, gew.

Hochwiesen und Hainwiesen, ebenso und nicht selten fleckenw.

cp an versch., bes. track. Rainen, u. a. an Landstrassenrainen;

mitunter pc auf Grasackern und Ackergrabenrandern; oft in

Sandgruben, zuW. bei Waldhiitten, an den Randern vielbefahr.

Waldwege usw.; r auf Torfbodenwieseu; fq—st fq auf Hof-,

Wegrand- und Ackerfelsen und oft als Kulturansiedler auch auf

weniger kulturbeeinfl. Felsen; in stark kulturbeeinfl. track,

und frisch. Heidewaldern fq—st fq u. pec—pc, hier beim VT
und MT sich sogar in annah. urspr. Waldbest. beibehaltend;

auch in frisch. Hainen oft anzutreffen und in track. Haineu

durch die Kultur stark begiinstigt; r gelegentl. am off. Ufer-

saum des I/adogasees; als Kulturansiedler auch in braunmoor-

a rt . ^ l< >orpa r : . get raffen

.

Fq im ganzen Geb. (urspr. st r im Lad.geb., r im Binn.geb.).

H.a Auriculina. Anthr. Fq
(

fqq) u. pc—sp (st cp)

auf gew. Hochwiesen, Haimviesen, Grasackern, Ackergraben-

randern und and. frisch. Rainen, st fq auf track. Wiesenhiigeln

und Heidewitsf! 1
.. nuv p nut lieutigen Alios; fq— -st fq u. pc—sp

auf Torfbodenwieseu; + r an den Randern weniger befabr.

Wege und auf eig. Ruderalplatzen, r auf gew. Ackern (haufiger

auf Brachackern) und an Bootufern; zuw. pec- pc auf kultur-

beeinfl. Felsen und in stark kulturbeeinfl. Heidewaldern (oft

nur steril) vom OMT, MT und sogar VT; + r in Hainen, am
haufigst. in frisch. Hainen.

Lad. geb.: fq—fqq. B i n n. g e b.: (q.

H.a Cymella. Apoph.i. im I.ad.geb., Anthr. im Binn.geb.

Urspr.: einige zu den Cymellen gehbrende Arten sind wohl

urspr. auf den Riuttas und diesen sich anschliess. Felsen, viell.

auch in track. Hainen, aber hier iiberall nur r u. pec—pc;

wenigst. teilw. sind die urspr. Arten der Felsen in Wirkliciikeit

Hemeradiaphorcu, nicht apophytisch vorkointuend. Kult.: das

Vorkommen ungef. wie dasjeuige der Auriculinen; auf den

Ahos jedoch bedeut. haufiger und auf den Hochwiesen und
rTrasackern iiberhaupt etw. reiehlicher.

Lad.geb." fq—fqq (urspr. r). B i n n. g e b.: fq.
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H.a Macranthela. Afoph.2.{?) . Ursp r.: r auf + fruchtb.

Felseu. Kult.: wahrscb. + r auf mehr cder weniger track.

Hcchwiesen u. ahnl. Stell.

Lad. geb.: r? Sort.: Anjala auf einem humosen Felsen 1904

(Vart. n. einer Probe im H.M.F.; H. litoreum Norrl.); Makisalo auf trock.

Wiesenabhangen 1898 (G. Lang n. einer Probe im H.M.F.; H. litoreum

Norrl.).

H.a Vulgata. Apopk.2.—j. (Die meisten Arten Apoph.,

andere Hmpbob., einzelne viell. Anthr.) Urspr.: fq—st fq

u. pec -st pc in friscb. Heidewaldern vom OMT, st fq in denjen.

vom MT, ebenso in track. Heidewaldern und in frisch. und

tra ck. Hamen, p- st r u. pec- pc in hainart. Briichern, r in

Farnbainen, gew. Briichern und Braunmoorbriicbern; st fq u.

pec— st pc auf Fdsen. Kult.: fq u. pc- sp auf Hainwiesen

und verseh. hainwiesenart. Rainen, fq—st fq u. pec- pc iiber-

baupt auf Hcchwiesen, Grabenraineu u. ahnl. Stell.; st fq—p auf

Torfbodenwiesen, hier meistens auf Bulten; auf eig. Kulturstand-

orten wachsen die Vulgaten rr und nur zufallig. In den kul-

turbeeinfl. Waldbest. sind zahlr. Arten merkbar haufiger und

reichlicher als in annah. urspr., und diese Waldbest. bilden

gerade die Lieblingswuchsplatze mehr. Arten.

L a d. g e b.: fq(—fqq) (urspr. fq). B i n n. g e b.: f q, in den aller-

diirft. Geg. viell. nur st fq (urspr. st fq).

H.a Prenanthoidea (einschl. H. crocatum und verwandte

Arten). Afioph.2. im Lad.geb., Anthr.? im Binn.geb. Ursp r.:

aller Wahrsch. nach urspr. und nicht gerade selten in frisch.

Hainen, obw. nur rr in annah. urspr. Verhaltn. von mir ange-

treffen. Kult.: p u. pc— sp auf Hainwiesen, st r an hain-

wiesenart. Rainen und am Waldrande der + fruchtb. gew.

H< clnvieseu; st r—r u. pc in kulturbeeinfl. frisch. Hainen, viell.

auch einigemal als Kulturansiedler beim OMT. Nahr.hold.

Kuljakko; Ilola; Atasko: Lahteenselka; Hamekoski. Suist.: im

dorfe 1 Ind. Pdlkj.: im Kirchdorfe beim Gehoft Kivinen. AT/7

Kirchdorfe; Haarajarvi; Koivikko. Binn.geb.: rr. ImpiL: i



482 Linkola, t)ber den Einfluss der Kultur auf die Flora.

jarvi bei Luoto-oja auf einer Nardus-Wiese ganz nahe einem Haine.

