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Flora der Umgebung Bevals. 
Von Stud. botan. Edmund Russow. 

Vorgelegt im Januar, 1862. 

V o r w o r 1. 

Vorliegende Arbeit hat den Zweck, einerseits die Freunde 

der baltischen Pflanzenkunde mit den reichen und interessan

ten Erwerbungen , welche die Flora der Umgebung Revals 

nach dem Erscheinen der „Flora des silurischen Bodens" von 

Mag. Fr. Schmidt, besonders in den letztverflossenen drei 

Jahren erfahren hat, bekannt zu macheu, andererseits die im 

Ganzen mangelhafte Kenntniss der Flora unserer Provinzen 

darzuthun. Ein Vergleich des in der Schmidt'schen Arbeit 

enthaltenen Materials mit dem vorliegenden zeigt, wie viel in 

jüngster Zeit für die Erforschung der Flora unseres Gebiets 

geschehn ist; die Artenzahl der phanerogamischen Gewächse 

beträgt gegenwärtig 755, während sie sich vor sechs Jahren 

auf etwa 680 belief. Unter den 75 in der Schmidt'schen 

Fiora für unser Gebiet nicht aufgeführten Arten, befinden sich 

24 die damals noch nicht in Estland, 2 Arten, die noch nicht 

in unseren Provinzen, wenigstens nicht mit Sicherheit beob

achtet waren ; ausserdem ist die Kenntniss von der Verbrei

tung der meisten selteneren Pflanzen innerhalb der Umgebung 

Revals bedeutend erweitert worden. Berücksichtigen wir nun, 

dass in unserem verhältnissmässig kleinen Gebiete, das zu 
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den sorgfältigst durchforschten in den Ostsee - Provinzen ge

hörte, so viel Arten übersehen worden sind, so liegt wol der 

Schluss nahe , dass für die Erforschung der Flora unserer 

Provinzen noch viel zu thun übrig sei. 

Denjenigen, welche sich für die Moosflora der Ostsee

länder interessiren , wird das Verzeichnis der von mir bei 

Reval gesammelten Laub- und Lebermoose , wol nicht uner

wünscht sein ; unter der nicht ganz unbedeutenden Zahl von 

181 Arten, befinden sich 14 für unsere Provinzen neue Species. 

Was die Literatur betrifft, so sind alle Angaben, welche 

sich auf unser Gebiet beziehen, in der Arbeit von Schmidt 

enthalten und da nach dem Erscheinen derselben nichts über 

unsere Flora veröffentlicht worden ist, so brauchte ich ausser 

genanntem Werke kein anderes zu benutzen. In der syste

matischen Aufzählung der Pflanzen bin ich Schmidt genau, 

in der Nomenclatur grösstenteils, gefolgt. Die in vorliegen

der Schrift vorkommenden Zeichen und Abkürzungen haben 

dieselbe Bedeutung wie die in den Arbeiten von Schmidt 

und Glehn. 

Ich nehme hier die Gelegenheit wahr denjenigen Herrn, 

welche durch freundliche Unterstützungen meine Arbeit we

sentlich gefördert, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Vor allen empfange ihn mein hochverehrter und theurer 

Freund Hr. Staatsrath Dr. E. v. Sengbusch, in dessen Ge

sellschaft es mir vergönnt war unser Gebiet nach allen Rich

tungen zu durchstreifen, für die uneigennützige Mittheilung 

des reichen Materials , das er seit einer Reihe von Jahren 

mit grosser Sorgfalt gesammelt, unter welchem ausser seinen 

eigenen Notizen über unsere Flora, namentlich die Angaben 

von Hrn. Akademiker Wiedemann hervorzuheben sind. 

Ferner wird es mir zur angenehmen Pflicht meinem werthge



schätzten Freunde Hrn. A. H. Dietrich und meinem Collegen 

Stud. med. G. Pahnsch für liberale Mitteilungen und die 

Bereitwilligkeit mit der sie mir ihre Herbarien zur Benutzung 

überliessen, hier meinen aufrichtigsten Dank abzustatten, Hrn. 

Dietrich noch besonders dafür, dass er mir den Blick in die 

Cryptogamenwelt öffnete und die erste Anleitung im Studium 

dieser Gewächse ertheilte. Zu grossem Danke bin ich Hrn. 

Hofrath G. K. Girgensohn verpflichtet für die sorgfältige 

Durchsicht der von mir gesammelten Moose, für die Berich

tigung meiner Irrthümer und die reichen Belehrungen. End

lich sei es mir noch gestattet, meinem hochverehrten Lehrer 

Prof. AI. von Bunge für die Literatur, deren Benutzung er 

mir bei der Bearbeitung des Materials gestattete so wie für 

seinen Rath meinen wärmsten Dank auszusprechen. 



Allgemeiner Theil.  

Begrenzung und allgemeine Uebersicht des Florengebietes. 

öas Florengebiet, dessen Bearbeitung uns hier vorliegt, 

umfasst einen wesentlichen Theil des nordwestlichen Estlands, 

nämlich die Umgebung Revals mit den Inseln Wulff und Nar-

gen, in einer Ausdehnung von etwa 350 Quadrat-Werst. Im 

N und zum Theil im W ist das Gebiet vom Meere natürlich 

begrenzt; im 0 müssen wir uns mit einer willkürlich gezo

genen Linie begnügen, die von der Rohhoneemschen Spitze 

über Lohde und Likkat bis Johannishoff verläuft. Von hier 

zieht sich in südwestlicher Richtung bis Cournall, dann in 

südlicher Richtung über Sauss bis Jelgimeggi, weiter in 

nordwestlicher Richtung durch Hüer und Fähna eine sumpfige 

Region, die unser Gebiet von den anstossenden Localitäten 

recht scharf abgrenzt, indem im S und SW derselben der 

Höhenzug verläuft, welcher die Grenze zwischen dem Vagi-

natenkalk und der Wesenberger Schicht bezeichnet. Von 

dort, wo diese Region im Fähnaschen Gebiet aufhört, führe 

ich die Grenze in nordwestlicher Richtung fort bis zum Fäh

naschen Glint wo dieser ans Meer tritt und eine Biegung von 

einem rechten Winkel macht, um in südwestlicher Richtung 

hart am Meere zu verlaufen. 

Was die oro-hydrographische Beschaffenheit des Gebiets 

anlangt, so verweise ich hier auf Dr. Rathlef's „Skizze der 

orographischen und hydrographischen Verhältnisse Est-, Liv-

und Kurlands" und Mag. Fr. Schmidt's „Untersuchungen 

über die silurische Formation von Estland, Nord-Livland und 



Oesel". Was ich den Schilderungen in eben genannten Schrif

ten, so weit sie auf unser Gebiet Bezug nehmen, hinzuzufügen 

habe, wird, um Wiederholungen zu vermeiden, bei der spe-

ciellen Beschreibung des Florengebiets Erwähnung finden, da

gegen will ich hier, das Relief unseres Gebiets als bekannt 

voraussetzend , ein kurzes Vegetationsbild zu entwerfen 

suchen l). 

Vier Regionen , von denen jede ihren eigentümlichen 

Vegetationscharakter trägt, durchziehen einander parallel von 

0 nach W das Gebiet; allmälige Ueliergänge finden natürlich 

zwischen denselben je nach Umständen mehr oder weniger 

statt, oder es tritt innerhalb derselben eine Vegetation auf, die 

von der jenen Regionen eigentümlichen sehr verschieden ist. 

Von N nach S gehend, stossen wir zunächst auf die 

Vegetation des Strandes; ich begreife hierunter sowohl die 

des seichten Wassers in den geschützten Buchten, als die des 

sandigen Ufersaums, der hin und wieder von Wiesen unter

brochen wird, welche dann einen ganz eigentümlichen Cha

rakter annehmen. Hieran schliesst sich die Vegetation der 

sandigen Flächen und Hügel mehr im Innern des Gebiets, die 

durch das häufige Vorkommen von Salix acuiifolia bezeichnet ist. 

Den Hauptreichthum unserer Flor; so wie den wesent

lichsten Unterschied derselben als auch der des ganzen Est

lands von der Gesammtflor unserer Provinzen, bedingt der Glint, 

der sich grösstenteils in geringer Entfernung vom Meeresufer, 

1) Eine anziehende Schilderung der Umgebung Revals von Hrn. Ober
lehrer Weber, ist im illustrirten Revalsclien Alma nach für das Jahr 1855, 
unter dem Titel „Revals landschaftliche Umgebung", erschienen. Da jedoch 
das Gebiet, dessen Bearbeitung uns hier vorliegt, von grösserer Ausdehnung 
ist als das von Dr. Weber geschilderte und in jenem Aufsatze mehr die in 
landschaftlicher Hinsicht interessanten Oertlichkeiten berücksichtigt sind, so 
glaube ich, dass das hier von mir entworfene Vegetationsbild nicht überflüs
sig sein wird. 



diesem parallel hinzieht und dessen Vegetation dort wo er 

steil abfällt, am charakteristischsten ist. Es fallen in seinen 

Bereich : der obere Rand, die felsigen Abhänge und die am 

Fusse derselben sich ausbreitenden Wiesen. Die Vegetation 

des oberen Randes nimmt nur einen schmalen Strich auf dem 

Glint ein und geht allmälig in die Vegetation der nächstfol

genden Region über. Die Abhänge bestehn in ihrem oberen 

Theile aus schroffen, zerklüfteten Felswänden, die zum Theil 

von Moosen überkleidet werden , in ihrem untern Theile von 

mehr oder weniger geneigten Schutt- und Geröllmassen, die 

entweder nackt oder wo Feuchtigkeit vorhanden ist, mit einer 

dicken Humusschicht bedeckt sind und dann die üppigste 

und mannichfaltigste Vegetation aufzuweisen haben. Die Wie

sen tragen, je nach dem sie zu höher oder niedriger liegen

den Schichten des Glints ansteigen, einen verschiedenen Cha

rakter; sie sind trocken und sonnig, wenn sie sich bis zu den 

Kalkschichten erheben, da die darunter liegende Sandschicht 

das Wasser hindurchdringen lässt, dagegen feucht, sumpfig 

und beschattet, wenn sie sich am Fusse letzterer Schicht aus

breiten , weil der darunter lagernde blaue Thon das Wasser 

zurückhält. 

Im Gegensatz zu dieser Region zeichnen sich durch Ar-

muth an Pflanzenformen die dürren, einförmigen Flächen aus, 

welche sich längs dem oberen Rande des Glints hinziehen; 

die Verhältnisse dieses Bodens sind dadurch bedingt, dass 

die Kalksteinplatten nur wenig verwittert und von einer 

sehr dünnen Humusschicht bedeckt sind. Agrostis vulgaris, 

Trifolium repens und Leontodon autumnalis hauptsächlich ge

deihen auf diesem Boden und überziehen ihn in dichtem 

Rasen; wo letzterer fehlt, finden wir in der Regel ßraya 

supina. Von selteneren, aber diesen Standort bezeichnenden 



Pflanzen hebe ich Medicago falcata und Cirsium acaule hervor. 

Ist das Gestein tiefer zerfallen und die Humusdecke auch et

was dicker, so sehen wir im 0 und S unseres Gebiets Alnas 

incana auftreten, dichtes Gestrüpp bildend , im W und NW 

Potentilla fruticosa weit, ausgedehnte Flächen überziehen. Diese 

Region wird als Weideland benutzt und ist zum grossen Theil 

durch bebaute Aecker ihrer natürlichen Vegetation beraubt. 

Die letzte Region endlich , welche unser Gebiet im S 

abgrenzt, ist ein sumpfiger Strich, der abwechselnd von Wald-

und Buschwiesen, Sumpf- und Moorboden eingenommen ist. 

Die Waldwiesen, aus der Ferne einem Laubwalde sehr ähnlich 

sehend, haben den Wiesencharakter hinlänglich bewahrt: ihre 

Vegetation ist eine sehr üppige. Die nicht sehr feuchten 

Buschwiesen mit torfhaltigem Untergrunde sind besonders 

ausgezeichnet durch das häufige Vorkommen von Saussurea 

afpina, Carex Hornschuchiana, Buxbaumii, capillaris und puli-

caris; die beiden letztgenannten Riedgräser finden sich wol 

auch hin und wieder an anderen Orten, doch sparsam. Die 

den Gras- oder Riedmorästen und dem Hochmoor eigentüm

lichen Pflanzen hier namhaft zu machen, würde mich wol zu 

weit führen, ich bemerke nur, dass Uebergänge, namentlich 

von ersteren zu den Buschwiesen stattfinden. 

Der Hochwald, der innerhalb der beiden letzten Regio

nen auftritt und zwar vorzugsweise im W und S des Gebiets, 

besteht aus Nadelholz, meist Pinns sylvestris, und hat nur sehr 

wenige ihm eigentümliche Pflanzenformen aufzuweisen als 

Chimaphila umbellata, Hypopitys glabra und mullißora und Gyp-

sophila fastigiata wenn der Boden sandig und trocken, Goodyera 

repens, Listera cordata und Carex tenella, wenn er feucht und 

sumpfig ist. Laub Waldungen sind nur in geringer Ausdehnung 

und an wenigen Orten günstige Verhältnisse geboten. 



Eines Standortes müssen wir hier noch erwähnen, der 

ziemlich bedeutende Strecken in unserem Gebiete einnimmt, 

in landschaftlicher Beziehung allerdings zu den Schattenseiten 

nördlicher Gegenden gehört, aber in botanischer und geolo

gischer Hinsicht viel Interesse bietet. Es ist der Torfmoor 

mit hümpeliger Oberfläche, der sich von dem eigentlichen 

Hochmoor wesentlich unterscheidet und den Uebergang zum 

Haideboden und Weideland vermittelt; während er im Früh

ling und Herbst mit Wasser getränkt ist und das Anselm 

eines Sees gewährt, kann man ihn im Sommer trockenen 

Fusses durchwandern. Die Hümpelbildung ist wol entschieden 

der Wirkung von Menschenhänden zuzuschreiben , die den 

Wald, mit welchen diese Strecken ursprünglich bestanden 

waren, weggeräumt haben. Stösst man einen Hümpel um, so 

findet man im Innern desselben einen mehr oder weniger 

faulen Baumstubben , falls derselbe nicht im Laufe der Zeit 

vollkommen zersetzt, oder auch von Menschenhand entfernt 

worden ist; an Stellen, die vor etwa 60 bis 70 Jahren noch 

Wald bedeckte, fand ich oft Leute mit dem Ausgraben des 

halbfaulen Holzes beschäftigt. Diese Hümpelmoräste, auf die 

ich weiter unten noch näher eingehen werde, erreichen in 

der Nähe des Meeres ihre grösste Ausdehnung und sind durch 

das Vorkommen von Cornus suecica und Juncus squarrosus be

sonders bezeichnet. 

Specielle Beschreibung des Florengebiefs. 

Der Westabfall des Glints auf der Halbinsel Wiems, wel

cher in seinem Verlauf einen Theil der Ostgrenze unseres 

Gebiets darstellt, beginnt ungefähr bei Carlsbad, das 4 — 5 

Werst von der Rohhoneemschen Spitze entfernt ist; verläuft 

von hier in jähen Abhängen, zwischen sich und dem Meere 



etwa einen 1J/2—2 Werst breiten Küstenstrich lassend, dem 

Ufer parallel bis zum Gute Wieras, und flacht sich dann all-

mälig nach S gegen das Ufer des Brigittenschen Baches, nach 

W gegen das des Meeres ab. Von seinem oberen Rande bis 

zum Fusse der Abhänge ist er dicht bestanden mit Fraxinus 

excelsior, Ulmus campestris, Acer platanoides, Tilia parvifolia, 

Prunus Padus, Alnus glutinosa, Salix Caprea, Corylus Avellanaß 

Viburnum Opulus, Loniccra Xylosteum, Ribes alpinum und nigrum. 

Unter dem dichten Laub da che dieser Bäume und Sträucher 

entfaltet sich eine reiche und überaus üppige Vegetation, na

mentlich am Fusse der Abhänge, wo die dicke Humusschicht 

einen hohen Grad von Feuchtigkeit besitzt. Am oberen 

trockenen, den Sonnenstrahlen mehr zugängigen Rande finden 

wir : Anemone sylvestris, Senecio cumpestris, Origanum vulgare7 

Saxifraga tridactylites , Arabis hirsuta , Geranium sanguineum, 

Spiraea Filipendula, Hieracium caesium, Phleum BöhmerSedum 

maximum und acre, Libanotis montana und Coloneaster vulgaris; 

in der Milte : Asperw/a odorata, ^vdsärwm europaeum, Denlaria 

bulbifera, Vincetoxicum officinale, Lactuca muralis, Lapsana com

munis, Eupatorium cannabinum, Mercurialis perennis, Pulmonaria 

officinalis, Cardamine impatiens, Actaea spicata, Sisymbrium AI-

liaria, F«cm sylvatica, Galeobdolon luteum, Orobus vernus, Ane

mone nemorosa und ranunculoidcs, TYo/a mirabilis, Hepatica tri-

loba, Toriiis Antliriscus, Aegopodium Podagraria, Campanula la-

tifolia und Traclielium, während am Fusse ausser einigen von 

den eben angeführten Pflanzen vorzugsweise Struthiopteris ger

manica, Asplenium Filix femina, Polystichum Filix mas: Cirsium 

oleraceum, Antliriscus sylvestris, Spiraea Ulmaria, Festuca gigan-

tea. Triticum caninum. Milium effusum, Geranium Robertianum, 

Impatiens Noli tätigere, Chrysosplcnium alternifolium, Polygonatum 

multiflorum, Allium ursinum, Stachys sylvatica, Humulus Lupulus 

2 
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und Urtica dioica in üppigster Fülle vegetiren. Den kleinen 

aber hochstämmigen Laubwald in der Nähe des Gutes Wiems 

kann man als Fortsetzung des bewachsenen unteren Glintab-

hanges betrachten ; in seinem Schatten gedeihen die meisten 

der eben angeführten Pflanzen. 

Von diesem Wäldchen , dem Fusse des Glints entlang, 

•dehnen sich bis in die Nähe des sandigen Ufersaumes üppige, 

etwas feuchte Wiesen aus, die ziemlich dicht mit Birken und 

Schwarzellern bestanden sind. Hin und wieder tritt an nie

drig gelegenen Stellen dichtes Weidengebüsch auf in Beglei

tung von Phragmiles communis, Carex riparia, paludosa, vesicaria 

und acuta, Calamagrostis lanceolata, Lythrum Salicaria, Lysi-

machia vulgaris und Cirsium palustre. 

Unterhalb Lohde senkt sich der Boden beträchtlich, die 

Wiesen werden sumpfig und gehen in ein weites bewaldetes 

oder bebuschtes Sumpfland über, das sich bis zur Rohho-

neemschen Spitze erstreckt, und seiner Länge nach von einem 

sich wenig erhebenden Landrücken durchsetzt wird. Zwischen 

dem Glint und diesem kleinen Höhenzuge bedeckt gemischter 

W ald , der aus Alnus glutinosa , Betula alba , Pinus sylvestris 

und auch Abies excelsa besteht, den von Spliagnum, Poly

trichie^ Ledum palustre, Andromeda polifolia, Vaccinium Oxy-

coccosj nliginosum und Myrtillus , Drosera rotundifolia , Rubus 

Chamaemorus, Eriophorum vaginalum und angustifolium, Carex 

canescens, sie Hu lata, stricta, vulgaris und besonders C. globiilaris 

eingenommenen Boden. Der erhöhte Landstrich mit Alnus 

glutinosa und Corylus Avellana vorzugsweise bestanden, ist mit 

erratischen Blöcken bedeckt, auf und zwischen denen Poly-

podium vulgare vorkommt. Der zweite sumpfige Strich erreicht 

nicht ganz das Meer, sondern lässt zwischen sich und letzte

rem einen schmalen Saum trockener, sandiger Wiesen; krüp
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pelhafte Birken und Kiefern, Eriophorum vaginatum, Spliagnum 

acutifolium und Carex vulgaris charakterisiren ihn. Die jene 

Wiesen bezeichnenden Pflanzen sind : Armeria elongata, Achil-

lea Ptarmica, Anthyllis Vulneraria und Ononis hircina; letztere 

noch häufiger auf dem sandigen Meeresufer. 

Die Strandflor der Wiems'schen Halbinsel erreicht ihren 

Glanzpunkt in der Habbineemschen Bucht. Ausser Ononis 

hircina, die hier massenhaft auftritt, findet sich reichlich die 

sonst in unserem Gebiete überall sparsam vorkommende Cakile 

maritima; Plantago maritima in ausgezeichnet schönen Exem

plaren, ferner : Salsola Kali, Atriplex hastata. Juncus Gerardi, 

Glyceria maritima, Gfaux maritima, Lepigonum s alimim, Heleo-

charis acicularis, Scirpus parvulus, Limosella aquatica, Zani-

chellia polycarpa, Rumex maritimus und Tripolium vulgare. 

Weiter nach S unter dem ersten Fischerdorfe kommen Fero-

mctt agrestis und verna hart am Strande mit Glaux maritima 

und Juncus Gerardi vor; daselbst finden sich auch, in gerin

ger Entfernung vom Ufer, Geranium pusillum und Malricaria 

Chamomilla häufiger als sonst wo im Gebiet. 

Die sanfte Abdachung des Glints gegen das Meer hin, 

trägt eine reiche Wiesenvegetation, und ist in ihrem oberen, 

hochgelegenen Theile dicht mit Haselstauden und Ellernge-

sträuch bestanden. Dicinthus superbus und Orchis militaris 

zeichnen durch ihr häufiges Vorkommen diese Wiesen be

sonders aus. Nach S, gegen das Ufer des Kosch'schen Baches 

gehen dieselben in ein weit ausgedehntes Haideland über, 

dessen Vegetation sich auch noch über den sandigen Boden 

des zu beiden Seiten des Baches befindlichen Kiefernwaldes 

ausbreitet. Der Wald auf der rechten Seite, von Brigitten 

bis Likkat sich erstreckend, tritt hart bis an den Rand des 

ziemlich hohen und steilen Ufers, welches stellweise von klei
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nen Rinnsaleil unterbrochen wird, in denen wir Viola tricolor, 

Toriiis Antliriscus, Malachiurh aquaticum und Polygonum dume-

torum antreffen. Im Walde selbst sind Hypopitys glabra, Lin-

naca borealis und Chimaphila umbellata aber nur in einigen 

wenigen Exemplaren gefunden worden ; am Ausgange dessel

ben nach Brigitten hin sind Jasione mon(ana: Semcio Jacobaea 

und Epilobium angustifolium häufig. 

Das linke Ufer steigt von Likkat bis Carlshoff allmälig 

zum obern Rande des Glints an, welcher in der Richtung von 

NO nach SW bis zur Zuckerfabrik streicht, und ist von 

Ackerland und Wiesen eingenommen; letztere erstrecken sich 

von Carlshoff noch weiter längs dem Fusse des jähen Ab

hanges der unteren Terrasse des Glints bis dahin, wo dieser 

an den Bach tritt um dessen Lauf rechtwinklig abzulenken. 

Am Bachufer von Kosch bis Likkat ist Ononis hircina sehr 

verbreitet; unter Carlshoff finden wir IS astur lium amphibium 

und Rumex Hydrolapathum, bei Likkat Scirpus radicans. Wo 

der Bach das niedrige Ufer überfluthet, zeigen sich : Scirpus 

lacustris, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus ranae, Myrio-

phyllum spicatum und verticillatum, Chara foetida, Potamogeton 

natans und pusillus. während im tieferen Wasser Nuphar lu

teum , Potamogeton lucens und perfoliatus stellweise den Bach 

unbefahrbar machen. 

Der Abhang des Glints von Carlshoff bis zur Zucker

fabrik ist sehr steil und mit losen Geröllmassen überschüttet, 

daher nur von seinem Fusse bis unter die Milte mit niedrigem 

Gesträuch bedeckt, das aus Corylus Avellana, Tilia parvifolia 

(strauchartig), Lonicera Xylosteum, Rhamnus cathartica, Coto-

neaster vulgaris, Rosa canina, Ribes alpinum, rubrum und nigrumy 

Rubus Idaeus und corylifolius besteht, in deren Schatten Cam-

panula latifotia, Trachelium und rapunculoides, Vicia sylvatica, 
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Veronica longifolia: Geranium Robertianum, Epilobium montanum, 

Toriiis Antliriscus, Aquilegia vulgaris , FfoZa mirabilis , Orobus 

vernus, Struthiopteris germanica, PoJystichum Filix mas, Pofy-

podium Phegopteris und Dryopteris wachsen. Von dem Kiefer

wäldchen , das sich längs dem oberen Rande der Terrasse 

von Carlshoff bis nahe zur Mündung des Kosch'schen Baches 

erstreckt, dehnt sich ein sehr sumpfiger, dicht mit Buschholz 

bedeckter Boden aus, zwischen sich und dem Fusse des Glints 

einen schmalen Saum feuchter, bebuschter Wiesen lassend, 

auf denen nahe bei der Zuckerfabrik, hart am Fusse des 

Glints Polygonum Bistorta, Allium Scorodoprasum und oleraceum 

vorkommen. Der steile Abhang des Strietberges zum Meere 

bietet in botanischer Hinsicht nichts Bemerkenswertes, wäh

rend der schmale Ufersaum an seinem Fusse manche Selten

heiten aufzuweisen hat, so : Scirpus maritimus , Heleocharis 

acicularis, Limosella aquatica: Potamogeton marinus, Cakile ma

ritima, Atriplex erecta und Ranunculus succulentus. 

Von der Zuckerfabrik streicht nun der Glint von NNO 

nach SSW über Catharinenthal bis in die Nähe des oberen 

Sees, wo er sich unter diluvialen Sandmassen verliert. In der 

Region dieses Theiles , der unter dem Namen Laaksberg be

kannt ist, erreicht die Flora Estlands einen ihrer Hauptglanz

punkte. Der Abhang, nicht mit so hohem und dichten Laub

holz bestanden als der in Wiems, ist noch reicher an Pflan

zenformen als jener. Asperula odorata, Asarum europaeum und 

Eiipatorium cannabinum vermissen wir wol hier, finden aber 

dafür, und zwar in unserem Gebiete nur hier allein : Ce-

rastium lanatum, Senecio nemorensis und Ajuga reptans ; ferner 

alle die bisher für den Glint namhaft gemachten Pflanzen und 

ausserdem : Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ribes Gros-

sularia, Astragalus glyciphyllos, Lathyrus sylvestris, Saxifraga 

3 
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controversa, Draba contorta , Cerastium semidecandrum ? Crepts 

praemorsa, Arenatherum elatius, FYo/a collina, Corydalis sohda 

und fabacea? Arabis Gerardi\ Polemonium coeruleum, Echinosper-

mum Lappula, Ranunculus cassubicus, Polypodium calcareum, 

Cystopteris fragilis und*Asplenium Irichomanes. Am Fusse die

ses so reich bewachsenen Abhanges, dehnt sich von der 

Zuckerfabrik bis Catharinenthal ein tippig bewachsener Wiesen

grund aus, der in seinem oberen hochgelegenen Theile als 

Fortsetzung des Strietberges nach S betrachtet werden kann; 

es gedeihen hier Futterkräuter meist erster und zweiter Güte: 

.Poa pratensis, trivialis, Fesluca elatior, Briza media , Dactylis 

glomerata, Phleum pratense, Anthoxanthum odoratum, Avena pu-

bescens, Ranunculus acris, auricomus und polyanthemus, Primula 

officinalis und farinosa, Saxifraga granulata, Cardamine pratensis, 

Thalictrum fiavum und simplex, Heracleum sibiricum, Carum 

Carvi, Pimpinella Saxifraga, Campanula patula und glomerata 

Geum rivale: Lychnis Flos cuculi, Plantago media und lanceolata, 

Euphrasia officinalis, Alchemilla vulgaris? Gentiana livonica, /?«-

mea? Centaurea Jacea, Geranium pratense und sylvaticum, 

Carex praecox, pallescens und muricata, Trifolium pratense, me-

(Zm/7i und spadiceum, l>ron«ca Chamaedrys: Hieracium pratense, 

Auricula und stoloniflorum. Der niedriger gelegene Theil dieser 

Wiese ist feucht, stellweise sumpfig, mit J/nws glutinosa, Safoe 

bicolor. stylaris, aurita und Caprea, Eriophorum latifolium und 

angustifolium, Carex paradoxa, acuta, elongata, Davalfiana, pa-

ntcea, vaginata, caespitosa und vulgaris, Calamagrostis lanceolata 

und strictaMicrostylis monophyllos, Corallorhiza innata, Orchis 

maculata und angustifolia , Epipactis palustris , Crepis paludosa, 

Valeriana officinalis, Caltha palustris, Trollius europaeus, Myosotis 

palustris und Polygonum viviparum bestanden, und geht zum 

Meere hin in eine weite sandige Fläche über, welche mit 
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Koeleria cristata lind glauca, Phleum Böhmeri, Agrostis vulgaris 

lind alba, Armeria elongata, Anthyllis Vulneraria, Allium olera-

ceum, Vcronica spicata, Galium verum, Campanula rotundifolia, 

Artemisia campestris, Hieracium umbellalum, Potentilla argentea, 

Dianthus deltoides und arenarius bewachsen ist. Hart am Strande 

finden sich : Juncus ballicus und Gerardi, Blysmus rufus, Scfr-

pus parvulus, Limosella aquatica, Carex arenaria, Calabrosa aqua-

lica, Stellaria crassifolia und Honkeneya peploides. 

Die reichste und üppigste Entfaltung der Laubwaldvege

tation in unserem Gebiete treffen wir unter dem Abhänge des 

Laaksberges in Catharinenthal an. Hier wuchern auf dem 

feuchten, humusreichen, von mächtigen Eichen, Linden, Eschen, 

Pappeln, Ahorn, Ulmen, Birken und Schwarzellern beschatte

ten Boden, neben den meisten der am unteren Abhänge des 

Glints vorkommenden Pflanzen noch : Poa sudetica, 

moschatellina. Lalhraea squamaria, Trientalis europaea, Fm/a 

viniana und epipsila, Oxalis acetosella, urbanum, Melan-

dryum sylveslre, Equisetum sylvaticum, Ranunculus Ficaria, Scirpus 

sylvaticus, Carex Pseudo-Cyperus und elongata, Moehringia tri-

nervia. Cardamine amara, Gnaphalium sylvaticum. Die Abhänge 

des Laaksberges von Catharinenthal bis zur Papierfabrik sind 

sonnig, bedeutend ärmer an Pflanzenformen als die bisher 

betrachteten und gehen an ihrem Fusse in trockene Wiesen 

über, deren Vegetation nichts Bemerkenswertes bietet. 

Haben wir bis jetzt den Glint in denjenigen Partien ken

nen gelernt, welche so wol in botanischer als landschaftlicher 

Rücksicht zu den anziehendsten in der Umgebung Revals ge

hören, so kommen wir nun, wenn wir ihn weiter verfolgen, zu 

demjenigen Theile welcher unter dem Namen „die Sandberge" 

bekannt, die traurigste Einöde in unsererem Gebiete darstellt. 

Diese Sandberge ziehen sich von der Papierfabrik längs 
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dem nordwestlichen Ufer des oberen Sees als eine nach bei

den Seiten sich ziemlich sanft abflachende Hügelkette bis zum 

Ristischen Kruge an der Pernauschen Strasse, während sie 

von hier bis in die Nähe von Kaddack von 0 nach W strei

chend, nach N steil abfallen; ferner verläuft noch vom Risti

schen Kruge nach N ein niedriger Sandrücken, welcher im 

Tönnisberg die bedeutendste Höhe erreicht. Der ersten Hügel

kette, welche nur hin und wieder mit Salix acutifolia, Elymus 

arenarius, Festuca ovina und rubra bewachsen ist, verläuft eine 

zweite parallel, welche bei dem katholischen Gottesacker be

ginnt und zur Pernauschen und Dörptschen Vorstadt hin in 

weite Sandflächen übergeht auf denen Coryncphorus canescens 

und Onopordon Acanthium gefunden worden sind. Auf dem 

russischen Kirchhof sind die Hügel mit Salix acutifolia, Koe-

leria cristata und glauca, Viola tricolor, saxatilis, arvensis und 

arenaria, Echium vulgare, Anchusa officinalis, Potentilla argentea 

und Pulsaliila pratensis bewachsen. Die muldenförmige Ein-

senkung zwischen diesen beiden Hügelketten ist von Moor

boden und sumpfigen Wiesen eingenommen, welche letztere 

mit Birken und Weidengebüsch ziemlich dicht bestanden, 

durch das häufige Vorkommen von Pedicularis Sceptrum Ca-

rolinum ausgezeichnet sind; ausserdem sind hier Montia fon-

tana, Corallorhiza innata und Salix myrtilloides hervorzuheben. 

Von dem Ristischen Kruge dehnt sich dem Fusse der steil

abfallenden Sandberge entlang nach W bis in die Nähe von 

Kaddack, nach N bis Springthal eine trostlose Sandebene aus, 

welche fast jeglicher Vegetation bar ist; dagegen finden wir 

am letztgenannten Orte, im grellsten Contraste zu jener ve

getationslosen Bodenerstreckung, auf einem kleinen Areal ein 

mannigfaltiges, zum Theil recht üppiges Pflanzenwachsthum. 

Durch Cultur sehen wir hier jenen unwirtlichen Boden in 
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einen freudigen Wiesengrund umgewandelt an dessen Saume 

ein Nadelwäldchen aus Pinns sylvestris bestehend, auftritt 

Während auf dem sandigen Boden dieses Wäldchens die 

meisten unserer Pyrolaceen, nämlich Pyrola rotundifolia, minor, 

secunda, media und uniflora, ferner Vaccinium Vitts Idaea und 

Myrtillus, Arctostaphylus officinalis, Piatanthera bifolia, Trientalis 

europaea, Carac glauca, /wrfa und ciliata, Melampyrum pratense, 

Solidago Virga aurea und Hieracium, umbellatum gedeihen, fin

den wir am sumpfigen Rande zu jener Wiese hin: Sa//# Zap-

ponum und myrtilloides, Carex Heieonastes, chordorrhiza, tereti-

usculüj canescens, stellulata, ac«/a, stricta und vulgaris, Calama-

grostis stricta, Molinia caerulea und Equisetum limosum. Am 

Ausgange dieses Wäldchens nach W hin wo wieder Sandhügel 

auftreten, tritt eine stark eisenhaltige Quelle hervor, in deren 

Nähe sehr viel Pedicularis Sceptrum carolinum vorkommt. Die 

Sandhügel, mit 5«//# acutifolia, repens und rosmarinifolia, £7#/-

twws arenarius, Carex arenaria, Festuca ovina und rubra, Vero-

nica spicata, Campanula rotundifolia, Hieracium umbellatum, 

Cynoglossum officinale, Ptcris aquilina, Juniperus communis und 

flexuosa bewachsen , fallen nach N steil ab und lassen 

an ihrem Fusse mehrere Quellen hervortreten, die mit dichten 

Polstern von Montia fontana und Stellaria uliginosa eingesäumt 

sind. Wo am Fusse der Abhänge Humus vorhanden ist, 

treffen wir im Schatten von vi/mts glutinosa, Populus tremula, 

Betiila alba, Salix Caprea, Sorbus Aucuparia und Prunus Padus 

folgende Pflanzen an : Chrysosplenium, Circaea alpina, Oxalis 

Acetosella, Impatiens Noli tangere, Melandryum sylvestre, Stellaria 

nemorum und longifolia, Epilobium roseum, Urtica dioica, An-

thriscus sylvestris, Peucedanum palustre, Calamagroslis lanceolata, 

Anemone nemorosa und ranuneuloides, Crepis paludosa und Zts-

fer« ovata. 
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Wenden wir uns nun wieder zu dem steilen Abfall der 

Sandberge. An der Stelle, wo er in den sogenannten hohen 

Häuptern (musta mää ninnat) nach N vorspringt, verändert 

er mit der Richtung seines Verlaufs auch den landschaftlichen 

Charakter. Er streicht nämlich unter dem Namen „blaue 

Berge" von NNO nach SSW, die alte Pernausche Poststrasse 

durchschneidend, bis in die Nähe des Gutes Hark, dann in 

südwestlicher Richtung durch das Hüersche und Fähnasche 

Gebiet, nach Kegel hin sich verlierend, und wird bei Korro 

vom Päsküllschen Bache durchbrochen. Ziehen wir vom west

lichen hohen Haupte eine Linie nach NW, so trifft diese etwa 

nach einer Werst die Kalkfelsen des Glints, welche in steilen 

Abstürzen sich bis Undiaugo hinziehen, dort eine Biegung 

von fast einem rechten Winkel machen, sich auf eine halbe 

Werst unter Sandmassen verlieren, um dann als Steilabhang 

in nordwestlicher Richtung, ununterbrochen bis zum Meere 

nach Tis eher fortzusetzen. Von dem Rande des Glints nach 

SW, zum Gute Hark hin, erhebt sich der Boden beträchtlich, 

so dass der jähe Abhang der blauen Berge, dessen relative 

Höhe bei dem hohen Haupte vielleicht 50—60 Fuss beträgt 

sich dort wo er die Pernausche Strasse durchschneidet, nur 

als unbedeutender Höhenzug bemerkbar macht; nach S zu 

den blauen Bergen hin flacht sich der Glint ganz allmälig ab. 

Die Region der blauen Berge , bisher wenig oder gar 

nicht gekannt, ist von grossem botanischen Interesse, für den 

Bryologen namentlich eine sehr ergiebige Fundgrube. Die 

hohe Bedeutung der Moose im Haushalte der Natur, springt 

uns hier in die Augen , denn ihrem massenhaften Auftreten 

haben wir es zuzuschreiben, dass wir anstatt der vegetations

losen Sand berge, hier, einen üppig bewachsenen Bergabhang 

antreffen an dessen Fusse eine zahllose Menge kleiner Wasser
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ädern und mehrere ansehnliche Quellen hervortreten. Hohes 

Laubholz aus Betula alba, Populus tremula, Salix Caprea3 

Fraxinus excelsior und Sorbits Auenparia bestehend, einige 

Tannen und Kiefern und niederes Buschholz von Corylus 

Avellana, Bibes alpinum, Lomeera Xylosteum, Viburnum 

Opulus3 strauchartigen Linden und Eichen gebildet, beschat

ten den von oben bis unten dicht mit Moosen bedeckten Ab

hang, der folgende höhere Pflanzen aufzuweisen hat: Daphne 

Mezer eum3 Vaccinium Myrtillus3 Melampyrum nemorosum 

und sylvaticum, Hepatica triloba3 Anemone nemorosa und 

ranuneuloides3 Galeobdolon luteum3 Lathraea squamaria3 

Pulmonaria officinalis, Orobus vernus, Viola mirabilis, 

Biviniana und sylvestris3 Convallaria majalis, Asperula 

odorata, Pyrola rotundifolia> secunda, minor3 uniflora und 

media3 Stellaria ffolostea3 Veronica officinalis, Hypopytis 

multiflora, Hieracium plumbeum und vulgatum, Crepis 

praemorsa, Linnaea borealis, Calamagrostis sylvatica, 

Hierochloa australis, Melica nutans, Carex digitata, Lu-

zula vernalis 3 Equisetum sylvaticum und hyemale, Poly-

podium Dryopteris und Phegopteris, Lycopodium clavatum, 

annotinum und Selago. 

Die hohen Häupter sind auf der Höhe mit Lycopodium 

complanatum und Cladonia rangiferina, an ihren Abhängen 

mit Lycopodium clavatum 3 Vaccinium Vitis ldaea und 

Myrtillus, Bubus saxatilis, Geranium sanguineum, Hepa

tica triloba, Polygonatum aneeps und Leontodon hispidus 

bedeckt. Die an ihrem Fusse aufgetürmten erratischen 

Blöcke, zwischen denen sehr viel Polypodium vulgare wächst, 

haben für den Bryologen und Lichenologen sehr viel Anzie

hendes. An freien, sonnigen Stellen werden sie dicht über

zogen entweder mit Cladonien, Parmelien, Stereocaulon 
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paschale, Umbilicaria pustulata und Gyrophora polyphylla 

oder Grimmia incurva1), Retcomitrium lanugi?ios tim3 

h e t e r o s i i e h n m  u n d  m i c r o c a r p u m 3  A n d r e a e a  p e t r o p h i l a ,  

Hedwigia eiliatas Dicranum longifolium und Ortothnchum 

anomalum, während sie an schattigen Stellen mit Hypnum 

cupressiforme 3 Crista Castrensis, populeum, rutabulum3 

velutinuims salebrosum, Haldanianum 3 reptile und uncinna-

tum, Metzgerin furcata3 Ptilidwm ciliare3 Jungermannia 

barbata und ventricosa bedeckt sind. Ausser Hypnum tri-

quetrum3 splendens, Schreberi3 Crista Castrensis, Thuidium 

abietinum, delicatulum und longirostrum3 welche der Haupt

masse nach die Moosdecke des Abhanges zusammensetzen, 

sind folgende weniger häufige hervorzuheben : Mnium stel

lare, cuspidatum und punctatum3 Bryum roseum3 crudum3 

nutans3 Tetrapkis pellucida3 Atrichum undulatum3 Pogo-

natum urnig er ums Hypnum l epidulum 3 reflexum3 sub

tile, serpens3 sylvaticum 3 Omalia trichomanoides 3 Plagio-

chila asplenioides und Jungermannia acuta. 

Die tippigste Vegetation entfaltet sich am Fusse des 

Abhanges auf einer stellweise über einen Fuss mächtigen, 

wohlberieselten Humusschicht, die von Alnus glutinosa und 

P o p u l u s  t r e m u l a  b e s c h a t t e t  w i r d .  L i s t  e r  a  c o r  d a t  a  3  

Chrysosplenium alternifolimn, Impatiens Noli tangere3 Ly-

simachia thyrsiflora , Cardamine amara 3 Circaea alpina3 

Montia fontana3 Stellaria uliginosa und nemorum3 Gera

nium Robertianum , Veronica Anagallis und Beccabunga. 

Calla palustris3 Carex Pseudo-Cyperus3 elongata und ca-

nescens3 Struthiopteris germanica, Asplenium Filix femina3 

Aspidium spinulosum und Thelypteris überwuchern hier eine 

1) Die durch gesperrten Druck hervorgehobenen Moose sind in den 
Ostseeprovinzen bisher nur hier beobachtet worden. 



— 21 

Menge zierlicher Lebermoose, als die Trichocolea Tomentella, 

Plagiochila asplenioides, Lepidozia reptans, Aneura pal-

mata, Pellia epiphylla, Jungermannia Taylori, trichophylla, 

bicuspidata, porphigroleuca , bicrenata und connivens, Ca-

lypogeia Trichomanes , Chyloscyphus pallescens und po-

lyanthos. 

Einen freudigen Anblick gewähren die sattgrünen Moos

polster an den Rändern der Quellen, die mit ihrem Wasser 

den vom Fusse der blauen Berge bis zum Glint sich er

streckenden Moosmorast tränken. Zu jenen Moospolstern treten 

zusammen: Trichocolea Tomentella, Tkuidium tamariscinum 

u n d  d e l i c a t u l u m ,  M n i u m  u n d u l a t u m ,  h o r n a m ,  e i n e l i d i o i d e s ,  

punetatum, affine, Marchantia polymorpha, Fegatella co-

nica. Pellia epiphylla, Aneura palmata und Tetraphis pel-

lucida 3 während die schwankende Decke des Moosmorastes 

von folgenden Arten gebildet wird: Spliagnum cymbifolium3 

acutifolium3 cuspidatum3 squarrosum3 Thuidium Blandowii, 

Hypnum aduneum, fluitans, stramineum, nitens, cordifolium 

und giganteum und Paludella squarrosa. Vorherrschend 

ist der Morast mit Pinns sylvestris und Betula alba be

standen , zu denen sich an den höher gelegenen Rändern 

Salix bicolor, stylaris, Caprea, aurita, Bhamnus Frangula 

gesellen mit : Betula nana, Ledum palustre, Andromeda 

polifolia, Bubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, 

Myrtillus, Oxycoccos, Drosera rotundifolia, Eriophorum 

angustifolium und vaginatum, Carex globularis, stellulata, 

canescens, stricta und. vulgaris, J^ycopodium annotinum 

und Equisctum palustre. Dem schwammigen Moosboden 

ertheilen eine grössere Festigkeit: Carex pauciflora, chor-

dorrhiza, teretiuscula, limosa, filiformis, ampullacca, pa-

rdculata (au Quellrändern), microstachya und irrigua (im 

4 
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Schatten von Ellern - und Weidengesträuch am Saume des 

Moors unter dem Abhänge), Eriophorum alpin um und vagina-

lumy Scheuchzeria palustris, Oxycoccos palustris, Menyanthes tri-

foliata und Corallorhiza innata. Der Nordrand dieses Moors 

wird von dem sanft ansteigenden Glint durch einen schmalen 

Strich Hochwaldes aus Abi es excelsa bestehend, getrennt. 

Der Glint von Kaddack und Hark hat nicht diesen 

Reichthum an Pflanzenformen aufzuweisen als der Laaksberg, 

und nicht diese Ueppigkeit durch welche der Wiems'sche Ab

hang ausgezeichnet ist. Von den weniger verbreiteten Glint-

pflanzen treten durch ihre Häufigkeit Asperula odorata und 

Asarum europaeum hervor. Cotoneaster vulgaris habe ich auf 

dieser ganzen Strecke nicht beobachtet; dagegen sind in 

grosser Menge vorhanden und zwar an sonnigen, licht be

schatteten Stellen der Abhänge : Anemone sylvestris, Senecio 

campeslris und Jacobaea, Arabis hirsuta, Saxifraga adscendens 

und Iridaclylites, Hepatica triloba, Convallaria majalis, Orobus 

vernus, Geranium sangnineum, Carex muricala, Campanida rapun-

culoides? Asplenium Jrichomanes und Cystopteris fragilis, letztere 

beide zwischen Felsritzen ; au beschatteten, feuchten Stellen 

am Fusse der Abhänge : Campanula latifolia und Trachelium, 

Mercurialis perennis. Stachys sylvatica, Humidus Lupitlus, Conval

laria multiflora, Geum urbanum, Triticum caninum, Milium effu-

sum, Struthiopteris germanica und Polystichum Filix mas; spar

sam vertreten sind : Rosa canina, Polemonium coerxdeum, Cory-

dalis solida, Ranunculus cassubicus, Ficaria ranunculoides, Hiera

cium caesium, cymosum und Cardamine impatiens. 

Erwähnenswerth ist am Kaddackschen Glintabhange ein 

verhältnissmässig wasserreicher Quell, der aus einem ziemlich 

weiten Spalt hervortritt. Das Wasser, welches von den zahl

reichen, am Fusse der blauen Berge entspringenden Quellen, 
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dem oben erwähnten Moosmoraste zugeführt wird und darauf 

in den Boden sickert, speist die hier zu Tage tretende Quelle. 

In Betreff der Moose die Bemerkung, dass ich hier am 

Abhänge ausser den gewöhnlichen, die Kalkfelsen überziehen

den Species, als Homalothecium sericeum, Barbula ruralis, Thui-

dium abietinum, Anomodon viticulosus und attenuatus, mehrere 

seltene, für die Kalkfelsen charakteristische gefunden habe, 

nämlich : Bartramia Oederi, Enccilypta streplocarpa und vulgaris, 

Neckera oligocarpa, Timmia megapolitana, Disticliium capillaceum, 

Didymodon rubellus und luridus und Trichostomum homomal/um. 

Am Harkscheu Abhänge fand ich die in den Ostseeprovinzen 

früher noch nicht beobachtete Seligeria pusil/a. 

Betrachten wir nun die Strecke Landes , welche im W 

von dem eben beschriebenen Glint, im S von den Sandbergen, 

im 0 von dem Höhenzuge, welcher vom Ristischen Kruge bis 

zum Tönnisberge verläuft und dem Domberge , im N vom 

Meere begrenzt wird. Der Boden ist fast ganz eben , denn 

zu genannten Höhenzügen steigt er kaum bemerkbar an, 

ebenso erhebt er sich nach N nur wenig, nämlich auf der 

Strecke vom Ziegelskoppeischen Kruge bis zum küsse des 

Domberges und südlich vom Gute Habers bei der Mühle, um 

bei Liberte ans Meer zu treten und als Steilküste auf der 

NO-Seite der Kakkomeggischen Halbinsel zu verlaufen, nach 

SW aber sich allinälig abzuflachen. 

Während nun im W dem küsse des Glints, im 0 dem 

Sandhügelzuge und dem küsse des Domberges entlang, sich 

üppig bewachsene Wiesengründe ausbreiten, ist die Mitte von 

einem sumpfigen Strich eingenommen, der zwischen Kaddack 

und Springthal beginnend, sich bis in die Nähe des Strandes 

erstreckt. Die Vegetation der am Fusse des Glints als schma

ler Saum sich hinziehenden Wiesen gleicht sehr derjenigen, 
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welche wir unter dem Fusse des Laaksberges antrafen; mehr 

weicht die Vegetation der andern Wiesen ab , welche eine 

weit grössere Ausdehnung besitzen als jene ; ich will mich 

darauf beschränken nur diejenigen Pflanzen anzuführen, wel

che im Wesentlichen den Charakter derselben bestimmen. 

Zunächst tritt auf den meist trockenen, sonnigen Fluren, 

welche sich von Fischermai bis zur Hapsalschen Strasse er

strecken, durch seine Häufigkeit Alopeciaus nigricans hervor; 

ferner sind bezeichnend : Potenidla salisburgensis, Armeria clon-

gata: Anthyllis Vulneraria, Draba contorta, Hieracium floribundum 

und pratense, Barbarea arcuata. Carex vulpina und intermedia, 

letztere beide an Grabenrändern. Die Wiesen von der Hap

salschen Strasse bis Springthal, die sogenannten Christinen-

thäler, sind feuchter und weniger reich an Pflanzenformen; 

ausser den gewöhnlich auf guten Wiesen vorkommenden Gra

mineen und Cyperaceen, machen den Hauptbestand Ranunculus 

acris und auricomus, Caltha palustris . Trollius europaeus und 

Valeriana officinalis aus. Glyceria spectabilis wurde in einigen 

Exemplaren hier gefunden, auch Lolium temulentum und in 

grösserer Menge Potenlilla norvegica und Draba conlorta in der 

Nähe von Löwenruh. In den Lehmgruben welche auf diesen 

W iesen nahe bei der Dom-Vorstadt angelegt sind, finden wir: 

Ceratophyllum vulgare, Myriophylhim spicatum, Hippuris vulgaris, 

Potamogelon natans, Polygonum amphibium, Butomus umbellalus, 

Sparganium ramosum und Typha latifolia; am Rande derselben: 

Ranunculus sceleratus , Spergularia salina , Blysmus rufus und 

Carex glauca. Auf der Strecke von Springthal bis Löwenruh 

versumpfen die Christinenthäler, sind dann mit Birken, Ellern 

und W eidengebüsch ziemlich dicht bestanden und durch Saxi-

fraga Hirculus, Polygonum viviparum, Pedicularis Sceptrum, Cir-

sium heterophyllum und palustre und Succisa pratensis bezeichnet. 
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Die zahlreichen Quellen, welche in Springthal am Fusse 

des bewachsenen Abhanges der Sandberge hervorbrechen, 

vereinigen sich bald zu zwei Hauptarmen , von denen der 

eine durch die Christinenthäler Messt, der andere bis Löwen

ruh sich durch einen schwammigen, schwankenden Moosboden 

hindurchwindet, darauf längs der Löwenruhschen Strasse Messt, 

um sich in Liankenthal mit dem ersten Arme zu vereinigen, 

in der Nähe des Duborgschen Höfchens einen Zufluss aufzu

nehmen , und als Schwarzenbeekscher Bach (must jöggi) in 

die gleichnamige Bucht zu münden. Jener schwankende 

Moosboden, aus Paludella squarrosa, Bartramia fontana, Sphag-

num acutifolium und den Hypnum-Arten gebildet, welche die 

Decke des Kaddackschen Moosmorastes mit zusammensetzen, 

ist der Standort von Carex paniculata; ausserdem sind hier 

zu nennen am Rande des fliessenden Wassers : Galium triß-

dum, Montia fontana und Cicuta virosa, in demselben: Sium 

lalifolium, Equisetum limosum und Fontinalis anlipyrelica. Von 

Löwenruh bis Schwarzenbcek finden wir im Bach : Callilriche 

hamulata, vernalis und autumnalis, Potamogelon lucens und 

crispus, Lemna trisu/ca. minor und polyrrhiza, Sparganium Sim

plex und ramosum , Scirpus sylvaticus , Lysimachia thyrsiflora, 

Veronica Beccabunga und Anagallis. In der Nähe von Löwen

ruh ist eine Schwefelwasserstoff haltige Quelle zu erwähnen ,). 

Die feuchten, mit Birken, .Ellern und Weidengesträuch 

ziemlich dicht bestandenen Wiesen auf der linken Seite des 

Schwarzenbeekschen Baches, haben nichts Besonderes aufzu

weisen. Viola epipsila wäre des häufigen Vorkommens wegen 

1) Dr. Rathlef führt eine Eisenquelle an , die in der Nähe von 
Löwenruh vorhanden sein soll, eine solche habe ich daselbst nicht beobachtet. 
Ob nicht eine Verwechslung mit jener HShaltigen Quelle? 
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hervorzuheben , ausserdem : Carex intermedia, paludosa, pidi-

caris, Pseudo-Cyperus und Iris Pseud-Acorus an Grabenrändern. 

Nach 8 gehen diese Wiesen in einen Torfmoor über, der sieh 

bis zu den oben erwähnten , wüsten Sandflächen erstreckt, 

nach I<addack hin aber in Haideboden und Weideland über

geht. Am Rande des Quells, welcher auf diesem Moor ent

springt und dem Schwarzenbeekschen Bache zufliesst, sind 

Carex paniculata und Saxifraga Hircuhis häufig, Microslylis 

monop/ujllos fand ich nur in wenigen Exemplaren. Das Haide

land, welches sich bis zum Fusse der hohen Häupter ausdehnt, 

ist vorzugsweise mit Haidekraut und folgenden Flechten be

deckt : Cladonia rangiferina, Stereocau/on paschale ̂  Cornicularia 

aculeata, Cetraria islandica und nivalis; ausserdem finden sich 
„ \ 

hier noch : Arclostaphyhis ofßcinalis, Scleranthus perennis, Pul-

satilla pratensis, Carex ericetorum, Herniaria glabra , Dianthus 

arenarius und deltoides, Veronica spicata. Campanula rolundifolia, 

Viola arenaria, Nardus stricta? Lycopodium complanatum, Pteris 

aquilina und Botrychium Lunaria. Am Fusse des hohen Hauptes 

wo der Boden sumpfig wird zeigt sich Juncus squarrosus. Auf 

den sandigen Aeckern welche sich von dieser Haide bis zum 

waldigen Strich (aus Pinns sylvestris bestehend) erstrecken, 

der von Undiaugo in nordöstlicher Richtung bis zu dem eben 

erwähnten Torfmoor streicht, finden wir Androsace septentrio-

nalis und Sisymbrium Thalianum , an den Rändern desselben 

Ranunculus bulbosus und Setaria viridis. 

Von dem waldigen Strich dehnt sich nach NW, zwischen 

dem Glint und dem Höhenzuge welcher unter dem Gute Ha

bers beginnt und bis zur Kakkomeggischen Spitze fortsetzt, 

ein sumpfiges Terrain aus, das bald mit dichtem Buschholz, 

bald auf weitere Strecken mit der Vegetation mooriger Wie

sen bedeckt ist. In der Mitte dieses Gebietes liegt der 
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Harksche See, in den von S her das am Fusse des Kaddack-

schen Glints hervorbrechende Wasser Messt, im W bei St. 

Michel der Bach mündet, welcher auf dem Glint bei dem Ge

sinde Arko durch das Zusammentreten zweier Quellflüsse ge

bildet wird, von denen der eine im Strandhoffschen, der an

dere im Harkschen Gebiet seinen Ursprung nimmt. Durch 

Erosion hat der Bach bei genanntem Gesinde den Glint tief 

eingefurcht; nachdem er sich über Kalkfelsen hinabgestürzt, 

Messt er über Alaunschiefer. Der Abfluss des Sees im N ist 

unter dem Namen „Fischmeisterscher Bach" bekannt. 

Das Buschholz, aus Salix bicolor. nigricans, depressa, au-

rita, Caprea, rosmarinifolia und auch wol pentandra und cine

rea, ferner Rhamnus Frangula, Alnus incana und Betula alba 

(strauchartig) bestehend , wird begleitet von Carex paludosa, 

acuta und intermedia, Spiraea Limaria, Melampyrum nemorosum, 

Lythrum Salicaria, Lathyrus palustris, Phragmites, Calamagrostis 

lanceolata, Peucedanum palustre, Aspidium cristatum und Thelyp-

teris; die sumpfigen Wiesen sind charakterisirt durch Sesleria 

coerulea, Pinguicula vulgaris, Pedicularis palustris, Carex dioica, 

Davalliana und capillaris, beide letztere jedoch sehr sparsam. x 

In der Nähe des Sees, dessen seichte Ufer durch Phragmites. 

Scirpus lacustris, Carex acuta und Equisctum limosum unzugän-

gig gemacht werden, finden wir auf den Wiesen Ptarmica vul

garis in reichlicher Menge , auch Genliana Amarella mit der 

Varietät livonica und Triodia decumbens, in Wegegeleisen Scir

pus ßaeothryon. Bei Fischmeister tritt sandiger Boden auf, der 

sich bis zum Meere erstreckt und durch Filago arvensis, Ca

rex pilulifera und ericetorum, Thymus serpyllum , Sagina pro-

cumbens und Scleranthus perennis bezeichnet ist. 

Zwischen dem Meeresufer und den bis jetzt betrachteten 

sumpfigen und trockenen Wiesen, dehnen sich jene Hümpel-



— 28 

moräste aus, deren Eigenthiimlichkeit und Bildungsweise oben 

besprochen wurde, und die, wie auch schon erwähnt, durch 

Cornus suecica und Juncus squarrosus charakterisirt sind. W äh

rend der Hochmoor seine Entstehung hauptsächlich lorf-

moosen und vielen anderen, namentlich Hypnum- Arten ver

dankt, werden die Hümpel kaum zur Hälfte von einigen we

nigen Species gebildet, als : Sphagnum aculifolium und cymbi-

folium, Polylrichum juniperinum und Aulacomnion palustre, vor

wiegend sind dagegen : Calluna, Lcdum, Andromeda, Vaccinium 

uliginosum und Oxycoccos, Rubus cliamaemorus, Betula nana, 

Eriophorum vaginatum und Cornus suecica. Carex globularis 

pflegt nicht zu fehlen, wächst jedoch sehr vereinzelt. Ausser

dem treten hier einige Flechten auf, welche dem Hochmoor 

durchaus abgehn, so Cladonia rangiferina, coccifera und pyxi-

data, Cetraria islandica, Biatora icmadophila, Peltigera canina, 

aphthosa und polydactyla 3 jedoch deuten sie, namentlich die 

vier erstgenannten, auf den Uebergang zum Haideboden ; von 

höheren Pflanzen bezeichnen den Uebergang : Carex ericetorum 

und praecox, Botrychium Lunaria und rutaefolium. Die bisher 

genannten Pflanzen kommen fast ausschliesslich nur auf den 

Humpeln vor, dagegen linden wir zwischen denselben: Juncus 

squarrosus, von ausgezeichneter Grösse und Schönheit an be

schatteten Stellen, ferner Juncus filiformis, cff usus, conglomeratus. 

lamprocarpus und zerstreut fuscoater, Carex stellulata, Aira 

flexuosa, Molinia caerulea. Drosera rotundifolia, Epilobium pa

lustre, Veronica scutellata und auch Polygonum minus. 