Soanl.: Sammalvaara 3 Ind. auf einer Hochwiese. — Nur eigene Beob.

sind mitgeteirt worden.

H.a Rigida (moglicherw. sind einige H. crocatum nahestehende

Arten, viell. auch einige Prenanthoidea zu den Rigiden gerechnet

worden) . ^0/^.3. imLad.geb., wahrsch. Apoph. auchim Binn.geb.

Meine Beob. iiber die Rigiden sind sehr mangelhaft sowohl betreffs

Vorkommen als Verbreitung. Meistenteils diirften sie in frisen.

Hainen tind viell. auch in frisen. Heidewaldern vom OMT und

moglicherw. auf Felsen urspr. sein, r—rr u. gewohnlich wohi

nur pc. Am haufigsten trifft man sie aber auf Hainwiesen und

veisch. hainart. Rainen, auch hier + r u. pc—st cp auf klei-

neren Flecken. Wahrsch. sind die meisten Arten + nahr.hold.

Lad. geb.: wahrsch. st r—r. Ich habe nur folg. Aufzeichnungen

iiber die Verbr.: Rusk.; Otrakkala st cp an einem Wegrandraine unw.

Issakanvaara. Tohmaj.: Kantosyrja S von Pitkajarvi. Kitee: Vali-

vaara pc. B i n n. g e b.: r. Suist.: Muuanto an einem Raine. Korpis.:

im Kirchdorfe nahe dem Pfarrhause auf den Biilten einer Nardus-Wiese.

Tohmaj.: Kut.su Ruhkanvaara auf Hain- und gew. Hochwiesen reichl.

H. umbellatum. Apoph.3. Urspr.: fqq u. pc—sp (st

cp) in trock. Hainen, fq (—st fq) u. pec—st pc in frisch. Hai-

nen vom OMaT (bedeut. seltener, viell. sogar + r, in frisch.

Hainen vom AT) und in Heidewaldern versch. Typen, + r in

Farnhainen; fq—fqq u. pec—sp auf Felsen, recht hanfig sogar

an kleinen waldumschlossenen Felsen; fqq u. st pc—sp (st

cp) am wald. Ufersaum der Binnenseen, st fq (?) an demjen.

des L/adogasees; fq—fqq auch am off. Ufersaum (an der Grenze

zum wald. Ufersaum) der Binnenseen, beim Ladogasee aber

hier fehlend (nur an felsigen Ufern vorkommend); einigemal

gelegentl. auf eig. Uberschw.weissmooren beob. Kult.: fqq

u. st pc—st q) auf Ahos, fq u. pec—st pc auf and. Hochwiesen

(bes. am Waldrande, hier zuw. cp), Rainen, Ackergrabenran-

dern usvv.; oft auch pec—pc auf Grasackern, ebenso zuw. auf

Brachackern; rr auf Torfbodenwiesen. In den kulturbeeinfl.

Waldbest. im allgem. reichlicher als urspriinglich, ebenso auf

Felsen durch die Kultur nicht wenig begiinstigt.

Fqq(—fq) im ganzen Gib.



Statistisches ttber die Pflanzenarten des Gebiets.

Die Anzahl der vom Gebiete zurzeit bekannten Arten und

Unterarten der Pteridophyten und Anthophyten ist nach dem

im Vorigen angefiihrten auf 734 zu schatzen. Die Zahlenver-

haltnisse der Gruppen Hemerophilen, Anthropochoren, Apophy-

ten usw. (die als unsicher bezeichneten unter die sicheren ein-

gereiht) im ganzen Gebiete, im Ladogagebiete und im Binnen-

landgebiete sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

IV. I

In Ladoga-
gebiete

% der
g>mZell 1

1

% der
y.mz n

Samtliche Pflanzenarten

Apophyten
Hemeradiaphoren
Hemerophoben
Urspriingliche Arten

7:i4

124
529

27.9
36. 0

16.9

72. r

717!
463 64.„

201 28.o

262
1

36.5

138 1 19.s

116 16. 2

516
j

72. 0

527
339
177

94

64. 4

33.,

30.s

17.,,

17.,

66. t
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Berichtigungen.

„ 4 v. o. „ Hakosaari lies: Hakasaari.

„ 5 v. u. „ H. lies: G. J.

im Artenverzeichnis fehlt (nach Chrysanthemum, Zeile 18

Tanacetum vulgare (Nr. 1, 2, 3, 6)

oben steht pag. 186 lies: 168

Zeile 1 v. o. steht Hemerophilen lies: Hemerophoben

,, 8 v. o. „ 1914 lies: 1904

i. V ist Tussilago farfarus fur Nr. 48 statt 49 angegeben

Zeile 10 v. u. (Drosera rotundifolia) zu streichen

„ 17 v. u. steht Vakkolampi lies: Vakkolahti.

„ 13 v. o. „ Hmrad. „ Hmphob.

,, 15 v. o. „ Janhusten Jauhusten

9 v. u. Apoph. „ Apoph.2.

1 v. u. „ in einem Kasinlahti, in einen-

12 v. u. „ Roikansaari „ Roihansaari

12 v. o. „ Tuohtiinlahti „ Hiekkalahti

6 v. u. „ Pennusniemi bei Kokkokallio lies: Pennus-

ni (Hm.); Yhinlahti bei Kokkokallio

; 2 v. u. steht Solutsevschen lies: Solntsevschen

9 v. o. „ 1910 „ 1916

8 v. o. „ Kukkossaari „ Kukkassaari

12 v. o. ., Afemasjeff .. Afanasjeff