Den Uebergang zum Weidelande bilden die eigentümlich 

gestalteten Grashümpel, welche nicht die Form von kleinen 

Hügeln besitzen , sondern das Ansehn von unregelmässigen, 

wulstförmigen Auftreibungen des Bodens haben. Die Entste

hung dieser Hümpel, die mit dichten Rasen von Carex pygmaea 
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bewachsen sind, ist vielleicht der Einwirkung von Viehherden 

zuzuschreiben. 

Durch Cultur sind die Hiimpelmoräste an mehreren Stel

len und auf weitere Strecken ihrer natürlichen Vegetation 

beraubt, so in Kakkomeggi und Habers durch bebaute Aecker, 

in Schwarzenbeek und Seewald durch cuUivirte Wiesen; da

gegen haben sie sich in Liberte und auf der Halbinsel Ziegels

koppel nicht bilden können , weil der ursprüngliche Wald 

stehen geblieben ist. Auch auf der Halbinsel Kakkomeggi 

finden wir kleine Waldstrecken, meist aus Pinus sylvestris be

stehend, und Baumgruppen von Eichen, Linden, Eschen und 

Schwarzellern gebildet; ferner Wiesen, von geringer Ausdeh

nung, deren torfhaltigen Untergrund Carex Davalliana, dioica, 

capillaris und vaginala, so wie Eriopliorum latifolium und an-

gustifolium verrathen. Aehnliche Wiesen kommen bei Liberte 

vor, das sowol in landschaftlicher als botanischer Hinsicht 

ausgezeichnet ist. Im Nadelwäldchen erregt nur Polypodium 

vulgare unsere Aufmerksamkeit, dagegen wuchern im Park 

auf dem humusreichen, von Eichen, Eschen, Kiefern, Birken, 

Zitterpappeln und Haselstauden beschatteten Boden : Hepatica 

triloba, Anemone nemorosa, Adocca moschatellina, Galeobdolon 

luteum, Lamium maculatum, Orobus verum, Viola sylvestris, Ri-

viniana und lucorum, Melandryum sylvestre, Melampyrum nemo-

rosum und sylvaticum, Polygonatum anceps, Vaccinium Myrtillus 

und Vitts Idaea, Calamagrostis sylvatica, Melica nutans, Carex 

digitata, Luzula vernalis, Polypodium vulgare, Dryopteris, Aspi-

dium Filix femina und mas. An trockenen, steinigen , mit 

niedrigem Haselgesträuch , Weiden - und Ellerngestrüpp be

wachsenen Stellen sind Turritis glabra, Piatanthera bifolia, Viola 

ericetorum, Hypochaeris maculata nicht selten, Viscaria vulgaris, 

Fragaria vesca, Cerastiurn semidecandrum und Antennaria dioica 

5 
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häufig. Gnaphalium sylvaticum wächst unter Ellerngesträuch 

am Abhänge zum Meere hin. 

Ich kann nicht umhin noch einiger Moose zu erwähnen, 

die ich hier gefunden. Im Park überziehen die alten Baum

stämme seidenglänzende Rasen von Leucodon sciuroides , Py-

laisaea polyantha, Omalia trichomanoides, Hypnum reflexum und 

cupressiforme. Den Stämmen und Aesten der Haselsträucher 

ertheilt Radula complanata ein grünliches , Frullania dilatata 

ein bräunliches Aussehn, und die erratischen Blöcke bedecken 

ausser vielen Hypnum-Avteri, Grimmia incurva, Hedwigia ciliata, 

Isothecium myurum und Antitrichia curtipendula. Fissidens 

incurvus von außergewöhnlicher Kleinheit fand ich auf nack

ten Sandsteinstücken. Die steilen , aus morschen Sandstein

felsen gebildeten Ufer, sind der Lieblingssitz von Barbula 

subulata, muralis und fallax, Didymodon rubellus. Trichostomum 

tortilei Dicranum cerviculatum, curvatum, varium, Bryurn crudum, 

pyriforme, Wahlenbergii und pallescens, Scapania curta, Blasia 

pusilla und Jungermannia inflala. 

Die mit Birken dicht bestandenen Wiesen in Schwarzen-

beek sind von geringem botanischen Interesse, ebenso die in 

Seewald, dagegen sind in Gräben letztgenannten Ortes ausser 

den gewöhnlichen Grabenpflanzen, Oenanthe Phellandrium und 

Hottonia palustris zu nennen; auf sandigen, uncultivirten 

Plätzen Armeria elongata, Calamagrostis epigeios, Androsace sep-

tentrionalis und Ranunculus bulbosus. Im Nadelwäldchen , das 

dem Strande zunächst liegt, sind Carex arenaria und Juncus 

balticus zu bemerken; zwischen diesem Wäldchen und den 

erwähnten Sandplätzen befindet sich ein sumpfiger Strich, der 

durch Betula pubescens (sehr kleine Sträucher), Carex fdifor-

mis und Galium trifidum ausgezeichnet ist; in Tümpeln kommt 

Sphagnum laxifolium vor. 
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Die niedrige Halbinsel Ziegelskoppel ist bis auf die eine 

Werst lange und kaum eine halbe Werst breite Spitze mit 

Laub - Hochwald bedeckt, welcher zumeist aus Schwarzellern 

besteht, deren knorrige Stämme und abgestorbene Astspitzen 

für das hohe Alter des Waldes sprechen. Ausser mehreren 

mächtigen Linden, Eschen, Ulmen, Birken und Ebereschen, 

finden wir hier einige kolossale Eichen, wol Ueberreste des 

Urwaldes, der sich ehemals bis unter den Laaksberg erstreckt 

haben soll. In der Mitte ist die Halbinsel ihrer Längenaus

dehnung nach, so weit sie bewaldet ist, mehr oder weniger 

sumpfig. Ist der Boden torfhaltig und nicht sehr feucht, so 

wachsen auf demselben Juniperus communis, Vaccinium Myrtil-

lus und Vitts ldaea. Tormendlla erecla, Ranunculus Flammula 

Triodia decumbens, Polypodium Phegopteris und Dryopteris, 

Aspidium spinulosum und cristatum, Lycopodium annotinum und 

Selago ; erhält er eine Beimischung von Humus bei grösserer 

Feuchtigkeit, so finden wir : Circaea alpina, Chrysosplenium 

alternifolium, Trientalis europaea, Oxalis Acetosella , Corydalis 

solida, Cardamine amara, Stellaria uliginosa, Veronica Parmxda-

ria, Polygonum Hydropiper und Persicaria, Sparganium simplex 

und natans ? Carex curla und elongata , Alopecurus geniculatus 

und fulvus; ist endlich eine dicke Humusschicht mit Wasser 

vollkommen getränkt, so erreicht die Vegetation eine gross

artige Ueppigkeit in folgenden Formen : Struthiopteris germa

nica und Aspidium Filix femina, Oenanthe Phellandrium, Cicuta 

virosa, lmpatiens noli tangere, Solanum Dulcamara. Lysimachia 

thyrsißora, Iris Pseud - Acorus, Alisma Plantago, Lycopus euro-

paeus, Scirpus sylvaticus, Carex Pseudo-Cyperus, vesicaria, lon-

gata, Calla palustris, Menyanthes trifoliata und Malaxis mono-

phyllos. Den schmalen Küstensaum, so wie die unbewaldete 

Spitze, bedeckt ein trockener Rasen auf dem in Menge nach-
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Stehende Pflanzen wachsen : Erophila vulgaris, Draba nemo-

ralis, Polentilla venia, Myosolis stricta, Carex pihihfera, ovahs 

und muricata, F/o/a ericetorum und arenaria. Gnaphalium syl-

vaticum und Veronica ofpcinalis gedeihen mehr im Schatten. 

Eine reiche Ausbeute an Moosen gewähren die erra

tischen Blöcke, mit denen die ganze Halbinsel übersäet ist. 

Besonders reichlich ist die Antitrichia curtipendula vertreten ; 

sehr selten aber, die in unseren Provinzen bisher nur hier 

gefundene Dichelyma falcatum; die übrigen hier vorkommenden 

Moose sind dieselben , weiche wir in Kaddack und Liberte 

auf den Blöcken antrafen. 

Betrachten wir nun noch den Strand. In den geschütz

ten Buchten von Schwarzenbek und Fischermai, erreicht die 

Strandflor der Nordküste Estlands wol ihre glanzvollste Ent

wicklung, denn bis auf Scirpus maritimus, Ononis hircina und 

Isatis tinctoria sind alle bisher an der Nordküste beobachteten 

Strandpflanzen hier vertreten. Auf den wallartig aufgehäuf

ten, faulenden Massen von Fucus vesiculosus, Furcellaria fasti-

giata und Zostera marina , die im Herbst vom Meere ausge

worfen werden, gelangen zu einer üppigen Entfaltung : Cir-

sium horridum , Polygonum nodosum und aviculare, Galeopsis 

Tetrahit, Alriplex hastata. littoralis und Salsola Kali. Die san

digen Strecken zu beiden Seiten dieser wallartigen Erhebung, 

sind entweder mit dichten Rasen von Blysmus rufus, Heleocha-

ris acicularis und Scirpus parvulus bedeckt, oder mit fol

genden Arten bewachsen : Honkeneya peploides, Glaux maritima, 

Tussilago Farfara. Elymus arenarius, Juncus Gerardi, compressus 

und buffonius, Glyceria aquatica. distans und maritima, Spergu-

laria salina und Rumex maritimus. Die weile, salzige Fläche 

unter dem Ziegelskoppeischen Kruge, den Inseln Gross- und 

Klein - Carlos gegenüber, ist mit Salicomia herbacea, Plantago 
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maritima, Glaax und Glyceria maritima bedeckt. An über

schwemmten Stellen finden wir Potamogeton marinus und Li-

mosella aquatica. Die Wiesen, welche sich von der Mündung 

des Schwarzenbeekschen Baches bis Seewald und von dem 

Ziegelskoppeischen Kruge bis Fischermai ausdehnen, sind 

charakterisirt durch das häufige Vorkommen von Alopecurus 

nigricans, Carex glareosa, Triglochin maritimum und Juncus bal-

ticus. In den seichten Einschnitten, die das Meer in diese 

Wiesen macht, sind massenhaft vorhanden : Scirpus Tabernae-

montani, Heleocharis palustris , Hippuris vulgaris , Ranunculus 

divaricatus, Myriophyllum spicatnm. verticillatum und Potamogeton 

pectinatus. Butomus umbellatus und Tripolium vulgare sind selten. 

Im Meere finden wir an seichten, schlammigen Stellen, na

mentlich auf lehmigem Grunde : Zanichellia pedicellata , pa

lustris und polycarpa, Ruppia rostellala, Chara midifica, aspera 

und crinita. 

Von den im Hafen vorkommenden Strandpflanzen, tritt 

durch seine Häufigkeit Tripolium vulgare besonders hervor; 

weniger verbreitet sind Glaux , Honkeneya peploides, Glyceria 

distans und Triglochin maritimum; selten, Plantago maritima 

und Heleocharis acicularis; im seichten Wasser bildet an der 

Oberfläche Viva intestinalis eine dicke Schicht, unter der Po

tamogeton pectinatus , Zanichellia pedicellata und Myriophyllum 

spicatum vegetiren. Erwähnenswerth sind noch folgende, in 

den tiefen Gräben bei der Simeon-Kirche und im Graben der 

Wasserleitung vorkommende Pflanzen: Ceratophyllum vulgare, 

Ranunculus pantothrix und tripartitus, Hydrocharis morsus Ranae, 

Lemna gibba, Butomus umbellatus und Sparganium ramosum; 

an den Rändern dieser Gräben ist Nasturtium sylvestre häufig. 

Kehren wir nun wieder zum Glint zurück. Von Tischer, 

wo er hart ans Meer tritt, verläuft er bis Strandhoff längs 
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dem Ufer in schroffen Felsstürzen und beginnt sich dann von 

demselben zu entfernen, so dass bei der Surrupschen Spitze 

der Abstand seines Fusses vom Meere etwa zwei Werst be

trägt. Ein wenig nördlich von dem oben erwähnten Gesinde 

Arko macht sich die Terrasse bemerkbar, welche von Kaldast 

bis Lucca steil abfällt und sich dort, wo der Glint ans Meer 

tritt, wiederum verliert. Während sie bis zu ihrem oberen 

Rande von fruchtbaren W iesen und bebauten Aeckern einge

nommen, und am Abhänge mit Laubholz bedeckt ist, in dessen 

Schatten vorzugsweise Farrenkräuter zu einer üppigen Ent

wicklung gelangen, tritt am Abhänge über der Terrasse, so 

wie weiterhin nach Strandhoff und namentlich in Murrast, die 

Vegetation des Glints in ihrer ganzen Pracht auf, falls die 

Abstürze nicht zu steil sind, um überhaupt die Entwicklung 

eines höheren Pflanzenwachsthums zu ermöglichen. Zunächst 

haben wir in Tischer, Asperula odorata ausgenommen, alle 

am Harksehen Abhänge wachsenden Pflanzen und in grosser 

Menge folgende, an jenem Abhänge sparsam oder gar nicht 

vorhandene : Cotoneaster vulgaris, Polypodium calcareum, 

Myosotis hispida, Sisymbrium Alliaria, Arabis arenosa, 

Corydalis snlida und fabacea, Hieracium caesium 3 Liba-

notis montana und Verbascum Thapsus ; in Strandhoff sind 

Phoenixopus muralis3 Circaea alpina und Hieracium plum-

beum besonders häufig, Cardamine impatiens nicht selten, 

Hierockloa auslralis sparsam. Was die Moose anlangt, so 

habe ich hier an Sandsteinfelsen ausser den in Liberte vor

kommenden, noch Gymnostomum tenue3 Dicranum crispum, 

Bryum cernuum, inclinatum und intermedium und Junger-

mannia kyalina gefunden. 

Am oberen Rande des Glints sind sehr häufig : Medi-

cago falcata3 Ranunculus polyanthemus3 Spiraea Filipen-
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dulas Senecio campestris3 Anemone sylvestris, Sedum acre> 

Thymus surpyllum und Acinos, etc., sparsam : liosa canina 

und Agrimonia Eupatoria. Im Tannenwalde, der in Tischer 

und Strandhoff bis an den Rand des Glints tritt, ist, wo er nur 

aus Abies excelsa besteht, ein höchst sparsames Pflanzen-

wachsthum vorhanden, denn grösstenteils ist der Boden mit 

den abgefallenen JNadeln und Zapfen der Tannen bedeckt: 

Was von gemeinen Pflanzen hier fortkommt, ist: Oxalis Ace-

tosella, Agrostis vulgaris3 Aira flexuosa, Arenaria serpyl-

lifolia3 Cerastium triviale 3 Alchemilla vulgaris3 Campanula 

rotundifolia, Veronica Chamaedrys und Prunella vulgaris; 

sparsam kommen Sisymbrium Thalianum und Gnaphalium 

sylvaticum vor, zerstreut und ganz vereinzelt Hypopitys 

multiflora und Chimaphila umbellata. Dagegen finden wir 

eine grosse Mannichfaltigkeit der Formen dort, wo sich dem 

Nadelholze Birken, Zitterpappeln, Eschen, Ahorn, Eichen, 

Faulbäume und Linden mit Haselsträuchern, Rosen , Ribes-

Arten, Cotoneaster und Lonicera beimischen; an lichten 

Stellen wachsen dann : Orchis mascula3 Geranium san-

guineum, Asperula tinctoria3 Trifolium montanum und me

dium, Silene nulans 3 Galium boreale3 Viscaria vulgaris3 

Crepis biennis 3 Hieracium praealtum3 pratense 3 Pilosella 

und cymosum 3 Pimpinella Saxifraga, Libanotis montana 

und Heracleurn sibiricum ; im Schatten : Viola sylvestris3 

Orobus vernus3 Asarum3 Pulmonaria3 Melampyrum nemo-

rosum und sylvaticum3 Hieracium plumbeum und vulgatum. 

Carex digitata, Calamagrostis sylvatica 3 Anthoxantum 

odoratum, Triticum caninum und Melica nutans. 

Von Strandhoff bis zum Gesinde Tilko, dacht sich der Glint 

zum Meere ziemlich sanft ab und ist mit einem langweiligen 

Kieferwalde bestanden. Am Murrastschen Abhang, der nach 
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N steil abfällt und mit hohem Laubholz und niederem Unter

holz dicht bestanden ist, treten von den weniger verbreiteten 

Glintpfianzen als besonders häufig hervor : Asperula odorata, 

Cardaminc impatiens 3 Melampyrum sylvaticum3 7 icia syl-

vatica, Hubus corylifolius, Pulmonaria und Daphne ; vor 

a l l e n  ü b r i g e n  P f l a n z e n  a b e r  f ä l l t  u n s  h i e r  F e s t u c a  s y l v a -

tica auf; am oberen Rande finden sich, wo Laubholz vor

handen ist, die meisten der im gemischten XX aide Strand hoff's 

vorkommenden Pflanzen. Etwa auf anderthalb XX erst vor der 

Surrupschen Spitze haben wir wieder einen sauften, nicht sehr 

hohen Abhang mit üppiger XViesenvegetation, die Polemonium 

coeruleum und Bromus inermis vor den bisher betrachteten 

XViesen voraus hat. 

Bei der Surrupschen Spitze macht der Glint eine Bie

gung von mehr als einem rechten Winkel, indem er in süd

licher Richtung, zwei bis drei Werst vom Meere, diesem pa

rallel bis Wittenpöwel streicht; darauf zieht er sich in süd

östlicher Richtung landeinwärts, um sich nach drei Werst zu 

verlieren. Auf der linken Seite des Fähnaschen Baches, in 

der Nähe des Dorfes Nage tritt er wieder als Steilabhang auf, 

setzt in nordwestlicher Richtung fort und tritt hart ans Meer, 

um in einem rechten Winkel umbiegend, als schroffe Felswand 

bis Fall zu verlaufen. 

X'on Surrup bis Wittenpöwel ist der hohe, kaum zu er

klimmende Abhang mit hohem Laubholz dicht bestanden, aber 

nicht sehr reich an Pflanzenformen, hervorzuheben sind : Cor

nus sanguinea, Crataegus monogyna3 Poa sudetica3 Arrlie-

natherum elatius und Astrayalus glycyphyllos 3 am oberen 

Rande : Bosa canina3 Agrimoma Eupatoria3 Phleum Böh

meri: Papaver dubium3 Gentiana cruciata und Polygala 

comosa. Der niedrige Abhang von Wittenpöwel landeinwärts 
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ist vorzugsweise mit Crataegus monogyna und Cotoneaster 

vulgaris bewachsen ; Crepis biennis ist hier häufiger als 

sonst wo im Gebiet, Lathyrus sylvestris fand ich nur in 

wenigen Exemplaren. 

An den meist sonnigen, oder mit niederem Gesträuch 

bedeckten Abhängen des kabnaschen Glints sind bemerkens-

werth : Myosotis hispida, Arabis arenosa3 Saxifraga ad-

scendens3 Lathyrus tuberosus3 Aquilegia vulgaris3 Cory-

dalis solida . Cornus sanguinea , Cardamine impatiens, 

Draba contorta und Astragalus glycyphyllos 3 von denen 

ich die sechs erstgenannten, am Abhänge von Murrast bis 

Wittenpöwel, nicht beobachtet habe; die Kalkfelsen am oberen 

Rande überzieht Sedum album. 

Dem Fusse des Glints entlang, dehnen sich von Tilko 

bis Wittenpöwel, feuchte oder sumpfige, mit Birken und 

Weidengebüsch bestandene Wiesen aus, die zum Meeresufer 

hin in ein mit Alnus glutinosa3 Pinns sylvestris und Be

tula alba bestandenes Sumpfland, oder in Hümpelmoräste 

Übergehn, welche durch Cornus suecica bezeichnet sind. 

Vom Fusse des W'ittenpöwelschen Glints sowohl, als von dem 

des Fähnaschen, senkt sich der Boden zu den Ufern des Fäh-

naschen Baches und ist im höher gelegenen Theile von trocke

nen, fruchtbaren Wiesen, oder Weideland und bebauten Aeckern 

eingenommen , während an den tiefer gelegenen Stellen sich 

sumpfige, bebuschte Wiesen oder mit Buschholz dicht bedeckte 

Strecken ausbreiten. Der sandige Boden zu beiden Seiten 

des Baches ist mit einem höchst einförmigen Kieferwalde be

standen, der etwa vier Werst lang und zwei Werst breit ist; 

ausser Linnaea borealis ist hier nichts Erhebliches gefunden 

worden. 

Was den Strand anlangt, so finden wir auf den Dünen, 

6 
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in der Nähe der Mündung des Fähnaschen Baches, neben den 

allgemein verbreiteten wie Honkeneya peploides, Glaux ma

ritima , Festuca rubra und ovina , Atriplex hast ata und 

Sa/sola Kali3 auch einige von den seltneren Strandpflanzen, 

wie Cakile3 Plantago maritima 3 Heleocharis acicularis, 

Carex arenaria, Atriplex littoralis3 Juncus Gerardi und 

Elymus arenarius. Dagegen hat der schmale, sandige Ufer

saum von hier bis zur Kakkomeggischen Spitze, ausser Isatis 

tinctoria bei Surrup und an der Westküste der Kakkomeg

gischen Halbinsel, nur einige wenige der häufigsten am Strande 

verbreiteten Pflanzen als Salsola, Honkeneya, Atriplex has-

tata3 Polygonum lapathifolium3 Cirsium horridum, Tussi-

lago Farfara, Juncus compressus und buffonius aufzuweisen. 

Begeben wir uns nun auf den Glint und zwar in den 0 

unseres Gebiets, so breitet sich vor unseren Augen vom obe

ren Rande des Laaksberges eine baumlose Fläche aus, die 

sich nach 0 weit über die Grenze des Gebiets hinauserstreckt, 

nach S in einen Torfmoor und mit Ellerngestrüpp bedecktes 

Weideland übergeht, in W bis an den oberen See und die 

im S desselben befindlichen sumpfigen Wiesen reicht. Es 

gehört diese Fläche ihrem Vegetationscharakter nach jener 

Region an, die wir oben als dritte beschrieben haben. Ausser 

Agrostis vulgaris, Trifolium repens und Leontodon autum-

nalis, welche vorzugsweise den Rasen zusammensetzen, der 

jene Fläche überzieht, nehmen an der Bildung desselben noch 

Antheil: Potentilla anserina} Thymus serpyllum 3 Luzula 

campestris3 Erophila vulgaris3 Arenaria serpyllifolia3 My-

osotis stricta3 Helianthemum vulgare3 Hieracium pilosella, 

Fragaria vesca3 Sedum acre3 Veronica verna3 serpyllifolia 

und spicata; zum oberen Rande des Laaksberges hin finden 

sich : Pulsatilla pratensis3 Allium schoenoprasum3 Fragaria 
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collina, Potrntilla salisburgensis3 Spiraea Filipendula3 

Pimpinella Saxifraga und Cerastium semidecandrum ; an 

der Dörptschen Strasse, wo nicht durch bebaute Aecker die 

natürliche Vegetation geschwunden ist, sind Braya supina 

und Cirsium acaule sehr verbreitet, an Feldrändern : Medi-

cago falcata, Centaurea Scabiosa, Senecio Jacobaea und 

Phlcnm Böhmeri. 

Der obere oder Jenvekiillsche See, der grösste Estlands, 

etwa 5 Werst lang und 2—3 Werst breit, erstreckt sich von 

der Dörptschen Strasse bis nahe zur Raudiaschen Strasse in 

der Richtung von NO nach SW. Während am nordwestlichen 

Ufer sich oben erwähnte, fast vegetationslose Sandhügel hin

ziehen, im NO und SO feuchte und sumpfige Wiesen den See 

umgeben, tritt im SW der Päsküllsche Nadelwald hart bis 

ans Ufer, so dass die Wurzeln mehrerer Bäume vom Wasser 

bespült, und manche Stämme zum Umsturz gebracht werden. 

Der schmale Wiesensaum von der Papierfabrik bis zum Moik-

schen Kruge ist ausgezeichnet durch das häufige Vorkommen 

von lnula britannica und Trifolium hybridum; zerstreut 

wachsen hier : Melilotus macrorrhiza und Malachium aqua-

ticum; hart am Ufer: Heleocharis palustris und uniglumis3 

Polygonum terrestre und lapalhifolium, im Wasser Pota

mogeton lieterophyllus. Dagegen ist das SO - Ufer des Sees 

in seiner ganzen Ausdehnung mit hohen Phragmites-Slduäen, 

Festuca borealis und Scirpus lacustris bewachsen, die stell

weise bis über eine viertel Werst vom Ufer, mit ihren Rispen 

über die Oberfläche des Wassers hervorragen. Ferner zieht 

sich diesem Ufer entlang ein sandiger Wall, der bis auf eine 

kurze Strecke in der Nähe des Gutes Moik , mit Salix bi-

color3 nigricans und Caprea bebuscht ist, unter deren Schutz 

Calamagrostis epigeios 3 Veronica longifolia 3 Lysimachia 
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vulgaris, Ptarmica vulgaris und cartilaginea, Spiraca llmaria, 

Epilobium anguslifolium und hirsutum, Iris Pseud - Acorus und 

Phalaris arundinacea gedeihen , beide letztere an Gräben die 

den Wall durchschneiden. Wo das Weidengebüsch tehlt, be

deckt den trockenen, sandigen Boden : Braya supina, Poten-

tilla salisburgensis7 Ranunculus polyanthemus, Dianthus delloides, 

Armeria elongata, Carex hirta, Bromus arvensis und Botrychium 

Lunaria ; an feuchten Stellen die vom Wasser bespült werden, 

findet sich Ranunculus reptans. Auf den sumpfigen Wiesen 

von der Dörptschen Strasse bis zum Gute Moik, treten Cni-

dium venosum und Thalictrum simplex hervor , in Gräben und 

an überschwemmten Stellen : Nasturtium amphibium mit seinen 

Varietäten , Holtonia palustris , Utricularia vulgaris und inter

media. 

Von dem sandigen Uferwall erstrecken sich nach S bis 

zu den feuchten Buschwiesen Cournalls und dem Hochmoor 

in Sauss, zwischen dem Strich sumpfiger Wiesen, der von 

Moik bis Cournall hinzieht und dem Nadelwalde, der sich vom 

Ristischen Kruge zu beiden Seiten der Raudiaschen Strasse 

bis an die Grenze des Gebiets erstreckt, Grasmoräste , die 

zum Theil strauchlos, zum Theil, namentlich zum Rande des 

Waldes hin, mit Betula alba und pubcscens, Salix Lapponum, 

rosmarinifolia, cinerea und bicolor und Myrica Gale bestanden 

sind, letztere in Sauss. Die schwankende Decke dieser Mo

räste setzen folgende Moorcyperaceen zusammen : Carex te-

retiuscula, chordorrhiza, fliformis, limosa. flava, Oederi, stricta, 

vulgaris, Eriophorum anguslifolium, alpinum und vaginatum, de

ren Rhizome mit Sphagnum acutifolium, Hypnum aduncum, 

fluitans, stramineum und giganteum zu einem dichten Filz ver

webt sind; von höheren Pflanzen gesellen sich hinzu : Me-

nyantlies trifoliata. Comarum palustre, Calla palustris, Triglochin 
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palustre\ Pedicularis palustris , Drosera rotundifolia und longi-

folia, Sagina nodosa, Ulricularia vulgaris und intermedia. Mitten 

durch diese Grasmoräste windet sich in zahllosen kleinen 

Krümmungen ein Gewässer, das kurz vor der Ausmündung 

in den oberen See aufgestaut wird , so dass die mit Typha 

angustifolia, Phragmites, Festuca borealis, Scirpus lacustris, Ru-

mex Hydrolapathum, Sium latifolium und Ranunculus Lingua 

bewachsenen Ufer durchaus unzugängig sind ; auf dem Bache 

kann man nur mühsam sich auf kleinen, flachbödigen Fischer

böten, durch das dichte Gewirre von Nymphaea alba, Nuphar 

luteum, Stratiotes aloides, Potamogeton natans, lucens, rufescens 

und heterophyllus weiter bewegen; oberhalb dieser über

schwemmten Stelle finden sich im Bache : Hottonia palustris, 

Utricularia vulgaris, Myriophyllum spicatum, Callitriche vernalis 

und hamulata und Chara vulgaris. 

Auf dem mit Ellerngestriipp bedeckten Boden, der etwa 

10 Werst von der Stadt beginnend , zu beiden Seiten der 

Dörptschen Strasse beträchtliche Strecken einnimmt, ist nur 

eine höchst sparsame Vegetation vorhanden ; hervorzuheben 

sind nur Gnaphalium sylvaticum und Cirsium acaule. Hin und 

wieder treten Baumgruppen auf von Alnus glutinosa und in-

cana, Populus tremula, Betula alba und Salix Caprea, oder wir 

treffen wo der Boden mehr Feuchtigkeit besitzt, kaum zu 

durchdringende Dickichte an , wo zu jenen Bäumen hohes 

Weidengebüsch tritt, meist Salix cinerea, bicolor, stylaris, aurita 

und Rhamnus Frangula mit Humulus Lupulus , Cirsium olera-

ceum, Solanum Dulcamara , Phalaris arundinacea, Phragmites 

communis, Calamagrostis sylvatica und lanccolata, Carex riparia, 

paludosa, intermedia, vesicaria, Aspidium Thelypteris und spinu-

losum und Equisetum limosum. An höher gelegenen Stellen 

erinnert uns die Vegetation einigermassen an die des Glints, 
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denn ausser Weidengebüsch und Haselstauden, die mehr zer

streut einen üppig bewachsenen Wiesengrund bedecken, finden 

wir Ribes rubrum und nigrum , Festuca gigantea, elatior und 

arundinacea, Trilicum caninum, Calamagrostis sylvalica, Campa-

nula Trache/ium und rapunculoides. Barbarea stricta, Hieracium 

praelaltum und Selinum Carvifolia. 

Von dem oben erwähnten Torfmoor, der im 0 zum Theil 

unser Gebiet abgrenzt, bilden Grasmoräste oder mit Buschholz 

dicht bedeckter Sumpfboden, den Uebergang zu den Busch

wiesen mit torfigem Untergrunde, die mit Ackerland und Wald

wiesen abwechselnd, sich über Cournall bis zu dem Nadel

walde in Sauss erstrecken, an letzterem Orte jedoch nur in 

geringer Ausdehnung auftreten, da hier das Gebiet vorherr

schend von Hochmoor und Grasmorästen eingenommen ist. 

Jener Hochmoor, dessen schwammiger Boden vorzugs

weise von Sphagnum acutifolium gebildet wird, und durch Lc-

dum:  Andromeda, Rubus Chamaemorus, Vaccinium uliginosum und 

krüppeligen Kiefern einige Festigkeit erlangt, ist durch 

Scheuchzeria palustris besonders ausgezeichnet. Auf den Busch

wiesen in Johannishoff, die mehr trocken sind, wachsen von 

den oben für dieselben als charakteristisch angeführten Cy-

peraceen: Carex Hornschucliiana, capillaris und pulicaris, auch 

wol Buxbaumii, aber sparsam , ferner C. Davalliana, panicea, 

vaginata, glauca, vulgaris, caespitosa, Eriophorum latifolium und 

Sesleria caerulea, welche letztere so wol hier, als in der sum

pfigen Region unseres Gebiets überhaupt, auf den Buschwie

sen einen Hauptbestandteil der Vegetation ausmacht; an 

feuchten Stellen im Weidengebüsch ist Saussurea alpina nicht 

selten, die ich in Sauss nicht beobachtet habe, wo aber ausser 

den eben genannten Pflanzen auch Carex microstachya vor

kommt. In Cournall sind diese Wiesenstrecken bedeutend 
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feuchter, und besonders ausgezeichnet durch die massenhafte 

Verbreitung der Saussurea alpina; dagegen habe ich hier 

Carex Buxbaumii, capillaris und pulicaris vermisst; auf den 

Strecken welche den Uebergang zu den Grasmooren bilden, 

ist Chaetospora ferruginea sehr verbreitet. 

Auf die Vegetation der Waldwiesen , die auf den drei 

genannten Gütern eine bedeutende Ausdehnung erreichen, und 

wol den Hauptertrag an Heu liefern, will ich hier nicht näher 

eingehn, da sie den Waldwiesen in Jelgimeggi, Huer und 

Fähna, die weiter unten betrachtet werden sollen, sehr ähn

lich , nur nicht so reich an Pflanzenformen sind. Im Cour-

nallschen Park treffen wir auf gutem Humusboden, eine recht 

üppige Vegetation an, die durch Aquilegia vulgaris, Actaea 

spicata, Mercurialis perennis, Viola mirabilis, Galeobdolon luteum, 

Hepatica triloba, Campanula Trachelium und Festuca gigantea 

charakterisirt ist. Dagegen bietet ein nicht sehr ausgedehn

ter Waldbestand zwischen Cournall und Sauss, meist von Abies 

excelsa gebildet, ebenso wie der waldige Strich zu beiden 

Seiten der Raudiaschen Strasse, sehr wenig Interesse; letzte

rer aus hochstämmigen Kiefern gebildet, erhält zum Rande 

der Grasmoräste hin, wo der Boden mehr Feuchtigkeit besitzt, 

eine Beimischung von Birken, Zitterpappeln , Schwarzellern 

und Abies excelsa; einige Eichen, Linden und Eschen finden 

wir am Saume der Bauerfeldereien, in der Nähe der Strasse. 

Noch einförmiger und langweiliger als dieser waldige Strich, 

ist der grosse Päsküllsche Nadelwald, der ausgedehnteste 

Waldbestand in unserem Gebiet, etwa 7 Werst lang und 2—3 

Werst breit; er zieht sich vom SW - Ufer des oberen Sees, 

längs dem oberen Rande der Sandberge und blauen Berge, 

bis ins Harksche Gebiet, hier nur als schmaler Strich auf 

oben erwähntem Höhenzuge, der als Fortsetzung der blauen 
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Berge zu betrachten ist. Es sind nur Gypsophila fastigiata 

und Setaria viridis (beide zwischen dem Ristischen und JNöm-

meschen Kruge an der Pernauschen Strasse recht verbreitet), 

die den Botanophilen verleiten könnten diese Einöde aufzu

suchen, denn bis auf eine sumpfige Stelle zum Ausgange des 

Waldes nach W hin, wo zwischen Sphagnum Carex globularis 

in ungeheurer Menge vorkommt, ist der trockene , sandige 

Boden vorherrschend mit Cladonia rangiferina und Calluna vul

garis bedeckt, stellweise auch von Arctostaphylus officinalis, 

Vaccinium Vitis Idaea, Myrtillus und Anlennaria dioica über

zogen , zu denen sich nahe am oberen Rande der blauen 

Berge Lycopodium complanatum und clavatum, Cetraria islandica 

und Cornicularia aculeata gesellen ; durch den ganzen Wald 

zerstreut wachsen : Carex ericetorum, Solidago virgaurea, Cam-

panula rotundifolia, Hieracium urnbellatum, Pulsatilla pratensis, 

Filago arvensis, Scleranthus perennis und annuus, Epi/obium an-

gustifolium und Dianthus arenarius. 

Gehört die eben betrachtete Bodenerstreckung zu einer 

der Schattenseiten unseres Florengebiets, so kommen wir nun, 

wenn wir uns ins Harksche Gebiet begeben , zu einer der 

interessantesten Partien, welche eine nordische Flor aufzuwei

sen hat, wo wir auf einem verhältnissmässig sehr kleinen Areal, 

den mannichfachsten Boden, daher eine reiche Entfaltung der 

Pflanzenformen und stell weise eine grossartige Ueppigkeit an

treffen. Zunächst haben wir am oberen Rande des Kaddack-

schen und Harkschen Glints jenes Weideland, das hier durch 

Braya supina, Allium schoenoprasum, Potentilla reptans und 

Veronica latifolia (letztere an Feldrändern), ausgezeichnet ist. 

Darauf dem Rande des Glints parallel einen Strich sumpfiger, 

bebuschter Wiesen, auf denen Carex riparia und paludosa. 

Trifolium spadiceum und Epipactis palustris hervortreten. Ferner 
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Hochmoor, der sich vom Fusse des mehrmals erwähnten 

Höhenzuges bis in die Nähe der Hapsalschen Strasse hinzieht 

und mit einem niedrigen Nadelwalde, meist Pinns sylvestris, 

aber auch Abies excelsa bestanden ist, zu denen sich strauch

artige Birken, Zwergbirken und niederes Weidengesträuch, 

besonders Salix rosmarinifolia und die zierliche myrtilloides mit 

Ledum, Andrometa etc. gesellen ; auf dem schwammigen, von 

Sphagnum acutifolium und cymbifolium gebildeten Boden ist 

Carex filiformis besonders häufig, C. pauciflora, Eriophorum 

alpinum und CoraUorrhiza innata nicht selten. Dadurch, dass 

der Boden zum Gute Hark bedeutend ansteigt, verliert sich 

dieser Sumpf, und es treten mit hohen Birken und Zitterpap

peln dicht bestandene Wiesen auf, die zum Theil in Laub

wald, zum Theil in Buschwiesen Übergehn. Auf den Wald

wiesen treten hervor : Crepis praemorsa, Hieracium suecicum, 

Piatanthera bifolia, Listera ovata, Brachypodium pinnatum, Carex 

ornithopoda, glauca, pallescens und paradoxa, Leontodon hastilis, 

Achyrophorus maculatus, Centaurea austriaca und Me/ampyrum 

sylvaticum; im Laubwalde wuchern auf dem von Birken, 

Schwarzellern, Zitterpappeln, Eschen, Faulbäumen und Hasel

stauden beschatteten, feuchten Humusboden : Cypripedium Cal-

ceolus, Corallorrhiza innata, Thalictrum aquilegifolium, Actaea 

spicata, Ranunculus cassubicus, Convallaria multiflora, Mercurialis 

perennis. Humidus Lupulus, Solanum Dulcamara, Cirsium olera-

ceurn, Stachys sylvatica, Festuca gigantea, Farnkräuter etc. Die 

sumpfigen, etwas torfigen, bebuschten Wiesen sind ausge

zeichnet durch Sausstirea alpina, Ophrys myodes, Orchis Traun-

steinen, Neoitia nidus avis, letztere am Rande des W aldes 

unter Gesträuch, ferner Tofieldia calyculata, Carex pulicaris, 

capillaris, Hornschucliiana, Davalliana und Eriophorum latifo-

lium. Endlich erreicht an hoch gelegenen Stellen, namentlich 

7 



— 46 — 

südlich vom Gute, links an dem Wege nach Korro, die Man-

nichfaltigkeit der Pflanzenformen ihren Höhepunkt, wo wir 

auf einem ziemlich trockenen, humusreichen und kalkhaltigen 

Boden, der durch das Laub von Birken, Eschen, Ulmen, 

Linden und Haselsträuchern vor den versengenden Strahlen 

der Sonne geschützt ist, folgende seltenere Pflanzen finden: 

Rosa canina j Duphne Mezer eum 3 Campanula Cervicaria3 

Carlina vulgaris3 Betonica officinalis3 Orobanche elatior 3 

Orchis militaris3 Libanotis montana, Asperula tincloria, 

Allium oleraceum, Crepis biennis 3 Leontodon glabratus, 

lnula salicina3 Hieracium cymosum3 ßoribundum 3 praealtum 

und pratense3 Pohygala comosa3 Viscaria vulgaris und zum 

Rande der feuchten Buschwiesen hin, wo Pinns sylvestris 

auftritt, Pyrola media. 

Von der Harkschen Hochfläche, so wie vom Tischerschen 

und StrandhoAschen Glint, senkt sich der Boden allmälig zum 

Hüerschen oder Fähnaschen Bache, um auf der linken Seite 

desselben zur Hochfläche, auf der das Hoflager Peterhoff liegt, 

rasch anzusteigen ; zwischen dieser Höhe und dem Fähna

schen Glint befindet sich eine muldenförmige Einsenkung, in 

der ein kleines Gewässer, das im Sommer fast versiegt, dem 

Fähnaschen Bache zufliesst. Während dem Rande des Glints 

entlang, von Hark bis zum Tannenwalde in Tischer und Strand

hoff, von hier über Murrast, Surrup und Wittenpöwel bis 

zum Dorfe Likwa sich ein breiter Saum Weidenlandes hin

zieht, das im Harkschen Gebiet zum grossen Theil mit Ellern-

gestrüpp, zwischen Strandhoff und Murrast mit niedrigem 

Wachholdergesträuch bestanden, von Murrast bis Surrup und 

bei Wittenpöwel aber seiner natürlichen Vegetation durch 

wohlbestellte Aecker beraubt ist, überzieht im äussersten W 

unseres Gebiets, vom Rande des Fähnaschen Glints bis zur 
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Peterhoffschen Höhe und von hier bis Huer, Potentilla fru-

ticosa den Boden, sowohl auf den trockenen Höhen als auf 

den feuchteren Niederungen; an letzteren Stellen tritt Wei

dengebüsch hinzu und mit demselben : lnula saHeina, Aspe-

rula tinetaria, Thalictrum simplex, Veronica longifolia, 

Valeriana officinalis, Calamagrostis lanceolata, Hierochloa 

borealis etc. Die Höhe bei Peterhoff ist ausgezeichnet durch 

Cirsium acaule, Medicago falcata und Senecio Jacobaea ; 

nach Hü er zu wächst an Graben rändern Potentilla reptans, 

in der Nähe des Gutes Fähna Braya supina. 

Es bleibt uns nun noch übrig, das Gebiet des Fähna

schen Baches zu betrachten, der trägen Laufes und in zahl

losen Krümmungen, von dort, wo er in unser Gebiet tritt, bis 

Hü er sich durch die unser Gebiet im S und SW abgrenzende 

Sumpfregion bewegt. Bald nach dem Eintritt in unser Gebiet 

theilt er sich in 2 Arme, von denen der eine unter dem 

Namen Toppi-Fluss, in nordwestlicher Richtung sich durch 

Moor-, Wald- und Busch wiesen und mit Buschholz dicht be

standenes Sumpfland bewegt, der andere als sogenannter 

Päsktilischer Bach, in NN-östlicher Richtung etwa 4 bis 5 

Werst durch Morastland Messt, darauf zweimal rechtwinklig 

nach links ablenkt und nun in westlicher Richtung durch 

Päskiill und Korro, hier den Höhenzug durchbrechend und 

eine Mühle treibend, sich ins Hü ersehe Gebiet begiebt, um 

sich mit dem Toppi-Fluss wieder zu vereinigen und eine mehr 

nordwestliche Stromesrichtung anzunehmen. Bis zum Dorfe 

Päskiill bewegt er sich durch den Torfmoor, der bis zum 

waldigen Strich an der Raudiaschen Strasse und den Päsküll-

schen Nadelwald reicht, zum Rande dieser Waldstrecken aber 

in heideartigen Boden übergeht, auf dem ich am Fusse des 

Harkschen Höhenzuges Juncus squarrosus fand. Auf dem 
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Moor selbst treten in der Nähe der Pernauscheu Strasse Carex 

pauciflora und Galium trifidum hervor, am rechten Li fei 

des Baches bei dem Dorfe Päsküll Betitln pubescens3 My-

rica Gale und Carex Heieonastes. Von eben genanntem 

Dorfe bis Korro, zieht sich zu beiden Seiten des Baches mit 

Ellerngestrüpp bedecktes Weideland hin, das auch im Hiier-

schen Gebiet am rechten Ufer auftritt und Gnaphalium syl-

vaticum aufzuweisen hat. Die Ufer des Flusses sind im ganzen 

Verlauf desselben mit Scirpus lacuslris, Phragmites commu

nis3 Carex acuta3 ampullacea3 vesicaria und paludosa, Iris 

Pseud- Acorus 3 Scirpus sylvaticus3 Huvnex aquaticus und 

Hanunculus Lingua bewachsen, wozu im Hü ersehen Gebiet 

Sparganium ramosum, Butomus umbel/atus und Ti um ex 

Hydrolapathum, im Fähnaschen Typha latifolia tritt. Im 

Bache sind allgemein verbreitet: Nuphar luteum, Potamo-

geton natans3 perfoliatus, lucens und Myriophyllum spica-

tum; im Hü ersehen und Fähnaschen Gebiet finden sich in 

Uferbuchten Stratiotes aloides und Hydrocharis morsus ranae3 

an überflutheten, sumpfigen Stellen : Utricularia vulgaris, 

intermedia und minor. 

Den Hauptbestand der nicht sehr feuchten Buschwiesen 

mit torfigem Untergründe, die mit Salix bicolor3 nigricans, 

Caprea und aurita und zerstreut mit Birken bestanden sind, 

bilden : Sesleria coerulea3 Carex vulgaris^ caespitosa3 pa-

nicea, vaginata3 Hornschuchiana3 capiüaris, Davalliana und 

Erioph. angustifolium; weniger verbreitet sind : Carex Bux-

baumii3 pulicaris3 ornilhopoda und Eriophorum tatifolium, 

sehr selten : Carex microstachya und fulva. Von höheren, 

dicotyledonischen Gewächsen sind häufig: Ftammculus acer 

und auricomus3 Trollius europaeus3 Primula farinosa, Ga

lium boreale3 Cardamine pratensis 3 Polygala amara und 
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Tonnen tilia erecta; seltener Orchis angustifolia und ma-

eulata, Succisa pratensis und Pinguicula vulgaris3 sehr 

seilen Thesium ebrarteatum 3 Ophrys myodes. Epipactis 

palustris und Tofieldia calyculata. Diese Wiesen gehen in 

sehr sumpfige, moorige, sogenannte saure Wiesen mit schwam

migem Boden über, auf denen das Gebüsch vorherrschend 

von Salix cinerea gebildet wird, und ausser den gewöhnlichen 

Moorcyperaceen, Saussurea alpina3 Carex paludosa3 riparia 

und Eriophorum a/pinum sehr häufig, Pedicularis Sceptrurn 

und Eriophorum gracile selten sind; stellweise verlieren 

diese Strecken den Charakter einer Wiese, indem dichtes 

Buschholz auftritt, von Salix cinerea3 bicolor3 nigricans und 

Caprea3 Bhamnus Frangula und Lonicera coerulea gebildet, 

in Begleitung von Saussurea3 Carex paludosa, riparia und 

paradoxa 3 Phragmites communis} Peucedanum palustre} 

Angelica sylvestris 3 Lathyrus palustris 3 Equisetum limo-

sum und palustre. Herrschen auf den Buschwiesen die Cy-

peraeeen vor, so sind es die Gramineen, welche auf den Wald

wiesen die erste Stelle einnehmen, und dicotyletonische Pflan

zen sind hier, was sowohl Arten als Individuenzahl betrifft, 

weit reicher als auf jenen Wiesen vertreten. Unter dem 

Schatten von Birken und Zitterpappeln, auch einiger Schwarz-

ellern finden wir : Poa pratensis und nemoralis3 Festuca 

elatior, arundinacea3 Antlioxant/ium odoratum 3 Briza me

dia, Brachypodium pinnatum 3 letztere besonders häufig im 

Hüerschen Gebiet, Dactylis glomerata3 Avena pubescens3 

Carex pallescens3 virens und an trockenen Stellen in Jelgi-

meggi C. montana3 ferner : Campanula patula 3 glomerata 

und zerstreut Cervicaria, Crepis paludosa 3 Melampyrum 

nemorosums pratense3 Veronica Cliamaedrys3 Melandryum 

sylvestre 3 Geranium palustres sylvaticum und pratense3 



— 30 — 

Centaurea Jacea, austriaca, Cirsium heterophyl/um, oleraceum, 

Hypericum dubium, Leontodon hispidus, autwrnnalis, Achyropho-

rus maculalus, Hieracium Auricula, pratense, Listera ovata, Plo-

tanthera bifolia} Orchis maculata, Carum Carvi, Heracleum sibi-

ricum: Antliriscus sylvestris, Ranunculus auricomiis: acer. Trolhus 

europaeus und Thalictrum flavam. 

Der Höhenzug südlich vom Gute Jelgimeggi, an dessen 

Fusse sich mit Luschholz bedecktes Sumpfland und Busch

wiesen ausbreiten, ist ausgezeichnet durch mehrere Glintpflan-

zen, als : jRos« canina, Anemone sylvestris, Asperula tinctoria, 

Geranium sanguineum, Libanotis monlana. Campanida Trache-

lium und rapunculoides und Hieracium plumbeum; ausserdem 

finden sich hier Piatanthera chlorantha, Orchis mascula und 

ustulata. 

Westlich von der Peterhoffschen Höhe, wo die Wald-

und Buschwiesenregion aufhört, zieht sich bis in die Nähe 

des Gutes Fähna ein Torfmoor hin, der zum Theil die SW-

Grenze unseres Gebiets herstellt und durch folgende seltenere 

Moorpflanzen ausgezeichnet ist: Rhynchospora alba, Scirpus 

caespitosus, Scheuchzeria palustris, Eriophorum gracile, Safor 

myrtilloides und Myrica Gale. Oestlich und nördlich von die

sem Moor befindet sich die Region der Potentilla fruticosa. 

Nachdem der Fähnasche Bach 2 Werst vom Gute Huer 

eine rechtwinklige Biegung gemacht undx in südwestlicher 

Richtung bis Kattlawa fortgeschritten, Messt er von hier in 

nordwestlicher Richtung, sein Bett beständig wechselnd, dem 

Meere zu. Während auf der linken Seite, von Peterhof! bis 

zu dem oben erwähnten Nadelwalde zu beiden Seiten des 

Baches, sich trockene Wiesen hinziehen, abwechselnd mit 

bebauten Aeckern und Weideland, welches letztere mit Po

tentilla fruticosa bedeckt ist, haben wir auf der rechten Seite, 
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von Kattlawa bis zu den Dörfern Likwa und Sorwa, in drei 

dem Ufer parallelen Zügen, Nadelwaldstrecken von mittelhohem 

Wüchse, die durch Weideland von einander getrennt sind und 

auf deren Boden eine höchst kümmerliche Vegetation vor

handen ist. Zwischen Kattlawa und Huer ergiesst sich von 

rechts her in den Fähnaschen Bach ein Gewässer, das der 

Abfluss der sumpfigen Partien ist, welche sich von oben an

geführten Waldstrecken bis Murrast und Strandhoff, zu dem 

Saume oben berührten Weidelandes erstrecken. 

Wenden wir uns nun noch den Inseln zu. 

Die Insel Nargen, etwa 7—9 Werst lang und 3—4 Werst 

breit, ihrer Längenausdehnung nach sich von SSO nach NNW 

erstreckend, erhebt sich vielleicht 20 bis 30 Fuss über den 

Meeresspiegel und ist mit Hochwald bedeckt. Während der 

meist trockene, sandige, mit Pinns sylvestris bestandene Boden 

auf der östlichen Hälfte der Insel von Calluna vulgaris, Cla-

donia rangiferina, Vaccinium Vilis ldaea und Arctostaphylus 

officinalis überzogen wird und von selteneren Pflanzen nur 

Hypopitys glabra. Filago arvensis und Gnaplialivm sylvaticum 

aufzuweisen hat, bedeckt auf der westlichen Hälfte, den mehr 

feuchten mit Abies excelsa bestandenen Boden: Sphagnum acu-

tifolium und cymbifolium, Hypnum splendens, Sclireberi, triquelrum 

und Crista castrensis, über welche die niedliche Linnaea borealis 

hin wegkriecht und sich um die Stämme der umgestürzten Tannen 

schlingt, oder zwischen denen wir hin und wieder in kleinen 

Gruppen Lislera cordata, Goodyera repens und Carex lenella 

finden. Dem westlichen Ufer entlang zieht sich ein schmaler, 

mit Alnus glulinosa bewachsener Strich hin, der an den Ellern-

wald auf der Halbinsel Ziegelskoppel erinnert; es finden sich 

hier : Circaea alpina, Moehringia trinervia, Trientalis europaea, 

Viola sylvestris, Cerastium triviale, Stellaria graminea, Polypodium 
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vulgare und Lycopodium Selago. In der Nahe des Dorfes Holm, 

wuchsen im Walde an feuchten, humusreichen Stellen : Cala-

magrostis sylvatica und lanceolata. Phragmites communis, Carex 

vesicaria, acuta, digilata, Melampyrum nemorosum, Polypodium 

Dryopteris und Phegopteris, Aspleninm fihx femina und väspf-

(Z/um spinulosum. Wo der Boden versumpft, mischen sich dem 

Nadelholze sehr viele Birken, Schwarzellern und Zitterpappeln 

bei und wir treffen dann die gewöhnlichen Moorpflanzen an, 

als : Ledum. Andromeda, Oxycoccos palustris, Vaccinium iiligino-

sumRubus Chamaemorus, Comarum, Calla, Ranunculus Flam-

mula, Menyanthes, Eriophorum vaginatum und angustifolium, 

Carex stellulata. canescens, filiformis, pauciflora, die beiden letz

teren sparsam, ferner C. flava, Oedm und besonders viel C. 

globularis. In der Mitte der Insel ist ein recht bedeutender 

Theil des Waldes in den Kriegsjahren 1854 und 1855 durch 

Feuer verheert worden; zum Theil stehn noch die ihrer Aeste 

entblössten Stämme, zum Theil liegen sie hoch aul'gethürmt, 

wild durch einander und versperren dem Wanderer den Weg. 

Auf dieser Brandstätte beginnt sich stellweise, wo Feuchtig

keit vorhanden ist, eine recht üppige Vegetation zu ent

wickeln ; es sind namentlich Himbeerstauden, die hier in einem 

unerschöpflichen Vorrath angetroffen werden. 

Durch Cultur hat die Vegetation der Insel nichts einge

bt! sst ; Wiesen von sehr geringer Ausdehnung finden sich in 

der Nähe der Fischerdörfer. Am Südrande der Insel finden 

wir auf trockenen Wiesen, die zerstreut mit Salix bicolor, 

Caprea und nigricans bestanden sind : Armeria elmgata, Dian-

thus deltoides, Silene nutans, Viscaria vulgaris, Hypericum du-

biumj Pimpinella Saxifraga ̂  Centaurea Jacea, Campanula, patula 

und glomerata, Solidago virgaurea, Veronica, spicata, Hieracium 

Pilosella, Auricula und umbellatum; auf der W estseite beim 
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grossen Dorfe : Hieracium caesium lind vulgatum, Phoenixopus 

muralis, Cirsium heterophyllum, JRubus saocatilis , Polygonatum 

anceps . Trifolium medium , Piatanthera bifolia und Botrychium 

Lunaria. Auf der Ostseite treffen wir diesseits des Dorfes, 

in der Nähe des Strandes, auf trockenem Boden eine lichte 

Waldstelle, die von Betula alba, TY&Yi parvifolia, vlcer plata-

noides , Fraxinus excelsior , Prunus Padus , Sorbus Aucuparia, 

Pyrus Malus, Corylus Avellana) Rosa canina und Cotoneasler vul

garis gebildet wird. Nach Aussage der Dorfbewohner soll 

hier zur Zeit der Dänenherrschaft ein Garten angelegt wor

den sein. 

Der sandige Ufersaum, der mit einem Kranz erratischer 

Blöcke umgeben ist, hat nur einige wenige Strandpflanzen 

aufzuweisen , als : Elymus arenarius (sehr sparsam) , Glaux 

maritima, Salsola Kali:  Honkeneya peploides, Juncus Gerardi und 

auch CaÄi/e maritima ; auffallend ist die massenhafte Verbrei

tung von Senecio vulgaris. Auf Schutt in den Dörfern wachsen 

Lappa minor, Tanacetum vulgare und Artemisia Absinthium. 

Etwa anderthalb bis zwei Werst von der Rohhuneemschen 

Spitze entfernt, liegt die drei Werst lange und anderthalb 

Werst breite Insel Wulff. Dieselbe hat von ihrem ursprüng

lichen Vegetationscharakter durch Menschenhand mehr einge-

büsst als die Insel Nargen, indem sie bis auf einen schmalen 

Saum Hochwaldes, der die Insel kranzartig umgiebt, entwaldet 

ist und auf der Ostseite, in der Nähe des Dorfes, bebautes 

Land angetroffen wird. Die waldlose Mitte, zum grossen Theil 

noch mit Lagerholz bedeckt und Wachholdergesträuch be

standen, bietet nichts Erhebliches dar, dagegen finden wir auf 

dem schwammigen Moorboden, mehr zum westlichen Ende der 

Insel hin : Carex filiformis, chordorrhiza, teretiuscula, limosa, 

flavay Oederi, Eriophorum angustifolium, alpinum und gracile, 

8 
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Drosera rotundifolia und longifolia und mehrere gemeine Moor

pflanzen ; zum Rande des Waldes hin ist dieser Sumpfboden 

überschwemmt und dann treten Nuphar luteum, Utricularia vul

garis und intermedia auf. Während der trockene, sandige, 

mit Pinns sylvestris und auch Abies bestandene Boden im Osten, 

mit der gewöhnlichen Haidevegetation bedeckt ist, treffen wir 

im W, ganz wie auf Nargen, einen mehr feuchten, von Moosen 

überkleideten, mit Abies excelsa und mehreren Birken und 

Schwarzellern bestandenen Boden an, der von Linnaea borealis 

überzogen wird. Auf dem sandigen Ufersaum, der ebenfalls 

von einem Kranz erratischer Blöcke umgeben ist, finden wir 

nur Glaux maritima, Salsola Kali: Juncus Gerardi, compressus, 

buffonius und in Masse Senecio vulgaris; in der Nähe mensch

licher Wohnungen auf Schutt wachsen Lappa minor und Gy

no glossum officinale. 

Die niedrigen Inseln Gross- und Klein-Carlos in der Nähe 

der Ziegelskoppeischen Küste, bei niedrigem Wasserstande 

mit dem Festlande zusammenhängend, sind bäum- und strauch

los, mit Weideland bedeckt und auf dem sandigen Ufer mit 

den gewöhnlichen Strandpflanzen bewachsen. 

Nachdem wir nun unser Florengebiet durchwandert und 

es in seinen Einzelheiten kennen gelernt, wollen wir dasselbe 

in seiner Gesammtheit auffassend einer Vergleichung mit den 

Nachbarfloren unterwerfen. Von den nächst angrenzenden 

Localitäten ist mir aus eigener Anschauung nur ein geringer 

Theil, nämlich das Fallsche Gebiet bekannt; hier finden wir 

mehrere in unserem Gebiete nicht vorkommende Pflanzen, als 

Draba muralis, Conioselinum Fischeri, Orobanche caryophyllacea, 

Sagittaria sagittaefolia, Allium carinatum, Holcus lanatus und 

Brachypodium sylvaticum. Leider haben es mir Zeit und Um
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stände nicht gestattet die im S und 0 an unser Gebiet gren

zenden Localitäten, welche in botanischer Hinsicht wenig oder 

gar nicht durchforscht sind, kennen zu lernen; aus den we

nigen Angaben für diese Strecken in der Schmidt'schen Ar

beit entnehmen wir, dass im S unseres Gebiets nur eine bei 

uns nicht beobachtete Art, nämlich Gypsophila muralis in Sack 

gefunden worden ist. 

Alle diejenigen Pflanzen Estlands, welche unserer Flora 

fehlen, etwa 120 an der Zahl, namhaft zu machen , würde 

mich wol zu weit führen , ich will mich darauf beschränken 

nur diejenigen anzuführen, welche bisher nur in unserem Ge

biete gefunden worden sind , nämlich : Saponaria officinalis, 

Cerastium alpinum, Elaline Hydropiper: Malva rotundifolia, Tri

folium procumbens, Orobus tuberosus, Ceratophyllum vulgare, 

Bulliarda aquatica, Saxifraga ascendens, Cornus suecica, Senecio 

nemorensis, Amaranlus retroflexus, Polygonum dumetorum, Orchis 

mascula und Carex arenaria ; dazu kommen von den 24 nach 

dem Erscheinen der Schmidt'schen Arbeit für Estland neu 

aufgefundenen Pflanzen innerhalb unseres Gebiets, die nicht 

mit einem * bezeichneten, da letztere auch in Allentacken 

von Stud. Gruner beobachtet worden sind ; nämlich: Sisym-

brium pannonicum1 Gypsophila fasligiata, Silene in fr acta *, Poten-

lilla supina, Spcrgula pentandra, Inula brilannica Ptarmica 

cartilaginea*, Onopordon Acanthium, Hieracium stoloniferum und 

floribundum, Ruppia rostellata, Zanichellia polycarpa und 

palustris ? Orchis Traunsleineri, Juncus squarrosus, Scirpus par-

vulus und radicans, Carex paniculata, microstachya und fit Iva ̂ 

Festuca borealis* und sylvatica, Corynephorus canescens und Lo-

lium tcmulentum. Berücksichtigen wir die geographische Ver

breitung der eben genannten Pflanzen in den Nachbarfloren, 

so finden wir, dass die Mehrzahl derselben bisher nur im W 
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und S gefunden worden ist; nördlich und südlich von uns 

kommen vor : Gypsophila fastigiata, Spergula pcntandra, Ruppia 

rostellata, Zanichellia polycarpa, Orchis Traunsteineri und Lohum 

temulentum; östlich und südlich : Ptarmica cartilaginea, Inula 

britanniea und Carex microstachya. In den Ostsee - Provinzen 

sind bisher nur in unserem Gebiete beobachtet worden: Ce

rastium alpinum, Saxifraga ascendens, Cornus suecica, Senecio 

nemorensis, Scirpus parvulus und Festuca sylvatica'). 

Die artenreichsten Familien unserer Flora verhalten sich 

zu denen der Gesammtflor unserer Provinzen, ferner zu denen 

der Flora des silurischen Bodens und der Umgebung Dorpats, 

folgendermaßen: 

Artenzahl der Familien in: 

der Flora 
Revals. 

d. Gesammt-
flora der Ost-

see-Prov. 

der Flora des 
silur.Bodens. 

der Flora 
Dorpats. 

Compositae .... 75 110 85 70 
Cyperaceae .... 72 85 82 60 
Gramineae .... 68 91 77 60 
Cruciferae .... 38 54 49 25 
Papilionaceae . . . 30 45 39 21 
Labiatae 28 39 33 24 
Ranunculaceae . . 27 36 33 27 
Scrophulariaceae . 26 37 30 27 
Rosaceae 25 36 32 21 
Orchideae 19 32 30 15 
Umbelliferae . . . 17 36 26 22 

Von den in unseren Provinzen beobachteten höheren 

Cryptogamen fehlen uns nur drei Arten. Die bei uns vor-

1) Die Angaben in der Flora der Ostsee-Provinzen von Wied. & Web 
für Scirpus parvulus und Festuca sylvatica beruhen auf einen Irrthum. 
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kommenden Moose verhalten sich zu den in den Ostsee-Pro

vinzen bisher gefundenen etwa wie 2 : 3,6. Der Uebersicht-

lichkeit wegen will ich hier noch diejenigen Moose aufführen, 

welche in der Naturgeschichte der Laub- und Lebermoose von 

G. C. Girgensohn, als nicht in unseren Provinzen gefunden 

angeführt werden, in unserem Gebiete aber beobachtet sind, 

nämlich : Jungermannia inflata, Andrectea pelrophila, Sphagnum 

laxifolium, Grimmia incurva . Racomitrium lanuginosum , Tri-

chostomum rigidulum , Dicranum strictum, Mnium cinclidioides, 

Dichelyma falcatum} Antitrichia curtipendula , Seligeria pusilla: 

Anacalypta lanccolala und Hypnum lepidufum. 

Specieller Theil. 

P  h a n e r o g a  m  a  e *  
Dicotylcdoneae. 

I .  T l i a l a m i f l o r a e .  

JL. Hanunculaiceae. 

1. Thaltetrum aguilegifolium L. Vereinzelt nur in Hark 
(Wiedemann). 

2. — flavum L. 
3. — simplex L. In kleinen Gebüschen auf dem Gute Moik 

unweit des oberen Sees (Sengbusch)!, Sauss !, Fäh-
na!, B orchhardt'sche Wiese (Pahnsch). 

4. Jfulsatilla pratensis (L.) Mill. (Z\ Breynii Rupr.). Auf dem 
L a a k s b e r g e  b e i  C a t h a r i n e n t h a l ,  a u f  d e n  S a n d  f l ä c h e n  
zwischen der Dörptschen Vorstadt und der Papierfabrik, 
auf Sand- und Haidestrecken in Kaddack, an sonnigen 
Abhängen des Glints in Tis eher !. Wol durch das ganze 
Gebiet. 



- 58 — 
. 

5. »Anemone nemorosa L. 
6. — raminculoid.es L. 

7. — sylvestris L. Am oberen Rande und an sonnigen Ab
hängen des G] i n ts gemein. 

8. MMepatica triloba (L.) Chaix. 

9. uiyosurus mitiimus L. Auf sandigen Aeckern in Habers, 
Kaddack und Seewald ! , Witten hoff!. Am 
Laaksberge unweit der Bake (Sengbusch), etc. 

10. ttanunculvs aquatilis L. 
«) H. tripartitus Nolte. Mit der folgenden Form im 

Graben bei der Wasserleitung !. 

ß) R. pantothrix Brot. 
y) R. succulentus Koch. An ausgetrockneten Stellen 

am Strande bei Lillep (Pahnsch !). 

11. — divaricatus Schrank. R. circinatus Sibth. In tiefen 
Gräben, Teichen und Flüssen gemein. 

12. — Lingua L. An Flussufern in Kosch (Sengbusch) ! , 
Fähna und Huer!, im Zufluss des oberen Sees!. 

13. — Flammula L. 

14. — reptans L. Am SO-Ufer des oberen Sees!. In der 
Pernaussehen Vorstadt auf feuchten Sandplätzen (Seng
busch). 

15. — auricomus L. 

16. — cassubicus L. An schattigen Orten des Glints gemein ; 
auch in Ziegelskoppel und Jelgimeggi!. 

17. — sceleratus L. 

18. — acris L. 

19. — polyanthemus L. Am oberen Rande des Glints und 
auf den trockenen Wiesen am Fusse desselben gemein. 

20. — bulbosus L. Auf trockenen Wiesen in Catharinenthal 
(Wied.). And Feldrändern in Kaddack (Sengbusch) ! 
und in Seewald !. 

21. — repens L. 

22. Fiearia ranunculoides Mönch. Am Glint in.Catharinen
thal, Kaddack und Tischer !. In Liberte ! ; am 
Gla<?is zwischen der Cistern- und Dompforte und in den 
Gärten der Vorstädte!. 
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23. Caltha palustris L. 

24. Trollius europaeus L. 
25. jMquilegia vulgaris L. Zwischen losem Geröll, am Fusse 

des Glints bei der Zuckerfabrik, Fähna (Sengbusch) !, 
C o u r n a 11 !. 

26. Delphinium Consolida L. 
27. Actaea spicafa L. An beschatteten Abhängen des Glints 

gemein. Auch in Cournall auf humusreichem Boden !. 

2. Mterberideae. 

28. Berheris vulgaris L. Häufig angepflanzt, doch wild bisher 
nur in Jelgimeggi (Glehn). 

3. Nytnphaeaceue. 

29. JVymphaea alba L. Selten. Im Zufluss des oberen 
Sees mit folgender Art!. 

30. JtTupftar luteum (L.). In Flüssen ziemlich verbreitet. 
Kosch, Päsküll, Hüer, Fähna!. 

4. JPapaveraceae. 

31. l'apaver Argemone L. In den Umgebungen der Stadt. 
(Wied.) 

32. — dubium L. Auf Aeckern in Jelgimeggi (Glehn), 
Hark, Tischer und Wittenpöwel!. 

33. Chelidonium majus L. 

5. Fumuriaceaie. 

34. Corydalis fabacea (Ehrh.). Zerstreut und vereinzelt an 
schattigen Abhängen des Glints in Catharinenthal 
(Wied., Sengbusch) und Tis eher!. 

35. — solida Smith. Häufig an schattenreichen Abhängen des 
Glints in Cath. (Wied.)!, Kaddack, Tischer! und 
Fähna (Türmer) !. Auch in Ziegelskoppel! und 
Löwenruh (Sengbusch). 

36. Funtaria officinalis L. 

6. Cruciferae. 

37. JVasturtium sylvestre R. Br. An Gräben in der Nähe des 
Hafens (Wied.)!. Am Bachufer in Fähna (Türmer) !. 

& 
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38. Jtfasturtium palustre (Leyss) D. C. 

39. — amphibium (L.). R. Br 
«) N. riparium Tausch. Am Bachufer in Carls hoff 

(Sengbusch, Pahnsch) !. 
ß) — indivisum Rehb. (JV. aquaticum Tausch.) 
y) — submersum Tausch. Mit voriger Form in Grä

ben und stehendem Wasser unweit des Gottes
ackers in Moik !. 

40. Barbaren vulgaris R. Br. Fähna (Törmer). 
41. — arcuata Rehb. Auf dem Gla<?is bei der Cisternpforte!; 

auf den Wiesen zwischen Fischermai und der Dom-Vor
stadt (Wied.) ! ; Wiems, Kosch (Sengbusch). 

42. — stricta Andrzj. Zerstreut durch das Gebiet, doch nicht 
selten. An Gräben und feuchten Stellen in Wiems 
(Wied.), Cathar. (Sengbusch), Fähna (Törmer), Jel
gimeggi (Glehn), Löwenruh, Hark, Johannishoff, 
Ziegelskoppel, in der Nähe der Lichtfabrik! etc. ! 

43. Turritis glabra L. Zerstreut. An sonnigen Abhängen 
des Glints, Cathar., Kaddack, Liberte, Habers, 
Jelgimeggi! etc. 

44. Arabis hirsufa Scop. Am oberen Rande und sonnigen 
Abhängen des Glints gemein. 

45. — Gerardi Bess. Selten. Am Canal der Wasserleitung 
in Cathar. (Wied.)!, am Fusse des Glints jenseits der 
Zuckerfabrik (Rein), an einem Graben in Fähna 
(Sengbusch) !. 

46. — arenosa Scop. Am Glint in Tischer (Wied.)! und 
Fähna (Türmer), auch in Jelgimeggi (Glehn). 

47. Cardamine amara L. Auf feuchtem , humusreichem Bo
den in Cathar. , Springthal, Kaddack, Ziegels
koppel! und am Fusse des Glints nicht selten. 

ß) C. liirta Wimm. (C. sylvatica Hoffm.) in Cathar. 
(Wied., Pahnsch). 

48. — pratensis L. 

49. — impatiens L. Am Laaksberge zwischen der Zucker
fabrik und Cathar. , am Kanal der Wasserleitung in 
Cathar. (Wied.) !. Am Glint in Wiems (Wied.) ! 1 

Kaddack, Tisch er, Strand hoff!, besonders häufig 
in Murrast! ; Fähna (Törmer). 
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50. nentaria bulbifera L. Am Abhänge des Glints in Wiems 
(Wied., Sengbusch)!, und tinweit Cathar. (Pahnsch). 

51. Berteroa incana DC. Am Gartenzaune in Blankentlial 
(Dietrich!). Auf den Aeckern unter dem Gute Habers, 
links an der Hapsalsehen Strasse !. 

52. JErophila vulgaris DC. 

53. Draba contorfa (Ehrh.). Am Laaksberge (Schmidt, 
Wied.)!, auf dem Glint in Murrast! und Fähna (Tör
mer). An trockenen Stellen auf den Wiesen zwischen 
Fischermai und der Dom-Vorstadt und in den Chri-
stinenthälern ! . 

Hierher auch die andere Form der Draba incana L. 
ß) hebecarpa Lindbl. (Z>. confusa Ehrh. Rclib. ic. bot. 
f. 1033!). An der Löwenruhschen Strasse, am Stein
zaune des Sporlederschen Höfchens !. 

54. — nemoralis Ehrh. In den nächsten Umgebungen der 
Stadt häufig. Fähna (Törmer). 

55. Thlaspi arvense L. 

56. Cateile maritima Scop. Zerstreut am Meeresstrande unter 
der Zuckerfabrik, Ziegelskoppel, Kakkomeggi, 
Tischer !, Fähna (Türmer) !. Häufig in der Habbi-
neemschen Bucht auf Wiems!. 

57. Sisyntlbriutn officinale Scop. 

58. — Sophia L. 

59. — supinum L. Bruya supina Koch. Auf dem Glint auf 
dürrem Boden in Fähna (Törmer)!, Strandhoff, Hark, 
Kaddack !, unweit der Papierfabrik (Sengbusch) !, am 
SO-Ufer des oberen Sees, und besonders häufig an der 
Dörptschen Strasse, links am Graben, vom Gottesacker 
bis zum Gute und beim 9werstigen Kruge!. 

60. — Alliaria Scop. An beschatteten Abhängen des Glints in 
Cathar. (Wied.)!, Wiems , Tischer (Sengbusch)!. 
In Gebüsch auf der Borchhardtsehen Wiese!. 

61. — Thalianum DC. Hark (Wied.), Jelgimeggi (Glehn), 
Fähna (Törmer), Kaddack (Wied.) !, Tischer !, Laaks
berg (Sengbusch). In grosser Menge und sehr üppig 
unter Habers auf Brachäckern !. 

9 
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62. Sisj/tnbriutn pannonicum Jacq. ') Wahrscheinlich in den 

Kriegsjahren eingeschleppt, ist jetzt bei der Carripforte 
auf und zwischen den Wällen massenhaft verbreitet 
(Sengbusch)!. 

63. — Erysitnum cheirantlioides L. Auf bebautem Lande, 
an Wege - und Grabenrändern nicht selten. 

64. — strictum Gär tu. Am oberen Rande des Glints bei der 
Zuckerfabrik, Kaddack, Tischer, Hark! etc., in 
Steinbrüchen auf dem Laaksberge und in Springthal!. 
Auf den Stadtmauern und Wällen besonders häufig. 

65. Camelina sativa Crantz. Auf dem katholischen Gottesacker 
(Sengbusch), bei der Cisternpforte, in Seewald!. Auf 
Leinfeldern in Hark (Sengb.)!, Murrast, Surrup! etc. 

66. Capsella Bursa-Pastoris Münch. 

«) integrifolia. 

ß) sinuata. 

/) pinnatifida. 

67. JLepidium ruderale L. In den Vorstädten auf Ruderal
plätzen , an Wegen und wüsten Plätzen zerstreut durch 
das ganze Gebiet. 

68. isatis tinctoria L. Am Meeresstrande in Surrup (Türmer) 
und auf der Westküste der Halbinsel Kakkomeggi!. 

69. JVeslia paniculata Desv. Auf Gerste- und Haferfeldern in 
Murrast, Surrup und Wittenpüwel sehr verbreitet!. 
Mehr zerstreut auf Aeckern in Hark (Sengbusch)!, Hüer!, 
Johannishoff und Moik !. 

70. jBrassica Rapa L. Auf Aeckern gemein. 
71. Sinapis arvensis L. 

72. — alba L. Seltener als vorige Art, doch allgemein ver
breitet. 

73. Itaphanus RaphanisfrumL. Auf Getreidefeldern nicht selten. 

74. lBunias Orientalis L. Auf den Wällen der Stadt sehr häufig 
und auf bebauten Aeckern durch das Gebiet. 

1) Die Angabe von Diplotaxis tenuifolia DC. für Reval, in dem 
Correspondenzblatt des Rigaer Naturforscher - Vereins ist als irrige zu strei
chen ; sie beruht auf eine unrichtige Bestimmung unentwickelter Exemplare 
des S. pannonicum. 
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7. Cistineae. 

75. MEelianthemutn vulgare Gärtn. «) fomenfosum Koch. 
Gemein. 

S. Violarieae. 

76. Viola palustris L. Auf feuchten , torfhaltigen Wiesen 
durch das Gebiet. 

77. — epipsila Ledeb. Liebt mehr schattige Orte, namentlich 
an Bachufern und Grabenrändern und ist in den näheren 
Umgebungen der Stadt viel häufiger als vorige, so in den 
Christinen thälern und auf den Wiesen an der Lö -
wen ruh sehen Strasse! ; in Tischer (Rein)! und Fähna 
(Törmer). 

78. — collina Bess. In Cathar. (Wied., Sengbusch)! und 
am Hark sehen Glint!. 

t — odorafa L. In Catharinenthal (Wied.)! wol 
nur verwildert. 

79. — inhabilis L. An beschatteten Abhängen des Glints 
gemein. Auf Humusboden in Liberte, Co um all! und 
Löwenruh (Sengbusch). 

80. — elatior Fr. Im Wied. & Web. die Angabe: Fähna 
zrri •• \  ( Thor m er). 

81. — canina L. 
«) ericetorum Reh. ic. fl. germ. 4501 /!. Auf Weide-

plätzen und Haiden nicht selten. 
ß) lucorum Rehb. ic. fl. germ. 4501! Auf beschatte

tem, humusreichem Boden in Liberte, Kad
dack, Cathar. , Ziegelskoppel, Tisch er, 
Hark! etc. 

82. — sylvestris Lam. Auf humusreichem Waldboden in Kad
dack, Liberte und Ziegelskoppel!, besonders häufig 
in Tischer (Rein)!. 

83. — Riviniana Rehb. Mit der vorigen in Kaddack! und 
Liberte (Sengbusch) ! und in Cathar. (Wied.). 

84. — tricolor L. 
«) vulgaris Koch. Auf dem russischen Gottesacker, 

Kos ch (Sengbusch) ! , Fähna!. 
ß) saxatilis Koch. Auf dem russ. Gottesacker 

(Pahnsch!), Hark (Sengbusch!). 
y) arvensis Murr. Auf Aeckern gemein. 
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9. Drosen* ceae. 

85. Mirosem votundifolia L. Auf Sümpfen und Torfmooren 
nicht selten. 

86. — longifolia. Mit der vorigen an gleichen Standorten, 
doch nicht so häufig. Zwischen Ziegelskoppel und 
Seewald!, auf der Insef Wulff!; Sauss, Cournall!. 

87. l'aritassia palustris L. 

MO. l* o l y f j ( € l e f t e .  

88. Polygala vulgaris L. Fähna (Törmer). 
89. — comosa Schuhr. Auf Brachäckern in Hark (Sengb.)!. 

Am oberen Rande des Glints in Surrup!. 

90. — amara L. 

II. Siletteae. 

91. itianthus deltoides L. 

Die Form 1). foliosus Bönningh. Rehb. ic. fl. germ. 
5040! auf der sandigen Fläche an der Pernauschen Strasse, 
dem Fahrenholtzschen Höfchen gegenüber (Dietrich)!. 

92. — arenarius L. Auf den sandigen Flächen am Kathari
nen thal sehen Strande, am oberen See, in Kaddack, 
K o s ch! und Fähna ( Törmer) !. 

93. — superbus L. Auf trockenen Wiesen in Wiems (Wied.)!, 
auf dem Laaksberge (Schmidt)!. Fähna (Törmer) , 
am Glint in Tischer!. 

- d g / 1  , oi'i'ju i.I f i t  f ; ')!)<"•• i  rmftom^nrmnl . mi> t  
94. Gypsophila fastigiafa L. Im PäskülIschen Walde an der 

Pernauschen Strasse, etwa 6—7 Werst aus der Stadt, recht 
verbreitet (Sengbusch)!. 

95. Saponaria officina/is L. Catharinenthal (Wied.). Beim 
Höppnerschen Höfchen an der Pernauschen Strasse 
(Sengbusch). 

96. Silene inflata Sm. 

97. — noctiflora L. Auf Brachäckern jenseits der Zucker
fabrik (Sengbusch)!, Tis eher, Hark, Murrast, Sur
rup!, Wittenpöwel (Sengbusch)!. 

98. — nutans L. 

99. — infracta W. & Kit. In Likkat und den Steinbrüchen 
bei Springthal!. 
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100. JMelandryum sylvesfre Röhl.* Auf beschattetem Humus
boden nicht selten. 

101. — pratense Röhl. 

102. wriscaria vulgaris Röhl. Durch das Gebiet. An offenen 
Waldplätzen in Kaddack, Liberte, Kakkoineggi, 
Tischer, Strandhoff!, Kosch, Hark (Sengbusch)!. 

103. Ijychnis Flos- Cuculi L. 

104. Githago segetnm Desf. 

±2. JLlsineue. 

105. Sagina procumbens L. 

106. — nodosa (L). E. Meyer. 
ß) glandulosa Bess. Am Abhänge des Glints in Ti

scher!, an trockenen, sandigen Stellen zwischen 
Seewald und Schwarzenbeek!. 

107. MtonTeeneya peploides Ehrh. Auf Sand am Meeresstrande 
sehr verbreitet, von Wiems bis Fähna!. 

108. Arenaria serpyllifolia L. 

109. Jfloehringiu trinervia (L.). Clair. An schattigen, feuch
ten Orten in Cathar. (Sengbusch), Kaddack, Hark, 
Springthal, Löwenruh, Ziegelskoppel, Nargen! etc. 

110. Stellaria nemorum L. Unter Gebüsch auf humusreichem 
Waldboden. Kaddack, Springthal, Löwenruh! , 
Cathar. (Sengbusch)! , und am Glint recht verbreitet. 

111. — media L. 

112. — Ziolostea L. Häufig am Glint. 
113. — crassifolia Ehrh. Auf Moorboden in Fähna und auf 

feuchten Sandplätzen in Springthal!. Am Meeresstrande 
von Cathar., Seewald und Liberte!. 

114. — glauca With. Auf Moorboden und sumpfigen Wiesen 
durch das Gebiet. Springthal, Kaddack, Jelgimeggi, 
Fähna! etc.!. 

115. — graminea L. 

116. — longifolia Fr. An feuchten , schattigen Stellen in 
Springthal und Kaddack!. 

117. — uliginosa Murr. An schattigen, quellen reichen Stellen 
in Springthal und Kaddack sehr verbreitet!. An 
einem Graben bei dem russ. Gottesacker (Wied.). In 
Ziegelskoppel! und Jelgimeggi (Glehn). 
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118. Cerastium semidecandrum L. Am oberen Rande des 
Laaksberges (Schmidt)!. In der Nähe des kathol. 
Gottesackers (Wied., Sengbusch). Auf Weideplätzen 
in Liberte, Schwarzenbeek. Ziegelskoppel! etc. 

119. — vulgatum L. 
120. —- arvense L. Fähna (Törmer). 
121. — alpinum L. ß) lanatum. Auf dem Laaksberge un

weit der Bake (Wied., Sengbusch) !. 
122. JMalachium aquaticum (L.). Fr. An feuchten, schattigen 

Orten in Springthal, Kosch, am oberen See, Kad
dack, Fähna!, Jelgimeggi (Glehn). Am Glint in 
Strandhoff!. 

±3. Elatineae. 

123. Elatine Hydropiper L. Fähna (Törmer). 

14. Liinecte. 

124. lAnum catharticum L. Durch das Gebiet. 
-

15. Jflalvuceae. 

125. Malta rotundifolia L. Auf Schutt in den Vorstädten 
(Wied.). Fähna (Törmer). 

126. — borealis Wallm. 
. ! fiü't[19•//1"? J c  ißik'oiiin; -i >1 ) r 1> L> • >i .noluxfhlßW 

16. Tiliaceae. 

127. Tilia parvifolia Ehrh. Häufig am Glint, doch meist 
strauchartig. In Ziegelskoppel und Kakkomeggi 
einige recht stattliche Bäume!. 

17. JFFypericineae. 

128. Hypericum perforatum, L. 

129. — qucidrunguium L. 

I S .  A c e r i n e c t e .  

130. Acer> platanoides L. Zerstreut durch das Gebiet. 
ni noIMcS iflehtetf98 fHMvifyi nJL vi n<\d\v>.v*\ 

19. fweroLninceue. 

131. Geranium sctnguineum L. An sonnigen Abhängen des 
Glints und auf den benachbarten trockenen Wiesen sehr 
häufig. 

132. — sylvaticum L. 
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133. Geranium pratense L. 
134. — palustre L. 
135. — pusillum L. An einem Gartenzaun in der Pernau

schen Vorstadt (Sengbusch) !; Wittenhoff!, Hark 
und in der Nähe des Strandes bei dem ersten Fischerdorf 
in Wiems!. Fähna (Törmer). 

136. — Hobertianum L. Häufig am Glint, sowohl an trocke
nen, steinigen, als feuchten, schattigen Orten. Auch in 
Springthal und Kaddack!. 

137. Erodium cicutarium FHerit. 

20. Balsumineae. 

138. Impatiens H O  Ii-tätigere L. Auf beschattetem , feuchtem 
Waldboden. Wiems, Cathar. (Sengbusch)!, Fähna 
(Törmer), Springthal, Kaddack, Hark, Ziegelskop
pel, Strandhoff!. 

21. Oaculideae. 

139. Oxalis Acetosella L. 

II .  Calycif lorae.  *7 I 

29. Ithamneue. 

140. JRhamnus cathartica L. Häufig am Glint. 

141. — Frangula L. 

23. l'apilioiiacefte. 

142. Ononis hircitia Jacq. Am Strande von Wiems sehr häu
fig!, auch unter dem Strietberge bei der Zuckerfabrik 
(Sengbusch); am Bachufer von Kosch (Sengbusch) ! und 
Likkat (Pahnsch). 

143. — repens L. Jenseits des Habersschen Kruges am Gra
ben (Törmer) ! ; Jelgimeggi (Glehn). 

144. **nthyili» vulneraria L. Auf trockenen Wiesen in der 
Nähe des Meeres häufig. Wiems (Sengbusch) !, Berekt
il ardtsche Wiese, Springthal, Wiesen zwischen Fi
schermai und der Dom-Vorstadt, Tischer, Strand
hoff, Fähna, Jelgimeggi! etc.!. 

ß) Anthyllis maritima Schweigg. Auf der Strandwiese 
bei Cathar. (Sengbusch!). 
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145. ifMedicago falcata L. Auf dem Glagis bei der Dom
pforte!. Tischer (Wied.)!, Habers !, Fähna (lürmer) ! 5 
an der Dorpatsehen Strasse!. 

146. — lupulina L. 
ß) Wildenowii Bönningh. 

147. Dielilotus alba Lam. 
148. — macrorrhiza Pers. Sehr zerstreut und vereinzelt. Auf 

dein Glayis bei der grossen Strandpforte (Pahnsch); 
im Wallgraben bei der Schmiedepforte (Sengbusch) ; 
am oberen See !. An der HapsaIschen Strasse 9 Werst 
aus der Stadt, am Graben ! ; Löwenruh!. 

149. Trifolium arvense L. Auf sandigen Plätzen durch das 
Gebiet. 

150. — pratense L. 
151. — medium L. Laaksberg bei Cathar., Kosch, Wiems 

(Sengbusch) !, Fähna (Törmer) !; Strandhoff, Mur
rast, Hark, Jelgimeggi!. 

152. — montanum L. Häufig. 
153. — repens L. 

154. — hybridum L. An Gräben in der Pernauschen Vor
stadt (Wied., Dietrich); in Jelgimeggi, Hüer ! ; auf 
den Wiesen in der Nähe der Lichtfabrik, am oberen 
See!. 

155. — spadiceum L. Zerstreut durch das Gebiet. Wiems 
(Sengbusch) !, Borchhardtsche Wiese!, Fähna (Tör
mer) ! , Johannishoff, Cournall , Kaddack, Hark 
und Hu er ! . 

156. — agrarium L. Sehr vereinzelt auf trockenen, sandigen 
Wiesen in Fähna (Sengbusch)!, Jelgimeggi (Glehn) 
und Carlshoff (Pahnsch). 

157. — procumbens L. Fähna (Törmer). 
158. hotus corniculatus L. 

«) L. vulgaris. 

ß) A. eiliatus. 

159. /*strayalus Ziypoglotlis L. Jelgimeggi (Glehn). 

160. glycyp/iyllos L. An bewachsenen Abhängen des Glints 
in Fähna, Surrup (Törmer); am Laaksberg diesseits 
der Zuckerfabrik ! (Sengbusch). 
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161. T*icia hirsufa L. Auf Aeckern gemein. 
162. — satira L. 

163. — sepium L. Auf guten Wiesen unter Gesträuch nicht 
selten. 

164. — angustifolia Roth. Auf Aeckern in Wiems, Murrast, 
Wittenpöwel, Fähna !. 

165. — cracca L. 

166. — sylvatica L. Am Glint in Wiems, Zuckerfabrik, 
Tischer (Sengbusch)!; Kaddack, Murrast, Fähna!. 

167. Tjathyrus pratensis L. 

168. — palustris L. Auf sumpfigen Wiesen unter Gesträuch. 
Jenseits der Zuckerfabrik (Rein), Tischer (Sengbusch)!, 
Wittenhoff (Wied.), Hark, Springthal, Kaddack, 
Jelgimeggi! etc. 

169. — sylvestris L. Am Laaksberge diesseits der Zucker
fabrik (Sengbusch) ; am Glint in Wittenpöwel !. 

170. Orohus vernus L. An schattigen Abhängen des Glints 
gemein. Liberte!. 

171. — tuberosus L. Fähna (Törmer). 

24. .4L»ntftjdalefee. 

172. Prunus Padus L. 

25. llosacccie. 

173. Spiraea Ulmaria L. 
«) denudata Presl. 

ß) glauca Schultz. 
174. — Filipendula L. Nicht so häufig als vorige Art, doch 

nicht selten. 
175. Geum urbanum L. Wiems, Cathar. , Springthal, 

Hark, Habers! etc. 

176. — rivale L. 
Hierher die Form : Geum rivali-urbanum Rclib., 

G. intermediurn Ehrh. An einem Zaun in Schwarzen-
beek an der Hapsalschen Strasse (Dietrich)!. 

177. Alchemilla vulgaris L. 
178. Jigrimonia Eupatoria L. Zerstreut. Auf trockenen, 

steinigen Anhöhen, an Wegerändern. Kaddack, Ti

10 
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scher, Surrup, Strandhoff!; jenseits der Zucker
fabrick, Wiems !. 

179. Potentin» norvegica L. Am Wallgraben unweit der 
Lehmpforte (Dietrich), Fähna (Törmer). An Graben
rändern in den Christinenthälern, in der Nähe von 
Löwenruh !. 

180. — anserina L. 
«) sericea. 
ß) viridis. 

181. — argentea L. 
182. — supina L. Am Ableitungsgraben zwischen der grossen 

und kleinen Strandpforte (Dietrich, Sengbusch). Später 
daselbst verschwunden. 

183. — Tormentilla Sibth. 
184. — reptans L. Am Graben bei der Lichtfabrik!, Hark, 

Huer!, Kaddack (Sengbusch)!. 
185. — verna L. Auf Haiden und trockenen Weideplätzen in 

Kaddack und Ziegelskoppel!, Fähna (Törmer). 

186. — alpestris Hall. P. salisburgensis Hänke. Auf dem 
Laaksberge (Schmidt)!. An Abhängen des Glints in 
Kaddack, Tis eher, Hark!. Auf den Wiesen zwischen 
Fischermai und der Dom - Vorstadt!, am oberen 
See!. 

187. — fruticosa L. Auf der Hochfläche des Glints von Fähna 
über Hüer bis Hark! und auch in Kaddack (Wied.)!. 

188. Comarum palustre L. 
189. JF'ragaria vesca L. 

190. — collina Ehrh. Auf dem Laaksberge (Wied.)! Am 
Glint zwischen Surrup und Wittenpöwel!. 

191. Mtuhus Idaeus L. 

192. — corylifolius Sm. Am Glint in Wiems, Kaddack, 
Hark, Murrast, Surrup, Fähna!. Jelgimeggi!. 

193. — caesius L. 'Auf Aeckern in Strandhoff, Hark, Jo
hannishoff!, Carlshoff (Pahnsch). Cournall!. 

194. — saxatilis L. Am Glint in Wiems, Cathar. (Wied.)!, 
Kaddack, Tischer, Murrast, Fähna!. Im Park des 
Dehn sehen Höfchens ; Sauss ! etc. 

195. C/iamaemorus L. Auf Hümpelmorästen und Hochmoo
ren gemein. 

$ 
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196. Rosa canina L. Am Glint ziemlich gemein verbreitet; 
besonders häufig zwischen Surrup und Wittenpöwel!. 

ß) R. canina dumetorum Koch., R. dumetorum Thuill. 
In Ziegelskoppel an einem Zaune in der Nähe 
des Meeres!, Likkat (Pahnsch!). 

t — cinnamomea L. Ist in unserem Gebiete nicht 
beobachtet worden. 

20. IPomoiceae. 

197. Crataegus monogyna Jacq. nach Fries und Koch. Cr. 
kyrtostyla Fing. Am Laaksberg diesseits der Zucker
fabrik vereinzelt!, Surrup (Törmer)! ; sehr häufig am 
Glint von Wittenpöwel!. 

198. Cotoneaster vulgaris Lindl. Am Glint in Wiems, Zu
ckerfabrik, Cathar., Tischer, Strandhoff, Mur
rast, Surrup, Wittenpöwel und Fähna!. Auch auf 
Nargen!. 

199. Pyrus Malus L. Im Ziegelskoppel sehen Walde an 
einer lichten Stelle, in der Nähe des Strandes, 2 Exem
plare (Sengbusch)!. Auf Nargen an der O-Seite häufig!. 

200. Sorlbus Aucuparia L. 
t — scandica Fr. Kommt angepflanzt auf dem Dom 

und in der Dom-Vorstadt vor!. 

27. Onagrarieae. 

201. Epilobium angusfifolium L. 
202. — hirsutum L. Zerstreut und vereinzelt durch das Gebiet. 

203. — montanum L. Am Glint häufig. 
204. — palustre L. Auf sumpfigem Boden gemein. 

205. — roseum Schreb. Durch das Gebiet zerstreut. 
t Oenoihera biennis L. Am Zaune einer sandigen, 

uncultivirten Wiese in der Nähe der Pernau
schen Vorstadt (Dietrich, Sengbusch)! , wol nur 
verwildert. 

206. Circaea alpina L. In feuchten Laubwäldern, namentlich 
am Grunde alter Ellernstämme. Ziegelskoppel, Spring
thal!, Kaddack! , Fähna (Törmer) !. Am Glint in 
Strandhoff! , Surrup (Glehn)!, Tischer, Wiems 
(Sengbusch)!. Nargen !. 
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28. Ilalorhctgcae. 

207. Klyriophyllum verficillatum L. Kosch (Pahnsch!), Fäh
na (Törmer). In mit Wasser angefüllten Vertiefungen 
am Strande von Seewald!. 

208. M y r i o p h y l l u m  spicatum L. Häufiger als vorige. 
209. Mlippuris vulgaris L. Häufig in den Umgebungen des Ha

fens (Sengbusch)!, am Schwarzenbeek sehen Strande !, 
in den Lehmgruben der Dom-Vorstadt!. 

II. maritima Hellen, nach Ruprecht und Wicde-
mann bei Reval. 

29. Callitr ichine ae. 

210. Caliitriche vernalis Kütz. In Gräben, Bächen und Tei
chen nicht selten. 

211. — stagnalis Scop. In Gräben, die später austrocknen; 
an überschwemmt gewesenen Stellen in Springthal, 
Tis eher, Ziegelskoppel! etc. 

212. — hamulata Kütz. In Gräben bei Löwenruh, in den 
Christinenthälern !. 

213. — autumnalis L. In Löwenruh!. 

30. Cerutophylleae. 

214. Cerutophylluni vulgare Schleid. Im Graben längs der 
zum Hafen führenden Wasserleitung!; in Gräben bei 
der Simeon-Kirche (Wied.)!. In Lehmgruben der Dom-
Vorstadt, in der Nähe des Schneid ersehen Kruges, 
mit Myriophyllum und Hippuris.'. 

31. F/ythrariene. 

215. Ijythrum Salicaria L. 

216. l'eplis Portula L. An überschwemmt gewesenen Stellen 
in Jelgimeggi (Glehn). 

32. Portulttcacecee. 

217. jfäontia fontana L. Am Graben zwischen dem russ. und 
kathol. Gottesacker (Wied.). Am Fusse des Laaks
berges in einer quelligen Vertiefung, unweit der Dörpt-
schen Strasse (Sengbusch). In Springthal und Kad-
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dack an quellenreichen Stellen polsterförmige Rasen bil
dend ! ; an sumpfigen Stellen bei Seewald in der Nähe 
des Strandes und in Ziegelskoppel!. 

ß) M. lamprosperma. Auf dem Bienertschen Heu-
schlage an der Pernauschen Strasse (Dietrich !). 

33. Sclerftnthaceue. 

218. Scleranthus perennis L. Häufig. 
219. — annuus L. Seltener als vorige. Kosch, Hark (Seng

busch), Surrup, Murrast!, an der Pernauschen und 
Raudiaschen Strasse! , am Wege nach Tischer bei 
Fisch meist er ! etc. 

34. Pftronychiaceae. 

220. MMerniaria glabra L. Auf Haiden und Sandflächen gemein. 
221. Spergularia rubra Pers. Zerstreut auf Brachäckern und 

sandigen Flächen am Meere. 

222. — salina Presl. (JLepigonum salinum Fr.) In den Um
gebungen des Hafens (Sengbusch ) !. Am Strande von 
Seewald, Ziegelskoppel, Fischermai, Schwarzen-
beek, Wiems !. In der Nähe der Lehmgruben der Dom -
Vorstadt!. 

223. Spergulu arvensis L. Auf Brachäckern und sandigen 
Plätzen nicht selten. 

224. — pentandra L. Jelgimeggi (Glehn). 

35. Crussulaceae. 

225. nulliarda aquatica DC. Fähna (Törmer). 
226. Sedum maximum Sut. Häufig am Glint. Liberte, 

Nargen!. 
Formen mit röthlich gefärbten Blüthen habe ich nicht 

beobachtet. 
227. — album L. An Kalkfelsen in Fähna (Törmer)!. 

228. — acre L. 

36. fmross ularieae. 

229. itibes Grossularia L. Liberte, Wolfsschlucht bei Cath.!. 
Am Glint in Hark, Tischer, Strand hoff, Zucker
fabrik!. Auch auf Nargen!. 
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230. liihes alpimtm L. Häufig am Glint. 
231. — nigrum L. Standort wie bei voriger. 
232. — rubrum L. Ausser am Glint noch in Johannishoff!. 

37. Suacifragaceae. 

233. Saxifraga Hirculus L. In grosser Menge auf schwam
migem Moorboden zwischen Springthal, Kaddack und 
Löwenruh !. Christinenthäler in der Nähe von Lö
we n r u h!. Auf moorigen Wiesen am oberen See!. 

234. — graniilcita L. Auf fetten Wiesen häufig. 
235. — fridacfyli/es L. Am oberen Rande des Glints gemein. 

Auf dürren, sandigen Stellen in Kaddack, Hark, 
Sch warzen b eek!. 

236. — adscendens L. S. controversa Sternb. Am Glint bei 
Cathar., Tischer (Sengbusch)!, Kaddack, Hark!, 
Fähna (Törmer). 

237. Chrysosplenium alteriiifolium L. Gemein. 

3S. JJmbelliferae. 

238. acuta virosa L. An Gräben, Bächen, Teichen durch das 
Gebiet. 

239. Aegopodium Podagraria L. Häufig am Glint. 

240. Carum Carvi L. 

241. Pimpinella Saxifraga L. 
242. Sium latifolium L. Kosch, Fischermai, Tischer (Seng

busch) !, Springthal, Kaddack!. Am Zufluss des 
oberen Sees!, Hark, Fähna, Huer! etc. 

243. Oenanthe Phellandrium Lam. In Gräben bei Seewald!; 
an sumpfigen Stellen in Ziegelskoppel! (Sengbusch), 
Kaddack, Hark, Huer!. 

244. Aethusa Cynapium L. In Krautgärten häufig. 
245. Ijihanotis monfana All. Am Glint häufig und auf son

nigen Anhöhen. 

246. Cnidium renosum Koch. Auf sumpfigen Wiesen am obe
ren See (Sengbusch)! , Cournall!, Fähna (Törmer), 
Jelgimeggi (Glehn). 

247. Selhium Carvifolia L. Auf dem Laaksberge unter Ge
sträuch (Pahnsch!). Auf Buschwiesen in Johannishoff 
(Sengbusch)! und Fähna!. 
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248. jtngelica sylvestris L. 
249. feucedanum palusfre Mönch. 
250. Pastinaca sativa L. Zerstreut. Laaksberg bei Cathar. 

(Sengbusch), an Gräben in den Christinenthälern!, 
Surrup !. 

251. MEeracleum sibiricum L. 

ß) H. angustifolium Jacq. — Durch das Gebiet. 
252. Toriiis Anlhriscxis Gmel. Am Laaksberg bei der Zu

ckerfabrik (Sengb.), Wolfsschlucht (Wied.), Wiems! 
(Sengbusch), Kosch, Tischer!. 

253. »Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 
254. Conium maculafum L. Zerstreut, stell weise massenhaft. 

Auf Brachäckern jenseits der Zuckerfabrik, Kosch 
(Sengbusch)! , an der Dörptschen Strasse zwischen 
Moik uud Johannishoff!, Hark, Fähna!. 

39. Corneae. 

255. Comus suecica L. Auf Hümpelmorästen in der Nähe des 
Meeres häufig. Fischermai, Ziegelskoppel, See
wald, Kakkomeggi!, Surrup, Fähna (Törmer). 

256. — sanguinea L. Am Laaksberg zwischen der Zucker
fabrik undCathar. (Wied.)!, Fähna, Surrup (Törmer)!. 

40. Caprifoliaceae. 

257. ^doxa moschatellina L. Cathar. (Sengbusch, Wied.)!, 
Liberte!. 

258. Wihurnunt Opulus L. 

259. Mionicera Xylosteum L. 

260. — coerulea L. Auf Moorwiesen in Jelgimeggi (Glehn)! 
und Fähna!. 

261. JLinnaea borealis L. In Nadelwäldern. Kosch (Pahnsch), 
Fähna, (Sengbusch), Kaddack !. Besonders häufig auf 
Wulff (Schenker)!, und Nargen !. 

41. Mlubiaceae. 

262. Asperula tinctoria L. Am oberen Rande des Glints und 
auf trockenen, sandigen Anhöhen und Wiesen. Laaks-
berg, Wiems, Kosch (Sengbusch) !, Fähna (Törmer) !, 
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Kaddack, Strandhoff, Murrast, Surrup, Jelgi-
meggi!. 

263. *<äsperula odorafa L. An beschatteten Abhängen des 
Glints in Wiems (Wied.) !, Kaddack, Hark, Murrast!, 
Fähna (Törmer). 

264. Galiutn Mollugo L. 

265. — uliginosum L. 
266. — palustre L. 
267. — frifidinn L. Auf schwammigem Moorboden an einem 

fliessenden Wasser zwischen Springthal und Löwenruh!. 
Diesseits des Päsküllschen Kruges links am Wege!, in 
Seewald (Sengbusch)!. 

268. — boreale L. 

269. — verum L. 

270. — Aparine L. 

42. Valerianeae. 

271. T*alerianu officinalis (L.) Coult. 

43. Dipsaceae. 

272. ttnautia arvensis (L.) Coult. 
ß) foliis integris in Kaddack und Tischer!. 

273. Succisa pratensis Koch. 

44. Compositue. 

A. Eupatoriaceae. 

274. Tussilaqo Farfara L. Häufig am Meeresstrande und 
auch im Innern auf sandigem, lehmhaltigern Erdreiche. 

275. Eupatorium cannabinum L. Am Glint in Wiems (Seng
busch)!, jenseits der Zuckerfabrik (Wied., Pahnsch). 
Am Bachufer in Fähna (Törmer). 

H. .isterineae. 

276. Aster Tripolium L. Häufig in den Umgebungen des Ha
fens !. Am Strande von Wiems, Lillep und Fischermai!. 

277. JErigeron acer L. Durch das Gebiet, nicht selten. 

t Bellis perennis L. An der Hapsalschen Strasse 
jenseits des Habersschen Kruges am Graben 
einige Exemplare verwildert!. 
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278. Solidago Virgaurea L. Zerstreut, doch nicht selten. 

279. inula salicina L. Am Laaksberge (Sengbusch), am 
Rande des Glints in Murrast!. Auf feuchten Wiesen 
in Cournall, Hark, Fähna, Johannishoff!. 

280. — britannica L. Auf feuchten Wiesen am oberen See 
(Sengbusch)I. 

t — Helenium L. An einem Garten zäun in der 
Pernauschen Vorstadt (Dietrich) offenbar ver
wildert. 

C. Senecionideae. 

281. Bidens friparfita L. 

282. — cernua L. 

283. A.ntnemis arvensis L. Auf Brachäckern in Surrup, Wit-
tenpöwel, Fähna, Johannishoff, Moik, Kaddack, 
Hark !. 

284. — tinctoria L. 

285. Ptarmica vulgaris DC. An Gräben bei Seewald und 

Kaddack!. Auf feuchten Wiesen in der Umgebung des 
Hark sehen und oberen Sees!. Auf Wiesen am Strande 
von Wiems und Ziegelskoppel!. 

286. — cartilaginea Ledeb. Am SO - Ufer des oberen Sees!. 

287. A.chillea Millefolium L. 

288. Mseucanthennum vulgare DC. 
289. JTKatricaria Chamomilla L. Zerstreut durch das Gebiet. 

Seewald, Kaddack, Surrup !. Borchhardtsche Wiese 
(Sengbusch). Im ersten Fischerdorf auf Wiems häufig!. 

290. Tripleurospcrmum inodorum C. H. Schultz. 

Die Form: Chrysanthemum inodorum, ß) maritimum 
Koch, mit ausgebreitetem Stengel und kurzen, 
fleischigen Fiederläppchen, häufig in der Nähe 
des Hafens (Wied.)!. 

291. •M.rtemisia campesfris L. 

292. — vulgaris L. 
293. — Absinthium L. "Am Abhänge des Laaksberges bei 

der Zuckerfabrik (Sengbusch)!. Fähna (Törmer); 
in der Pernauschen Vorstadt (Dietrich); Strandhoff, 
Wittenpöwel, Johannishoff, Nargen !. 

11 
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294. Tanacetum vulgare L. Zerstreut durch das Gebiet. 
Tischer, Wiems (Wied.)!, Kosch (Sengbusch), Jelgi-
meggi (Glehn), Kaddack, Hark!. Auf Wiesen des 
Dehn sehen Höfchens! , Carlshoff (Pahnsch), Fähna, 
Ziegelskoppel, Nargen!. 

295. Grnaphalium uliginosum L. 
296. — sylvaticum L. Cathar. (Wied.), Fähna (Törmer), 

Ziegelskoppel, Johannishoff, Huer, Courn all, 
Strandhoff, Fischmeister, Kakkomeggi, Liberte!, 
Insel Wulff und Nargen! 

297. •Antenntiria dioica (L). R. Br. 
298. Filago arvensis L. Zerstreut durch das Gebiet. Auf 

Sandflächen bei Fischmeister!, Fähna!, Weissen-
schwan an der Raudiaschen Strasse!, Kaddack !, in 
der Nähe des Nömmeschen Kruges!, Nargen !. 

299. Senecio vulgaris L. 
300. — Jacobaea L. Durch das Gebiet zerstreut. Cathar., 

Kosch (Sengbusch) !, Kaddack, Hark, Tischer, Strand
hoff!. An der Dörptsclien Strasse hinter dem Gute 
Moik !, Johannishoff!. 

301. — paludosus L. Am Bachufer in Jelgimeggi (Glehn). 

302. — nemorensis L. Am Abhänge des Laaksberges in 
Cathar. (Wied.)!. 

303. — campestris DC. Am Glint von Wiems bis Fähna !; 
Auch auf der Hochfläche des Glints in Hiier !. 

1». Cynareae. 

304. Saussurea alpina (L). Auf Buschwiesen mit torfhaltigem 
Untergrunde häufig. Johannishoff, Cournall!, Jelgi
meggi (Glehn)!, Huer, Hark!, Fähna (Wied.) !, Korro!. 

305. Carlina vulgaris L. In wenigen Exemplaren in Hark, 
links vom Wege nach Korro, etwa eine Werst vom 
Gutsgebäude (Sengbusch)!. 

306. Centaurea Jacea L. 
307. — austriaca Willd. Zerstreut. Auf Wiesen unter Ge

sträuch in Wiems, Carlshoff, jenseits der Zucker
fabrik (Pahnsch), Hark, Cournall (Sengbusch)!, 
Jelgimeggi (Glehn)!, Springthal, Fähna, Huer!. 

308. — Cyanus L. 
309. — Scabiosa L. 
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310. Carduus crispus L. 
311. Cirsium lanceolatum (L). Scop. 
312. — palustre (L) Scop. 

313. — arvense (L) Scop. 

«) C. horridum Wimm., besonders häufig am Meeres
strande. 

ß )  C .mite Koch., auf Aeckern und wüsten Plätzen gemein. 

314. — oleraceum (L) Scop. An feuchten, schattigen Orten 
des Glints und in Laubwaldungen nicht selten. 

315. — helerophyllum (L) All. Zerstreut durch das Gebiet 
auf feuchten, bebuschten Wiesen. Springthal, Löwen-
ruh, Fähna, Kaddack, Wiems, Hark , Huer, 
Cournall!. 

316. — acaule (L) All. In grosser Menge an der Dörptschen 
Strasse von Moik bis Cournall (Sengbusch) !; Jelgi
meggi (Glehn); an der Hapsalschen Strasse 7 Werst 
von der Stadt! , Ziegelskoppel!; im Fähna sehen Ge
biet bei Peterhoff!. 

Die stengeltragende Form: Cnicus dubius Willd., an 
der Dörptschen Strasse!. 

317. Onopordon Acanthium L. An einem Zaun in der Per-
n au sehen Vorstadt (Sengbusch !) ; später an derselben 
Stelle verschwunden. 

318. Lappa major Gärtn. Liberte (Wied.). Fähna (Törmer) !. 

319. — minor DC. Am Gartenzaun des Jermakowschen 
Höfchens an der Pernauschen Strasse !. St. Michel am 
Hark sehen See!. An der Raudiaschen Strasse bei 
Weissenschwan !. Johannishoff, Wittenpöwel! , 
Insel Nargen und Wulff!, Kosch (Sengbusch). o > x o y 

320. — tomentosa Lam. 

E. Cichoraceae* 

321. Jjapsana communis L. Am Glint und auf Getreidefeldern 
nicht selten. 

322. Cichorium In/ybus L. Zerstreut. An der Dörptschen 
Strasse an Ackerrändern !, Seewald !, Fähna !, Witten
pöwel ! etc. 

323. Mlypochoeris maculata L. Kosch, Tischer, Liberte 
(Wied.)!; Cathar. (Sengbusch). Kaddack, Hark, 
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Fähna, Wiems, Cournall, Johannishoff, Jelgi
meggi !. 

324. JLeontodon autumnalis L. 
ß) L. pratensis Link. Gla^is bei der Cisternpforte 

(Pahnsch!). 

325. — hastilis L. 
«) L. vulgaris Koch. (L. hispidum L.) Kaddack, 

Hark, Murrast, Strandhoff, Jelgimeggi !; 
Fähna (Törmer), Zuckerfabrik (Pahnsch). 

ß~) L. glabratus Koch. (L. hastile L.). Hark, Kad
dack !. 

326. Tvagopogon pratensis L. Zerstreut durch das Gebiet. 
Cathar. (Sengbusch). Glagis zwischen der Cistern-
und Dompforte !, Schneidersche Wiese in der Dom-
Vorstadt!, Fällt's Park!, Fähna, Murrast!. 

327. Scorzonera /lumilis L. 
328. hactuca muralis DC. (Phoenixopus muralis Koch). An 

schattigen Abhängen des Glints in Wiems, Tischer 
(Sengbusch)!, Strandhoff!, Fähna (Törmer), Surrup 
(Glehn); Nargen (Pahnsch)!. 

329. Taraxacum officinale Wigg. 

330. Crepis tectorum L. 
331. — biennis L. Zerstreut. 

«) C. lodomiriensis Hess., C. runcinafa Koch. Hark!. 

/?) C. bannatica Roch., C. lacera Koch. Kaddack, 
Hark!, Strandhoff (Sengbusch) !, Murrast, 
Wittenpöwel, Fähna!. Carlshoff (Pahnsch). 

332. — praemorsa Tausch. Am Laaksberge bei Cathar.!, 
Wiems, Tis eher (Sengbusch)! 1 Fähna (Törmer)!, 
Kaddack, Hark, Jelgimeggi!. 

333. — paludosa Mönch. 

334. Sonchus oleraceus L. 

«) S. integrifolius Wallroth. 
ß) S. triangularis Wallr. 
y) S. lacerus Willd. Bei Löwenruh !. 

335. — asper Vill. 

336. — arvensis L. 

ß) S. infermedius Bruckn. Auf feuchtem Boden (Wied.). 
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337. MMieracium Pilosella L. 
338. — Auricula L. 

ß) H. suecicum Fr. In Hark!. 

339. — stoloniferum W. de Kit. Borchhardtsche Wiese (Wied.). 

340. — praealtum Vill. 

«) H. obscurum Rehb. 

ß) H. Bauhini Schult. Bess. Frei. 

Auf sonnigen Anhöhen und trockenen Wiesen in Hark, 
Sauss, Jelgimeggi, Strandhoff, Fähna!. 

341. — prafense Tausch. H. collinum Gochnat. Hark, Strand
hoff, Kakkomeggi, Jelgimeggi, Fähna!. 

342. — floribundum Wimm. & Grab, von Grisebach zu H. me-
lachaetum als Varietät von H. prafense gezogen, möchte 
wol eine selbstständige Art sein. Es steht zwischen H. 
Auricula und prafense, ist aber von jenem deutlich un
terschieden durch die weit breiteren Blätter, zahlreichere 
Blüthenköpfe und viel kräftigeren Wuchs, von letzterem 
durch die glauke Färbung der beiderseits fast kahlen, 
meist nur am Rande bewimperten Blätter. 

An trockenen Stellen auf Wiesen zwischen Fischermai 
und der Dom-Vorstadt!, Hark!. 

343. — cymosum ß) longifolium Rehb. ic. bot. f. 116!, (/f. 
Nestleri y) Vaillantii Koch nach Griseb.). Auf steinigen, 
sonnigen Plätzen in Hark und Strand hoff!. 

Dieses Hieracium ist nicht identisch mit H. cymigerum 
Rehb. ic. fl. Germ, de Helv. 124!. 

344. — setigerum Fr. Jelgimeggi (Glehn). 

345. Mit er actum vulgatum Fr. 
«) H. genuinnm. Jelgimeggi (Glehn), Tischer!, 

Nargen !. < > . 

ß) H. divisum Jord. Kaddack!. 

346. — murorum L. ß) H. plumbeum Fr. Am Laaksberge 
(Wied.). Fähna (Törmer) , Tischer, Kaddack, 
Murrast!. 

Das Linne'sehe H. murorum, welches ich auf einer 
trockenen Wiese in Kardina fand, habe ich in 
unserem Gebiete nicht beobachtet. Was man 
bisher für H. murorum gehalten, ist H. caesium Fr. 
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347. MMieracium caesiumFr. (H. bi/idumKit. nach Griseb.). Am 
Laaksberge (Wied.), am Glint in Tischer und Hark!. 
Auf einer trockenen Wiese auf Nargen!. 

348. — umbellatum L. 
43. Ca mp im ii leteeae. 

349. Jasione montana L. Zerstreut, auf sandigem Boden und 
sonnigen Anhöhen. Fähna, Kosch (Sengb.)!, Hark, 
Kaddack!. 

350. Campanula glomerata L. Variirt sehr in Blattform und 
Behaarung. 

351. — Cervicaria L. Selten. Auf Buschwiesen in Hark! 
Fähna (Törmer), Jelgimeggi (Glehn)!. 

352. — latifolia L. Am Glint nicht selten. Wiems (Seng
busch)!, Hark!, Tis eher (Wied.)!, Strandhoff, Mur
rast, Surrup!, Fähna (Törmer). 

353. — Trachelium L. Mit der vorigen am Glint und in Jo
hannishoff und Cournall !. 

ß) T. dasycarpa Koch., T. urticaefolia Schmidt. Hark, 
Johannishoff!. 

354. — rapimeuloides L. Häufig am Glint. 
355. — persieifolia L. 

ß) eriocarpa Koch. 
356. — patula L. 
357. — rotundifolia L. 

.H tini ijt-iiaaln hbin «totrwuMXl ? - if[ 
46. ¥*accinieae. 

358. Waccinium Vitts Idaea L. 
359. — Myrtillus L. 

360. — uliginosum L. 

361. Oacycoccos palustris Pers. 

47. Ericaceae. 

362. Arctostaphylos officinalis Wimm. Hark (Wied.) ; Fäh
na (Törmer) !; im Päsküllschen Walde (Bunge) !; See
wald, Kaddack, Springthal, Nargen!. 

363. A.ndromeda polifolia L. 
364. Catluna vulgaris (L.). 

365. JLedunt palustre L. 
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4 S .  P y r o l u c e u e .  

366. Pyrola rotundifolia L. 

367. — media Sw. Selten. Fähna (Törmer); Springthal! ; 
Hark (Sengbusch)!, Kaddack!. 

368. — minor L. Kaddack, Springthal, Sauss, Cour
nall, Jelgimeggi, Strandhoff, Nargen!. 

369. — secunda L. 

370. — uniflora L. Kosch, Tischer (Sengbusch)!, Kad
dack, Hark, Kakkomeggi, Springthal, Cournall, 
Nargen!. 

371. Chimaphila umbellata (L.). Kosch (Pahnsch!), Tischer 
(Wied.). 

49. Monotropeae. 

372. MMypopitys muldflora Scop. Tischer (Wied.), Kaddack!, 
Nargen!. 

373. — glabra DC. Likkat (Pahnsch!). 
Vih J-ni; i.üiff« n rT> i~U ; ' '• I (! non 1 

III .  Coroll i f lorae.  
B10IIIuddlOa lüA .siiOfl!>8li3P® AVSK^rfl\ .d 

SO. Lientihulurieue. 

374. Utricularia vulgaris L. An überschwemmten Bachufern 
in Fähna (Törmer) ; Moik (Wied.) !; Cournall, Hüer, 
Sauss!. 

375. — intermedia Hayne. Auf überschwemmtem Moorboden in 
Sauss und auf der Insel Wulff!; Moik, Hüer!. 

376. — minor L. Fähna (Törmer), Huer!. 

377. Vinguicula vulgaris L. 

54. JPritmilaceae. 

378. Moitonia palustris L. In Gräben und an überschwemm
ten Stellen zerstreut durch das Gebiet. Kosch (Pahnsch); 
Tilko, Seewald, Hark!; Moik (Sengbusch)!; Cour
nall, Hüer!. 

379. M*rimula officinalis Jacq. 

380. — farinosa L. 
381. — Androsace septentrionalis L. Jelgimeggi (Glehn). 

Auf Aeckern in Kaddack, Seewald, Murrast!. Auf 
dem kathol. Gottesacker (Sengbusch). 
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382. Glaux maritima L. Am Meeresstrande häufig. 

383. Trientalis europaea L. 
384. Jjysimachia thyrsißora L. In Gräben und an über

schwemmten Stellen. Cathar. (Sengbusch)!, Löwen-
ruh, Ziegelskoppel, Kaddack! etc. 

385. — vulgaris L. 
386. — Nummularia L. Fähna (Törmer). 

32. Oleineue. 

387. Fraacinus excelsior L. Durch das Gebiet, doch mehr 
vereinzelt. 

lörfjeiT r(!flOWiflÄ^n fl080/i .(.J) .Ho 
33. A.sclepiudeae. 

388. W^incetoacicum officinale Mönch. Wiems (Dietrich). 

34. Gentianeae. 

389. Gentiana Ämarella L. Auf dem russ. Gottesacker 
(Sengbusch). Borchhard tsche Wiese (Pahnsch) !; Chri-
stinenthäler! ; Wiesen zwischen Fischermai und der 
Dom-Vorstadt! : Tischer! etc. Hierher auch 

' i O < 
ß) G. livonica Eschscholtz. Auf der Borchhardtschen 

Wiese (Pahnsch!); in der Umgebung des Hark-
sehen Sees !. 

390. — cruciata L. An Feldrändern in Surrup (Törmer) und 
Jelgimeggi (Glehn). 

391. Jftenyanth.es trifoliata L. 

33. Polemoniaceae. 

392. Polemonium coeruleum L. Am Fusse des Laaksberges 
bei der Zuckerfabrik (Sengbusch) !. Am Glint in Kad
dack, Hark, Murrast!, Fähna (Dietrich). 

36. Convotvulaceae. 

393. Convolvulus arvensis L. Auf Brachäckern in Kaddack, 
Hark, Tis eher, Surrup, Fähna, Moik, Johannis
hoff, Cournall!. 

394.^ — sepium L. Fähna (Törmer). In Gärten der Vor
städte !. 

395. Cuscuta europaea L. Zerstreut durch das Gebiet. In 
Gebüschen an Gräben auf der Borchhardtschen Wiese, 
in Seewald, Sauss, Johannishoff, Hark!. 
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57. Horrugineae. 

396. Echium vulgare L. 
397. Symphytum officinale L. In Krautgärten an der Zie-

gelskoppelschen Strasse! (Sengbusch). 

398. Anchusa officinalis L. 

399. JLycopsis arvensis L. Zerstreut durch das Gebiet auf 
Aeckern. 

400. JAthospermum arvense L. 
401. Pulmonaria officinalis L. An schattigen Abhängen des 

Glints in Wiems, bei der Zuckerfabrik, Catharinen-
thal, Kaddack, Strandhoff, Murrast!. 

402. jfiyosotis palustris With. 
403. — caespitosa Schultz. An einer sumpfigen Stelle in Zie

gelskoppel (Wied.). Am Strande, in der Nähe der 
Zuckerfabrik (Sengbusch!). 

404. — intermedia Lk. 

405. — hispida Schlecht. M. collina Rehb. Am Glint in 
Fähna (Törmer) und Tischer!. 

406. — sfriefa Lk. 

407. Echinospermum Lappula (L.). Am Laaksberge bei 
Cathar. (Sengbusch)!. Am Glagis bei der Cistern-
pforte!. 

408. Asperugo procumbens L. Zwischen den Wällen bei der 
Cisternpforte!. Auf den Wiesen zwischen Fischer
mai und der Dom-Vorstadt!; auf Schutthaufen in den 
Vorstädten!. Wol durch das ganze Gebiet. 

409. Cynoglossum of ficinale L. Zwischen dem russ. Gottes
acker und Joachimsthal (Sengbusch)!. Springthal, 
Tis eher, Fähna!, Insel Wulff!. 

5$. Solanuceae. 

410. Myoscyantus niger L. 
411. Solanum Dulcamara L. Durch das Gebiet. 

412. — nigrum L. In den Vorstädten auf Schutt, auf dem 
Lande in der Nähe von Bauerhöfen. 

39. Scvophuluriuceae. 

413. Verttascum Thapsus L. Am Laaksberge bei der Zucker

12 
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fabrik (Sengbusch) !. Springthal! ; am Glint in Kad
dack, Hark, Tischer, Strandhoff, Fähna!. 

414. T^erltascum nigrnm L. 

415. hinaria vulgaris Mill. 

416. Scrophularia nodosa L. 

417. Zsimosella aquatica L. An überschwemmten Stellen am 
Strande von Seewald !, zwischen Fischermai und Zie
gelskoppel, Cathar., Lillep (Pahnsch), Wiems!. 

418. t^eronica longifolia L. 

«) V. maritima HofFm. 

ß )  V. ciliaris Hoff. V. spuria Hoppe. 

y) V. quadrifolia Schkhr. 
In allen drei Formen durch das Gebiet; in der Form ß 

wol am häufigsten auftretend. 

419. — spicafa L. Auf Haiden, Sandplätzen und trockenen 
Wiesen gemein. 

420. — Anagallis L. 

421. — Beccabunga L. 
422. — latifolia L. Selten. An Feldrändern in Strandhoff 

(Wied.)!, Kaddack (Sengbusch)! , Hark!. 

423. — officinalis L. 

424. — Chamaedrys L. 
425. — scutellata L. 

ß~) V. villosa Vahl. (F. Parmularia Poit. & Turp.) 

In Ziegelskoppel und Jelgimeggi! auf sumpfigem 
Boden. 

426. — serpyllifolia L. 

427. — arvensis L. Auf Feldern in Liberte (Dietrich)!, Ha
bers (Sengbusch)!, Kaddack, Strandhoff, Surrup !; 
am Ziegelskoppeischen Wege (Wied.) etc. 

428. — verna L. Auf Aeckern, Haiden und sandigem Boden 
durch das Gebiet. 

429. — agrestis L. Seltener als beide vorhergehenden. Auf 
Brachäckern in Kaddack! und an der Dörptschen 
Strasse!, Surrup, Tischer !. In Wiems am Strande!. 

. 430. Odontites vulgaris Mönch. Mit weisser Blüthe, an Gräben 
zwischen Löwenruh und Kaddack!. 
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431. Euphrasia officinalis L. 
«) E. pratensis. Wiesenform. 

ß) E. nemorosa. Wald form. 

y) E. micrantha Rehb. Haideform. 

432. Ithinanthtis major Ehrh. 

433. — minor Ehrh. 

434. JPedicularis palustris L. 
435. — Sceptrum Carolinum L. Zerstreut. Feuchte Wiesen 

an der Bernau sehen Strasse (Dietrich)!. Springthal, 
Löwen ruh, Kaddack ! ; zwischen Cliarlottenthal und 
der Habers sehen Mühle! ; Hark, Johannishoff (Seng
busch) !, Fähna!. 

Scheint eisenhaltigen Boden zu lieben. 

436. Jftelanipyrum nemorosum L. 

437. — prafense L. 
438. — sylvalicum L. Am Fusse des Laaksberges jenseits der 

Zuckerfabrik (Sengbusch). Kaddack!, Hark (Seng
busch) !, Springthal, Murrast, Strandhoff, Cour
nall, Kakkomeggi, Fischmeister!. 

60. Orohuncheae. 

439. Orobanche elatior Sutt. Auf einer trockenen, steinigen 
Anhöhe in Hark! (Sengbusch). 

Stimmt nicht ganz mit der Abbildung in Rehb.'s ic. 
bot. 901 überein. 

440. JLathraea si/uamaria L. Am Laaksberge (Wiedem.). 
Wiems (Türmer) ; Cathar. (Wied.) !; Kaddack!. 

61. Jjabiatcie. 

441. Mentha ai/uatica L. Fähna (Dietrich). Jelgimeggi 
(Glehn); Wolfsschlucht (Pahnsch). 

442. — arvensis L. 
a) 31. vulgaris Koch. 

ß) M. glabriuscula Koch. 

443. — sativa L. Kosch (Pahnsch); Wolfsschlucht (Seng
busch). 

444. Mjycopus europaeus L. Zerstreut durch das Gebiet. 

445. Origanum vulgare L. Häufig am Glint. 



446. Thymus serpyllum L. Mit weisser Blüthe in Tischer! 
und Carlshoff (Pahnsch). 

447. Calamintha Acinos (L.) Clairv. Nicht so häufig als vorige. 

448. Clinopodittm vulgare L. Zerstreut an schattigen Abhän
gen des Glints und an Laubwaldstellen. 

449. JVepeta Cataria L. Am Glagis bei der Cisternpforte! 
An Gartenzäunen in den Vorstädten oft verwildert. 

450. Grlechomu hederacea L. 

451. MtracocepJialum Ruyschiana L. In Jelgimeggi (Glehn) 
in der Nähe des Gutes. 

452. l'runeila vulgaris L. 

453. Sculellaria galericulata L. 
454. — hastaefolia L. Wiems (Wied.). 

455. SfacJtys sylvatica L. In feuchten Laubwäldern und an 
schattigen Abhängen des Glints nicht selten. 

456. — palustris L. 
ß) S. segetum Schweigg. Auf Aeckern gemein. 

457. Galeopsis Ladanum L. Meist zerstreut und vereinzelt 
durch das Gebiet. 

458. — Tetraliit L. In grossen Exemplaren am Meeresstrande. 

459. — versicolor Curt. 

460. Belonica officinalis L. B. stricta Rehb. In wenigen 
Exemplaren in Hark mit Carlina vulgaris. 

461. Xjeonurus Cardiaca L. Auf Schutt, an Zäunen, auf 
Mauern häufig. 

462. Xjamium amplexicaule L. Auf Brachäckern in Jelgi
meggi (Glehn); Surrup!, Moik, Cournall, Hark, 
Wiems, Tis eher!. 

463. — incisum Willd. Mit voriger an gleichen Stellen und 
ausserdem in Hüer, Murrast, Johannishoff, Strand
hoff 1. 

464. — purpureum L. 
465. — album L. 

466. — maculatum L. Liberte (Törmer). 

467. Galeohdolon luteum (L.) Huds. An schattigen Abhän
gen des Glints in Wiems ! ; Cathar. (Sengbusch)!; Kad
dack, Liberte, Wittenhoff!. 
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468. *4juffa reptans L. Am Laaksberge zwischen der Zucker
fabrik und Cathar. (Wied.)!. 

62. Plumhaffineae. 

469. Armeria elongafa (Hoffm.). A. vulgaris Willd., Koch. 
Auf Wiesen in der Nähe des Meeres häufig. Wiems, 
Borchhardtsche Wiese! ; Wiesen zwischen Fischermai 
und der Dom-Vorstadt!; Seewald, Hark, Fähna!, 
Nargen!. 

63. Planta gineae. 

470. JPlantago major L. 
471. — media L. 

472. — lanceofata L. Seltener als die vorige. 

473. — maritima L. In der Nähe des Hafens !; am Strande 
von Wiems, Ziegelskoppel! und Fähna (Törmer) !. 

IV. M o n o chl a m y d e a e. 
1 64. Amarantaceae. 

474. Aniarantus retroflexus L. In Krautgärten (Wied.). Im 
Ma slow sehen Gemüsegarten bei der Schmiedepforte 
(Sengbusch). 

65. Chenopodeae. 

475. Salsola Kali L. Am Meeresstrande bei der Zucker
fabrik (Wied., Sengbusch) !; Wiems, Ziegelskoppel, 
Sch warzenbeek , Kakkomeggi, Tis eher , Strand
hoff!, Fähna (Törmer)!. 

476. Chenopodium polyspermum L. Jelgimeggi (Glehn). 

477. — hybridum L. Jelgimeggi (Glehn); im Treu sehen 
Garten in der Rosen kränz strasse (Dietrich). Am neuen 
Wege, der Dom und Dom-Vorstadt verbindet!. 

478. — album L. 

a) Ch. lanceolatum Merat. In den Vorstädten häufig. 
ß) Ch. spicatum Koch (CA. album L.). 

y) Ch. cymigerum Koch (Ch. viride L.). 

479. — glaueum L. Auf Schutt und Dungplätzen in den Vor
städten häufig. 
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480. Jisiitum rubrum Rehb. In Krautgärten und auf bebautem 
Lande in den Vorstädten häufig. 

481. — Bonus Henricus C. A. Meyer. Wittenhoff (Wied.) ! ; 
an einem Gartenzaun an der Ziegelskoppel sehen 
Strasse (Sengbusch). 

482. ^ltriplecc Ii/forale L. Am Meeresstrande bei der Zucker
fabrik (Wied.)! ; Wiems!, Fischermai, Seewald, 
Schwarzenbeek, Liberte !, Fähna (Törmer) !. Auch 
in Springthal!. 

483. — hastatum L. A. latifolia Wahlbg. 
Die Form : A. salina Wallr., am Strande häufig. 

484. — patulum L. 
Die Form : A. erectum Sm., am Strande bei der Zu

ckerfabrik (Wied., Pahnsch). 
f A. hortense L. Auf den Wällen bei der Dom

pforte verwildert. 

485. Salicomia herbacea L. Zwischen Ziegelskoppel und 
Fischermai den Inseln Gross- und Klein-Carlos ge
genüber (Wied.)!. 

66. JPoItßffoneae. 

486. itumeae maritimus L. Am Meeresstrande bei Seewald 
und Ziegelskoppel !. In der Hab bin eem sehen Bucht 
auf Wiems !. 

487. — obfusifolius L. 
ß) H. sylvestris Wallr. An schattigen, feuchten Stellen 

in Kaddack !. 
488. —- crispus L. 

489. — Hydrolapafhum Huds. In dem Mühlenteich beim ka
tholischen Gottesacker (Sengb.)!, Fähna (Törmer)!. 
Am Zufluss des oberen Sees!, Hüer!; Carlshoff 
(Pahnsch). 

490. — aquaticus L. 
491. — Acefosa L. 

492. — Acefosel/a L. 

493. Polygonum Bisfor/a L. Auf feuchten Wiesen am Fusse 
des Glints jenseits der Zuckerfabrik (Wied.)!. 

494. — viviparum L. Auf den Wiesen in der Umgebung der 
Zuckerfabrik häufig (Sengbusch) !. Borchhardtsche 
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Wiese!. Auf torfhaltigen, sumpfigen Wiesen bei Lö-
wenruh und Kaddack!; Fähna (Törmer)! ; Spring
thal, Jelgimeggi, Hark!. 

495. Volygonum amphibium L. 

«) P. nafans Mönch. 
ß) P. terrestre Lecs. In einem Ellerndickicht in Jo

hannishoff! ; am oberen See!; Löwenruh !; 
Lehmgruben in der Dom - Vorstadt!. 

496. — lapathifolium L. 

ß) P. nodosum Pers. Am Meeresstrande sehr verbreitet!. 

497. — Persicaria L. 
498. — minus Huds. Auf dem Hümpelmorast zwischen Zie

gelskoppel und Dehn's Höfchen (Wied.) !. An Gräben 
in Löwenruh, Springthal!. 

499. — Hydropiper L.. 

500. — aviculare L. 

a) P. erectum Roth. 

ß) P. litorale Lnk. Am Strande bei Fischermai!. 

501. — Convolvulus L. 

502. — dumetorum L. Fähna (Törmer). Unter Gesträuch in 
Likkat (Sengbusch). Am Laaksberge unter der Bake 
(Sengbusch). 

67. Thymeleae. 

503. JOaphne Mezereum L. Am Abhänge des Laaksjber-
ges jenseits der Zuckerfabrik (Wied.). Kaddack 
(Rein)!, Murrast, Hark!. 

6S. Santulaceae. 

504. Thesium comosum Roth. Cathar. in der Nähe des 
Wasserfalls (Wied.). Auf Buschwiesen in Jelgimeggi 
(Glehn)!, Fähna, Hark (Törmer). 

69. ALristolochiaceae. 

505. A-sarum europaeum L. Am Abhänge in Wiems (Wied.)!, 
Hark, Tischer, Strandhoff!. 

iTO. JEmpetreue. 

506. Empetruni nigrum L. 
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71. Euphorbiaceae. 

507. Euphorbia Helioscopia L. Auf Feldern und Gartenland 
durch das Gebiet. 

508. — Peplus L. Im Garten des Kunstgärtners Steffens 
(Dietrich). 

509. Jflercurialis perennis L. Häufig am Glint und auf 
humusreichem Wald-Boden in Hark und Cournall!. 

72. Urticaceae. 

510. Urtica urens L. 

511. — dioica L. 
512. Miumulus Lupulus L. Am Glint in Wiems, in der 

Wolfsschlucht, Kosch (Sengbusch)! ; Kaddack!, 
Hark, Fähna, Johannishoff! etc. 

73. ITlmuceae. 

513. trimus campestris L. Durch das Gebiet meist vereinzelt, 
am häufigsten am Glint. 

74. Cupulifevae. 

514. etuercug pedunculata Ehrh. Vereinzelt. 

515. Corylus Avellana L. Am Glint sehr häufig und auch 
anderweitig. 

75. Betuluceae. 

516. Betula alba L. B. verrucosa Ehrh. Fr. Variirt sehr in 
der Blattform, namentlich an jungen Trieben und Wurzel-
schösslingen. 

517. — pubescens Ehrh. Auf Moorwiesen, mehr strauchartig. 
Cournall, Sauss, Johannishoff, Hark!. In der Nähe 
des oberen Sees!. Hierher die Form: 

B. carpathica Willd. In Seewald ! und in der Nähe 
des Päsküllschen Kruges (Rein)!. 

518. — nana L. Auf Torfmooren und Hümpelmorästen durch 
das Gebiet. 

519. Ainus glufinosa Gärtn. Ziemlich ausgedehnte Waldbe
stände zusammensetzend. 

520. — incana DC. Häufiger Gestrüppe bildend als baum
artig auftretend. 
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70. Salicineae. 

521. Populus tremula L. 

522. Salix Lapponam, L. Auf Moorboden am oberen See!, 
Sauss, Springthal !. 

523. — rosmarinifolia L. Durch das Gebiet. 

524. — repens L. Kaum von der vorigen zu unterscheiden. 
Exemplare mit stark behaarter Oberseite der Blätter sind 
in Springthal auf Sand häufig !. 

525. — myrtilloides L. Mit S. Lapponam, in Springthal ! ; 
Fähna (Törmer); Hark!. 

526. — depressa L. S\ Starkeana W. S. livida Wahlbg. 

527. — aurita L. 

528. — Caprea L. 

529. — cinerea L. Mit beiden folgenden den Hauptbestandteil 

des Gebüsches auf den Buschwiesen mit torfhaltigem 
Untergrunde bildend. 

530. — nigricans Fr. S. sfylaris Ser. 

531. — bicolor Ehrh. S. phylicaefolia L., Fr. 

f — viminalis L. Kommt nur angepflanzt vor und 
zwar nicht häufig. Weibliche Bäume selten; in 
der Fern au sehen Vorstadt (Sengbusch); Blaii-
kenthal und Schwar'zenbeek. 

532. — acutifo/ia Willd. In grosser Menge auf dem russi
schen Gottesacker (Sengbusch)! ; in Springthal und 
am oberen See !. Das einzige weibliche Blüthen tragende 
Exemplar in der ganzen Umgebung steht am Gartenzaun 
des früher Seidlitzschen Höfchens in Cathar. (Weber, 
Sengbusch). 

533. — daphnoides Vill. Wol nur angepflanzt, scheint sich 
aber eingebürgert zu haben. In den Vorstädten nicht 
selten; auch in Kaddack in Bauerhöfen. Bisher nur 
weibliche Exemplare beobachtet. 

534. — amygdalina L. Häufig^angepflanzt; wild am Bachufer 
in Hüer !. 

f — alba so wie fragilis kommen nur angepflanzt 
vor; letztere viel häufiger als erstere. Von beiden 
nur weibliche Exemplare bekannt. 

13 
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535. Salix pen/andra L. 
f -— cuspidata Schultz. Angepflanzt in Brigitten 

(Sengbusch) und in der Slobodde bei Cathar. 
(Wied.). 

77. Jflyricuceue. 

536. Jftyrica Gate L. Unweit des Päsküllschen Kruges am 
Bachufer (Glehn)!. Auf Moorwiesen in Sauss! und 
Fähna (Törmer). 

7S. Coniferae. 

537. JTuniperus communis L. 

538. Pinns sylvestris L. Bildet den Hauptbestandtheil der 
Nadelwälder. 

539. A.bies excelsa DC. Nur in Tischer und Strandhoff 
einen grösseren Wald bestand bildend und auf Nargen. 

Monocotylccftoneae. 

79. Mfydrocharideae. 

540. Stratiotes aloides L. In Kosch (Wied.)!. Im Zufluss 
des oberen Sees!; Fähna, Hüer!. 

541. MMydrocharis morsus Ranae L. Kosch (Wied.)!. In 
Gräben bei der Simeon-Kirche ! und im Graben längs 
der zum Hafen führenden Wasserleitung!; Fähna(Sengb-). 

SO. */.llistnaceue. 

542. Alismä Plantago L. 

§1. Slutomeae. 

543. Butomus umbellatus L. In Gräben bei der Simeon-
Kirche!; in Teichen und Lehmgruben bei der Dom-
Vorstadt!. Fähna , Hüer!. Am Strande von 
Sch warzenbeek und Seewald !, im Hafen!. 

&2. Jtuncufjineae. 

544. Triglochin marifimum L. Am Strande von Liberte, 
Schwarzenbeek, Seewald, Ziegelskoppel, Fischer
mai, Wiems!, und auch im Hafen! 
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545. Triglochin pcilusfre L. 
546. Scheuchzeria palustris L. Auf Moosmorästen in Fähna 

(Törmer) Kaddack!, Sauss!. 

83. Potameae. 

547. Fotamogeton natans L. In Bächen, Flüssen und Teichen 
durch das Gebiet. 

548. — rufescens Schrad. Kosch (Sengbusch)!; am oberen 
See!, Löwenruh !, Cournall!. 

549. — gromineus L. 
«) heterophyllus Fr., Koch. Im oberen See !, und im 

Zufluss desselben !. 
ß) graminifolius Fr. Im Zufluss des oberen Sees!. 

550. — lucene L. In stehendem und fliessendem Wasser. 

551. — perfoliatus L. Standort wie bei voriger; auch im 
Meere!. 

552. — crispus L. Schwarzenbeek, Kosch, Hüer, Fähna!. 

553. — pusillus L. 
«) P. Friesii Rupr. Diatr. In einem Teich auf dem 

Gute Moik in der Nähe des Gutsgebäudes!. 
ß) P. vulgaris Fr. Im Bach bei Carlshoff (Pahnsch)!; 

im Zufluss des oberen Sees !. 

554. — pectinatus L. Besonders häufig im Meere. Im Hafen !; 
Schwarzenbeek !. An Flussmündungen in Kosch und 
Fisch meist er !. Im Graben der Wasserleitung !. 

555. — marinus L. An überschwemmten Stellen am Strande 
von Seewald !, und Lillep (Pahnsch!). 

556. ituppia rosteltafa Koch. In der Bucht zwischen Fischer
mai und Ziegelskoppel (Pahnsch) !. 

557. Zanichellia pedicellafa Fr. Im Graben der Wasserleitung 
(Wied.). Im Hafen!. Im Meere bei Seewald und 
Ziegelskoppel !. 

558. — palustris L. Im Meere bei Fischermai und Seewald !. 

559. — polycarpa Nolte. In der seichten, schlammigen Bucht 
bei Fischermai! , und auf Wiems in der Habbineem-
schen Bucht!. 
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84. JVaJadeae. 

560. Zostera marina L. In der Nähe des Hafens (Sengbusch) !. 
Im Meere bei Seewald, Fischermai, Schwarzenbeek!. 

85. Ijeninctceae. 

561. JLenina trisulca L. 
562. — minor L. 
563. — polyrrhiza L. In Gräben der Admiralität (Wied.). 

In Wittenhoff und Schwarzenbeek!; an überschwemm
ten Stellen am Strande von Seewald!. 

564. — gibba L. In Gräben bei der Simeon-Kirche (Wied.) !. 

86. Typhaceae. 

565. Typha latifolia L. Im Wallgraben bei der Strandpforte!; 
im Teiche des Maslowschen Gartens (Dietrich); in 
Lehmgruben bei der Dom - Vorstadt!; Fähna (Tör
mer) ; Hark!. 

566. — angustifolia L. Im Zufluss des oberen Sees!. 

567. Sparganium simplex Huds. In Gräben und Bächen, an 
sumpfigen Stellen durch das Gebiet. 

568. — ramosum Huds. An Flussufern, Teichen, Gräben nicht 
selten. 

569. — natans L. An feuchten Stellen auf der Fahrenholtz-
schen Wiese an der Pern au sehen Strasse (Dietrich). 
Auf sumpfigen Wiesen und an überschwemmten Stellen 
in Ziegelskoppel, Kaddack, Johannishoff, Sauss, 
Jelgimeggi, Hüer, Strandhoff, Nargen!. 

87. A.roideeie. 

570. Calla palustris L. Im Graben zwischen dem kath. und 
russ. Gottesacker (Sengbusch). An sumpfigen Stellen 
in Ziegelskoppel, Kaddack, Springthal, Hark, 
Fähna, Jelgimeggi!. 

t Acorus Calamus L. Ist in unserem Gebiete nicht 
beobachtet worden. 

88. Orchideae. 

571. Orchis milifaris L. Selten. Vereinzelt zwischen Löwen
ruh und Kaddack! ; Hark! Jelgimeggi (Glehn). In 
grösserer Menge in Wiems (Wied.). 
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572. Orchi* ustulata L. Jelgimeggi (Glehn). Im Fähnaschen 
Gebiete (Dietrich). 

573. — mascula L. Jelgimeggi (Glehn). Fähna (Törmer). 
Strandhoff!. 

574. — maculata L. 

575. — latifolia L. Auf Wiesen am Fusse des Glints jen
seits der Zuckerfabrik (Sengbusch). Fähna (Törmer). 
Huer!. 

576. — Traitnsfeineri Saut. 0. angusfifolia Rehb. An einer 
sumpfigen Stelle auf einer bebuschten Wiese in Hark, 
links vom Korroschen Wege, etwa 3/4 Werst vom Guts
gebäude !. 

577. — anguslifolia Wimm. & Grab. Zerstreut. 

578. Gymnadenia Conopsea (L.) R.Br. Durch das Gebiet. 

579. Piatanthera bifolia (L.) Rehb. Zerstreut durch das Ge
biet. Bei der Zuckerfabrik (Sengbusch). Hark, Li
berte , Springthal, Fischmeister, Jelgimeggi, 
Fähna, Hüer, Nargen!. 

580. — chlorantha Cust. Jelgimeggi (Glehn)!. 
581. Ophrys myodes L. Auf feuchten Wald wiesen in Jelgi

meggi (Glehn)!, Fähna (Törmer); Hark!. 

582. JEpipactis palustris (Scop.) Crantz. Auf der Borch
hardtschen Wiese, Hark, Cournall , Jelgimeggi, 
Hüer, Johannishoff!. 

583. histera ovafa (L.) R.Br. Durch das Gebiet zerstreut. 
Charlottenthal, Hark (Sengbusch)! ; Kosch (Dietrich); 
Springthal, Kaddack, Jelgimeggi!. 

584. — cordata (L.) R.Br. Auf sumpfigem Nadelwaldboden 
in Kaddack! und auf Nargen! ; Fähna (Törmer). 

585. JVeottia nidus avis (L.) Rieh. Im Gebüsch auf einer 
Waldwiese in Hark!. 

586. Corallorhiza innafa R.Br. Auf sumpfigem Nadelwald
boden in Hark (Wied.)!, Kaddack! und Fähna (Tör
mer). Auf der Borchhardtschen Wiese (Dietrich). Auf 
den feuchten Wiesen links an der Pern au sehen Strasse, 
4 Werst aus der Stadt!. 

587. Goodyera repens (L.) R.Br. Auf der Insel Nargen!. 
588. Jfticrosiylis monophyllos (L.) Lindl. An einer sumpfigen 

Stelle auf der Borchhardtschen Wiese (Dietrich). Im 
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Morast zwischen Löwen ruh und Kaddack! und zwi
schen dem russ. Gottesacker und dem oberen See 
(Pahnsch). Ziegelskoppel!. 

589. Cypripedium Calceolus L. Am Fusse des Glints jenseits 
der Zuckerfabrik (Sengbusch). Jelgimeggi (Glehn). 
In Hark (Wied.)! sehr häufig. 

£9. Irideae. 

590. Iris Pseud-Acorus L. In Gräben, an Bachufern und auf 
sumpfigen, überschwemmten Stellen durch das Gebiet. 
Jenseits der Zuckerfabrik, Ziegelskoppel (Sengb.)!. 
Am oberen See! , Jelgimeggi, Hark, Huer, Strand
hoff, Fähna, Nargen! etc. 

591. — sibirica L. Nach einer Angabe von Wiedemann in 
der Umgebung des oberen Sees von Hrn. Schenker 
gefunden. 

90. Stnilacineae. 

Paris (/uadrifolia L. 
Convallaria majalis L. An schattigen Abhängen des 

Glints nicht selten. Unter Gesträuch in Laubwäldern 
durch das Gebiet. 

— Polygonatum L. Aut trockenem, sandigem Boden. 
Brigitten (Rein); Hark (Sengbusch); Kaddack; 
Liberte!. 

— mulfiflora L. In Cathar. (Wied.)!, Wiems, Hark 
(Sengbusch) !; Tischer, Murrast, Surrup!. 

Smilacina bifolia Des f. 

91. Isiliaceae. 

597. Milium ursinum L. Am Glint in Wiems (Wied.)! und 
Cathar. (Pahnsch)!. 

598. — scorodoprasum L. Am Fusse des Laaksberges jen
seits der Zuckerfabrik (Sengbusch, Rein, Pahnsch)!, 

599. — oleraceum L. Auf steinigem, sandigem Boden. Wiems 
(Sengbusch) ! Kosch (Pahnsch) ; am Strande bei Cathar. 
(Dietrich)!; Hark!. 

600. — Schoenoprasum L. Auf den Strandwiesen bei Cathar. 
(Sengbusch). Fähna (Törmer). Auf dem Laaksberge 
in der Nähe der Bake (Pahnsch)!. Auf dem Glint in 
Hark (Sengbusch)!. 

592. 
593. 

594. 

595. 

596. 
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601. Gagea lutea (L.) Schult. In Laubwäldern nicht selten. 
602. — minima (L.) Schult. Häufig auf Brachäckern. 

92. Colchicaceae. 

603. Vofleldia calyculafa Wahlbg. Auf torfigen, bebuschten 
Wiesen in Hark! und Jelgimeggi (Glehn)!. 

93. Jfuncaiceae. 

604. Jfuncus conglomeratus (L.) Koch. Nicht so häufig als 
nachfolgende. An Gräben in Seewald, Fähna!, zwi
schen Brigitten und Wiems! etc. 

605. — effusus (L.) Koch. Durch das Gebiet. 

606. — balticus Willd. Am Meeresstrande bei Cathar., Fi
schermai, Schwarzenbeek , Seewald ! ; Brigitten 
(Sengbusch). Auch in Springthal! und Kaddack !. 

607. — filiformis L. Durch das Gebiet nicht selten. 

608. — lamprocarpus L. 

609. — fuscoater Schreb. Zerstreut durch das Gebiet. Bei 
Seewald, Kaddack, Cournall, Fähna! etc. 

610. — squarrosus L. Auf den Hümpelmorästen in der Nähe 
des Strandes gemein. Von Fischermai bis Seewald!; 
zwischen Seewald und Schwarzenbeek!. Von Li-
berte bis Cramersruh! ; Kakkomeggi!. Auch in 
Kaddack und Hark!. 

611. — Gerardi Lois. Am Strande auf Wiems, Wulff!. 
Lillep (Pahnsch), Fischermai, Ziegelskoppel i; Fäh
na (Türmer)!. 

612. — compressus Jacq. 
613. — bufonius L. 

614. Etuzula vernalis DC. In Laubwäldern. 
615. — campestris DC. 

«) L. minor (L. campestris Koch). Auf Weideland 
gemein. 

ß) L. multiflora Koch. Auf Waldwiesen. 

94:. Cyperaceae. 

616. MEeleocharis acicularis R. Br. In der Nähe des Hafens 
(Wied.). Fähna (Türmer). An überschwemmten Stellen 
am Strande von Schwarzenbeek, Seewald, Wiems!, 
und Lillep (Pahnsch). 
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617. Mäeleocharis palustris R. Br. 
618. — uniglumis Link. Auf feuchten Rasenplätzen am Strande 

(Wied.). Brigitten, am oberen See (Sengbusch)!, 
Fähna (Törmer). 

619. Scirpus Baeot/iryon Ehrh. Auf schlammigem Moorboden 
bei Fischmeister ! ; in Wegegeleisen auf Wiesen am 
Harkschen See!. An der Hapsalschen Strasse links 
am Wege zwischen Seewald und Schwarzenbeek mit 
Blysmus rufus!; am Strande bei Seewald !. Wiems !. 

620. —- caespitosus L. Auf Moorboden in Fähna (Törmer). 

621. — parvulus Rom. & Schult. Am Strande bei Fischermai 
dichte Rasen bildend (Pahnsch)! Nicht so massenhaft 
am Strande von Cathar. (Treu), Schwarzenbeek, 
Seewald und Wiems !. 

622. — Tabernaemonfani Gm. Am Meeresstrande bei Schwar
zenbeek , Fischermai, Lillep!. In der Nähe des 
Hafens (Sengbusch)! , F-ähna (Törmer)!. 

623. — lacusfris L. 

624. — maritimus L. ß) compactus Krock. Am Seestrande 
bei Lillep (Pahnsch)!. 

625. — sylvaticus L. 

626. — radicans Schkhr. Am Bachufer in Likkat (Pahnsch!). 

627. JEriophorutn alpinum L. Auf schwammigen Mooren. 
Fähna (Törmer); Kaddack (Sengbusch) ! ; Hark, 
Sauss, Cournall!; am oberen See!, Insel Wulff!. 

628. — vaginatum L. 

629. — angustifolium Roth. 

630. — latifolium Hopp. Auf torfhaltigen Wiesen. Hark, 
Cournall, Liberte, Sauss, Kakkomeggi, Huer, 
Fähna, Johannishoff!. Borchhardtsche Wiese!. 

631. — gracile Koch. Auf schwammigem Moorboden mit E. 
alpinum. Fähna (Törmer). Insel Wulff!. Korro !. 

632. ithynchospora alba Vahl. Auf dem Hochmoor in Fähna 
(Törmer). 

633. Chaetospora ferruginea Reichb. Auf Moorwiesen in 
Cournall! (Sengbusch). 

634. Blysmus compressus (L.). Pers. Am Laaksberge unweit 
des Kalkofens (Sengbusch!). 
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635. Blysmus rufus (Huds.). In der Umgebung des Hafens 
(Wied.). Am Strande bei Cathar.!, Schwarzenbeek, 
Seewald !. Am Rande der Lehmgruben nahe bei der 
Dom-Vorstadt!. 

636. Carex dioica L. Auf moorigen Wiesen durch das Gebiet. 

637. — Davalliana Sin. Standort wie bei voriger. Lorch-
hardtsche Wiese!; Fähna (Törmer)! ; Jelgimeggi 
(Glehn)!; Hark, Kakkomeggi, Fischmeister, Huer, 
Johannishoff, Cournall!. 

638. — pulicaris L. Auf Buschwiesen meist mit C. capillaris 
vorkommend. Jelgimeggi, Hark, Liberte, Huer!, 
Fähna (Törmer) !; Sauss, Johannishoff!. An einem 
Graben bei Charlottenthal!. 

639. — pauciflora Lightf. Auf dem Moosmorast in Kaddack 
in grosser Menge!; Hark, Päsküll!. Nargen !. 

640. — chordorrhixa Ehrh. Auf schwammigem Torfboden 
sehr verbreitet. Fähna (Törmer)!, Jelgimeggi (Glehn)!, 
Habers, Kaddack, Hark, Springthal, Sauss, Cour
nall, Johannishoff, Insel Wulff und Nargen, in der 
Nähe des oberen Sees!. 

641. — intermedia Good. Auf feuchten Wiesen an Gräben. 
Zwischen Springthal und Löwenruh ! ; Duborgsche 
Allee!; Wiesen an der Ziegelskopp eischen Strasse !; 
Tischer, Fähna, Cournall, Jelgimeggi, Johannis
hoff!. 

642. — arenaria L. Auf Sand am Meeresstrande. Fähna 
(Törmer)!; bei Cathar. (Wied.)!; Seewald, Springthal!. 

643. — vnlpina L. Selten. An Gräben bei der Lichtfabrik!. 
An einem Seitenwege der Ziegelskoppeischen Strasse 
(Sengbusch). 

644. — murica/a L. Häufig am Glint. 

ß) C. virens Lara. Auf Waldwiesen in Hüer!, Hark!, 
Cathar. (Pahnsch). 

645. — feretiuscu/a Good. Mit C. c/iordorrhiza an gleichen 
Standorten, nur noch häufiger. 

646. — paniculafa L. Auf sumpfigem, quelligem Boden zwischen 
Springthal, Löwenruh und Kaddack ! sehr verbreitet. 
In Kaddack und Springthal an schattigen, quellen
reichen Stellen, Exemplare von ausgezeichneter Ueppig-
keit und Grösse !. 

14 
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647. Carex paradoxa Willd. Auf Torfwiesen unter Gesträuch 
nicht selten. Kaddack, Jelgimeggi, Hark, Johan
nishoff ! ; Fähna (Törmer)!. Borchhardtsche Wiese!. 

648. — ovalis Good. Durch das Gebiet auf Weideland. 

649. — slellulala Good. Auf Moorboden und sumpfigen Wiesen 
durch das Gebiet. Seewald, Ziegelskoppel, Spring
thal, Kaddack, Hark, Nargen, Wiems!, etc. 

650. — elongata L. Cathar. (Wied.)!, Jelgimeggi (Glehn) !, 
Löwenruh, Kaddack, Hark, Ziegelskoppel, Nar-
gen !, etc. 

651. — glareosa Wahlbg. Auf Wiesen am Strande zwischen 
Fischermai und Ziegelskoppel (Wied.)! und 
Schwarzenbeek!. 

652. — Heieonastes Ehrh. Auf sumpfigen Moorwiesen. Fähna 
(Törmer). Päsküll! , Springthal!, in der Nähe des 
oberen Sees!, Sauss!. 

653. — cnrfa Good. 
654. — vitilis Fr. Auf dem Hümpelmorast in Kakkomeggi!. 

655. — tenella Schkhr. Im sumpfigen Nadelwalds auf Nargen!. 

656. — microstachya Ehrh. Auf dem Moosmorast in Kad
dack mit C. irrigua, meist an beschatteten Stellen!. 
Auf Moorwiesen in der Nähe des oberen Sees!, Jelgi
meggi und Sauss !. 

657. — stricta Good. Auf sumpfigem Waldboden, Wiesen 
und an Gräben durch das Gebiet. 

658. — caespitosa L., Fr. Häufig an Gräben und auf sum
pfigen Wiesen. 

659. — vulgaris Fr. Ueberall gemein. 

660. — acuta L. An den Ufern stehender und Messender 
Gewässer durch das Gebiet. 

661. — Buxbaumii Wahlbg. In zwei Formen auftretend: 

«) C. cylindrica. Aehren alle cylindrisch, schlank. 
Auf trockenerem Boden. Jelgimeggi (Glehn)!, 
Huer, Sauss!; Fähna (Sengbusch)!. 

ß) C. clavaeformis. Aehren, besonders die terminale, 
gegen die Spitze stark keulenförmig verdickt. 
Auf feuchterem Boden nur in Jelgimeggi!. 

662. >— limosa L. Auf schwammigem Moorboden gemein. 
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663. Carcae irrigua Sm. In Kaddack am Saume des Waldes, 
der sich am Fusse der blauen Berge ausdehnt, meist im 
Schatten mit C. microstachya /. In einem der tiefen 
Gräben auf dem Harkschen Torfmoor!. 

664 — pilulifera L. Auf den Wiesen am Fusse des Glints 
jenseits der Zuckerfabrik (Wied.) Meist auf trockenen 
Rasenplätzen. Kaddack, Liberte, Kakkomeggi, 
Ziegelskoppel, Wiems!; zwischen Charlottenthal 
und Kaddack !. 

665. — montana L. An trockenen Stellen auf einer Wald
wiese in Jelgimeggi!. 

666. — ericetorum Poll. 

667. — praecox Jacq. Auf trockenen Wiesen und Anhöhen 
durch das ganze Gebiet. 

668. — globularis L. In Cathar. am Ausgange des Waldes 
zum Wasserfall hin (Wied.). Fähna (Törmer). Im 
Päsküllschen Walde 9—10 Werst aus der Stadt rechts 
vom Wege, in grosser Menge !. In Kaddack !. Zer
streut auf den Hümpelmorästen in der Nähe des Strandes, 
von Fischer mai bis Seewald, Kakkomeggi!; Wiems !. 
Nargen !. 

669. — digitata L. An schattigen Abhängen des Glints nicht 
selten. Cathar. (Sengbusch)!; Kaddack, Liberte, 
Hark, Tischer !. 

670. — ornithopoda Willd. Selten. Auf Buschwiesen meist 
mit C. capillaris und pnlicaris vorkommend. Fähna 
(Törmer) !; Jelgimeggi (Glehn)!; Hark!. 

671. — panicea L. 

672. — vaginafa Tausch. C. sparsiflora Steud. Mit der vorigen 
doch nicht so häufig. Jelgimeggi, Kaddack, Spring
thal, Hark , Cournall, Fischmeister !. Auf den 
Wiesen rechts von der Ziegelskopp eischen Strasse 
(Wied.)!, etc.!. 

673. — glauca Scop. Zerstreut. Jelgimeggi (Glehn)!, 
Cournall!, Huer, Johannishoff!, Hark (Sengbusch) !; 
Fähna!. Am Rande der Lehmgruben nahe bei der 
Dom - Vorstadt!. 

674. — pallescens Ehrh. C. undulata Kunze. Auf Wald-
wiesen häufig. 
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675. Careae capillaris L. Auf Buschwiesen häufig. Fähna 
(Törmer) !. Jelgimeggi (Glehn)!, Hark, Huer, Sauss, 
Kakkomeggi, Fischmeister, Johannishoff!. 

676. — flava L. 
ß) C. lepidocarpa Tausch. Springthal!, am oberen 

See (Pahnsch) ! , etc. 
677. — Oederi Ehrh. Auf Moorwiesen in Cournall, Sauss, 

Jelgimeggi, Johannishoff, Fähna!. 
ß) C. pygmaea Andrs. Jelgimeggi, Sauss, Nargen, 

Wulff etc.!. —• Besonders häufig auf den Hümpel-
morästen bei Ziegelskoppel, Fischermai und 
Seewald!. 

678. — Hornschuchiana Hoppe. Auf Buschwiesen häufig. 
Jelgimeggi (Glehn)!; Fähna (Törmer) !; Cournall, 
Hark, Huer, Johannishoff!. 

679. — fulva Good. Mit voriger, jedoch sehr sparsam in 
Fähna, Jelgimeggi und Korro !. 

680. — disfans L. Fähna (Törmer). 

Ob nicht eine Verwechselung mit C. fulva, da C. dis/ans 
nur auf Strandwiesen im äussersten W Estlands 
gefunden worden ist. 

681. — Pseudo- Cyperus L. Fähna (Törmer). Cathar. 
(Wied., Pahnsch). Am Graben des von der Duborg-
schen Allee auf die Hapsalsche Strasse führenden 
Weges!. An sumpfigen, beschatteten Stellen in Ziegels-
koppel und Kaddack !. 

682. — ampullacea Good. 
683. — vesicaria L. 

684. — paludosa Good. An Gräben, auf Moorwiesen unter 
Gebüsch nicht selten. Fähna (Törmer)!, Jelgimeggi 
(Glehn)!, Kaddack, Hark, Tischer, Charlottenthal, 
Cournall, Sauss, Johannishoff, Wiems!. 

685. riparia Curt. Auf Moorwiesen in Gebüschen zerstreut. 
Fähna (Törmer) !„ Jelgimeggi (Glehn)!, Hark, Jo
hannishoff, Wiems!. 

686. — filiformis L. Auf schwammigen Mooren nicht selten. 
Kaddack, Hark, Hüer, Jelgimeggi, Cournall, 
Sauss, Seewald, Insel Wulff und Nargen! ; Fähna 
(Törmer)!. 
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687. Careac hirta L. An trockenen sandigen Stellen zerstreut 
durch das Gebiet. Auf dem Glagis bei der Cistern-
pforte, Springthal, Löwenruh, Kaddack, Hark! etc. 

95. fmramineae. 

688. Setaria viridis (L.) P. de ßeauv. Auf einem sandigen 
Acker in Kaddack!. An der Pernauschen Strasse, 5 
Werst aus der Stadt! und an der Raudiasehen Strasse, 
6—7 Werst von der Stadt!. Fähna (Törmer). 

689. Phaluri» arundinacea L. An Bachufern und Gräben. 

690. Mierochloa borealis Roem. & Schult. Auf feuchten Wiesen. 

691. — ausfralis R. & S. Am Abhänge des hohen Hauptes 
in Kaddack! ; am Glint in Strandhoff (Pahnsch!). 

692. %/i.nthoacanthum odoratum L. 

693. Aiopecurus nigricans Hörnern. Auf den Wiesen in der 
Nähe des Meeres häufig. 

A. pratensis ist in unserem Gebiete nicht beobachtet 
worden. 

694. — geniculatus L. 
695. — fiilvus Sm. Zerstreut. Fähna (Törmer). Jelgi

meggi (Glehn)! Päsküll! , Kaddack, Löwenruh, 
Ziegelskoppel, Seewald! etc. 

696. Phleum Böhmeri Wib. Am oberen Rande des Glints 
und sonnigen Abhängen desselben nicht selten. Jelgi
meggi (Glehn) ; Kaddack, Moik, Hark!. Auf der san
digen Trift am Strande bei Catharinenthal!. 

697. — pratense L. 

698. »M.grostis alba L. 

«) A. gigantea. An schattigen Orten des Glints. 

ß) A. maritima Lam. Am Strande bei Fischermai!. 

699. — vulgaris With. 

700. — canina L. An nassen, sumpfigen Stellen in Fähna 
(Törmer). 

701. — spica venfi (L.) Beauv. 

702. Calamagrostis lanceolata Roth. 

703. — epigeios Roth. 

704. — slricta Nutt. 
705. — sylvatica DC. Fähna, Liberte (Törmer)!; Jelgi-
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rneggi (Glehn); am Glint jenseits der Zuckerfabrik 
(Sengbusch). Kaddack, Johannishoff, Huer, Hark, 
Nargen!. 

Die von Glehn bei Dorpat gefundene und beschrie
bene Varietät der Ca/am. sylvatica kommt auch 
bei uns vor und zwar in Kaddack. 

706. Jmiiutn effusum L. An schattigen Abhängen des Glints 
in Wiems!; jenseits der Zuckerfabrik (Sengbusch); 
Cathar. (Wied.)!; Kaddack, Hark, Murrast, Sur-
rup! ; Nargen!. 

707. jPhragmites communis Irin. An Bachufern, Gräben, 
Seen gemein; auch am Meeresstrande. 

708. Sesieria coerulea Arduin. Auf torfhaltigen Wiesen sehr 
häufig. 

709. MLoeleria cristata Pers. Auf sandigen Anhöhen. Fähna 
(Törmer). Jelgimeggi (Glehn). Kaddack. Auf den 
sandigen Flächen bei Catharinenthal!. 

710. — glauca DC. Am Laaksberge diesseits der Zucker
fabrik!; Kaddack!. Dehn's Höfchen!. 

711. Aira caespitosa L. 
712. — flexuosa L. Auf Haiden, Hümpelmorästen, in Nadel

wäldern gemein. 

713. Corynephorus canescens P. de B. Auf Sandflächen zwi
schen der Pernauschen Vorstadt und dem russ. Got
tesacker (Dietrich!). 

714. *4rrhenutherum avenaceum P. de B. Am Glint zwischen 
Zuckerfabrik und Cathar.; Wiems, Kaddack, Hark!; 
Surrup, Fähna (Törmer)!. 

715. «4vena pubescens L. 
716. — pratensis L. Zerstreut und vereinzelt. 

717. — flavescens L. Fähna, Hark (Törmer). 

718. Triodia decumbens P. de B. Auf den Wiesen in der Um
gebung des Harkschen Sees!; Ziegelskoppel, Kad
dack!, Hark, Strandhoff!. 

719. Jflelica nutans L. 

720. Briza media L. 
721. jpoa annua L. 
722. — nemoralis L. Am Glint häufig und in schattigen 

Laubwäldern. 
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723. jpo«t fertilis Host. Auf feuchten Wiesen in Fähna (Seng
busch). Auf den Wiesen in der Umgebung des oberen 
Sees !. 

724. — sudetica Haenke. Griseb. var. ß) P. remofa Fr. In 
Chatar. (Wied.). Am Glint in Surrup (Glehn). 

725. — frivialis L. 

726. — pratensis L. 

ß~) P. angustifolia Smith. Auf der Borchhardtschen 
Wiese am Abhänge des Laaksberges (Pahnsch!). 

727. — compressa L. An Wegen, auf Aeckern, sandigem, 
steinigem Boden durch das Gebiet. 

728. Glyceria spectabilis Mert. & Koch. Auf den Wiesen jen
seits der Zuckerfabrik in einer sumpfigen Vertiefung 
(Sengbusch). An einem Graben in den Christinen-
thälern (Dietrich, Sengbusch!). 

729. — fluitans R.Br. 
730. — plicata Fr. Jelgimeggi (Glehn). 

731. — distans Wahlbg. Am Meeresstrande in der Nähe des 
Hafens (Wied.) !; bei Fischermai, Seewald, Wiems!. 
An Gräben in der Dom-Vorstadt!. 

732. — maritima Mert. & Koch. Am Meeresstrande bei Fi
schermai, Ziegelskoppel, Seewald und Wiems!. 

733. Catahrosa aquatica P. de B. Am Seestrande bei Cath. 
(Wied.), Wiems, Seewald, Ziegelskoppel, Liberte!. 
Löwenrulische Strasse, Hark! etc.! 

734. Jftolinia coerulea Mönch. Durch das Gebiet. 

735. MMactylis glomerata L. 
736. Cynosurus cristatus L. Auf dem Heuschlage des Dehn-

sehen Höfchens (Dietrich). 

737. Festuca ovina L. 
ß) F. stricta Host. (F. duriuscula L. sp. pl. nach 

Griseb.). Am Meeresstrande (Wied.)!, 

y) F. glanca Lam. Auf Sandflächen in Kosch (Wied.). 

J) F. amethystina Host. Diese und folgende auf Sand 
in Springthal und Kaddack!. 

f) F. hirsuta Host. 

738. — rubra L. 
a) F. arenaria Fr. {F. cinerea DC.).j 
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ß) F. dumeforum L. Beide am Meeresstrande auf Sand 
(Wied.)!. 

739. Festuca gigantea Vill. Am Glint in Wiems (Sengbusch)!. 
Ca thar. (Wied.) !. Kaddack, Tischer, Surrup, Mur
rast! , Fähna, Johannishoff!. 

740. — arundinacea Schreb. Auf Waldwiesen. Jelgimeggi 
(Glehn)!, Fähna (Törmer) !, Hark, Liberte, Johan
nishoff! , Kosch (Pahnsch). Am Glint bei Cathar. und 
Zuckerfabrik (Sengbusch). 

741. — elatior L. F. pratensis Huds. 
742. — sylvatica Vill. Am Abhänge des Glints in Murrast, 

in der Nähe des Gesindes Kaldakülla!. 
743. — borealis Mert. & Koch. Am und im oberen See in 

grosser Menge! (Sengbusch). 

744. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Zerstreut. Borch-
hardtsche Wiese am Abhänge des Laaksberges!. Jel
gimeggi (Glehn). Fähna (Törmer). Hark (Sengb.)!, 
Huer!. 

745. Bromus secalinus L. Auf Getreidefeldern gemein. 
746. — mollis L. Zerstreut durch das Gebiet, doch nicht selten. 

747. — arvensis L. Auf Aeckern in Carls hoff (Pahnsch), 
Hark! und am oberen See!. 

748. — inermis Leyss. Zerstreut. Am Zaune bei dem Schnei
derschen Kruge in der Dom-Vorstadt!; Surrup (Glehn)!; 
Murrast!, Johannishoff, Joachimsthal, Fähna! etc. 

749. Triticum, repetis L. 

750. — caninum Schreb. Am Glint, an schattigen Orten. 
Wiems, Zuckerfabrik!; Cathar. (Wied.), Kaddack, 
Hark!, Tischer, Murrast! ; Jelgimeggi (Glehn)!, 
Johannishoff!. 

751. Elyinus arenarius L. Am Meeresstrande bei der Zucker
fabrik, Cathar., Seewald, Kakkomeggi, Fähna!. 
Auf den Sandflächen am oberen See und inSpringthal!. 

752. holium perenne L. Fähna (Törmer). Auf den Wiesen 
zwischen Fischermai und der Dom-Vorstadt! 5 See
wald!, in Schwarzenbeek am Strande!. 

753. — arvense With. L. linicola Sonder. Fähna (Törmer). 
Jelgimeggi (Glehn). Am Ziegelskopp eischen Wege 
(Wied. !). 
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754. Miotium femulentum L. An einem Grabenrande unter Hafer 
und Gerste in den Christinenthälern !. 

755. Jtrardus stricta L. Auf Haiden, schlechten Wiesen, Weide
plätzen sehr verbreitet. 

C r y p t o g a m a e .  

96. Equisetaceae. 

756. Equisetvm arvetise L. 

757. — sylvaticum L. 

758. — prafense Ehrh. Fähna (Dietrich). 

759. — palustre L. Durch das Gebiet. 
760. — limoswn L. 

761. — hyemale L. Am Abhänge der blauen Berge in 
Kaddack!. 

97. JLycopodiaceae. 

762. JLycopodlum Selago L. Am Abhänge der blauen Berge 
in Kaddack! ; Ziegelskoppel!; Nargen!. 

763. — annotinum L. Häufig in Nadelwäldern. 
764. — clavatum L. Nicht selten. 
765. — complanatum L. Auf den hohen Häuptern in Kad

dack! und am Fusse derselben auf der Haide sehr ver
breitet ! (Glehn). 

98. Ophioglosseae. 

766. Botrychium Lunaria Swartz. Auf jHaideland in Kad
dack!, Liberte!. zwischen Kaddack und Charlot
tenthal!. Bei Ziegelskopppel (Pahnsch)!; am obe
ren See! Nargen!. 

767. — rataefolium AI. Braun. Vereinzelt. Zwischen Ziegels
koppel und Seewald!; Springthal, Kaddack !. Auch 
in der Nähe des Strandes bei Seewald auf Weideland!. 

99 Polypodiuceue. 

768. Polypodium vulgare L. Fähna (Törmer). In grosser 
Meuge in Kaddack, am Fusse der hohen Häupter!; 
in Liberte an schattigen Orten, am Grunde erratischer 

15 
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Blöcke und auf denselben , falls sie mit einer dünnen Hu
musschicht bedeckt sind. Wiems! , Weissenschwan! ; 
Nargen (Sengbusch) !. 

769. folypodiutn Phegopferis L. Am Glint jenseits der Zu
ckerfabrik (Sengbusch)!. Am Abhänge der blauen 
Berge in Kaddack! ; Ziegelskoppel!; Nargen!. 

770. — Bryopteris L. In Laubwäldern häufig und am Glint. 

771. — calcaream Sm. Am Laaksberge (Schmidt). Am 
Glint in Tischer!. 

772. Folystichum Thelypteris (L.) Roth. Auf sumpfigem Wald
boden in Erlenbrüchen nicht selten. Springthal, 
Kaddack, Kosch, Johannishoff! etc. 

773. — filix mas (L.) Roth. Zerstreut an schattigen Abhän
gen des Glints. Wiems (Sengbusch) !; Zuckerfabrik, 
Kaddack, Hark, Tis eher !. 

774. — cristatum (L.) Roth. In Gebüsch auf sumpfigem Boden. 
Kaddack, Seewald, Ziegelskoppel, Kakkomeggi!; 
Springthal, Wiems! etc. 

775. — spinulosum DC. In Wäldern häufig. 

776. Cystopteris fragilis (L.) Bernhard. Am Glint gemein. 

777. jäspleniuni filix femina (L.) Beruh. Häufig. 

778. — Trichomanes L. In Felsritzen am Glint. Kaddack, 
Hark, Tis eher!. 

779. M*teris aquilina L. 

780. struthiopteris germanica Willd. An schattigen, feuchten 
Orten des Glints. Wiems, Cathar. (Sengbusch) ! ; 
Wolfsschlucht (Dietrich) !; Kaddack, Hark. Tischer, 
Murrast, Fähna !. Auch in Kakkomeggi und Zie
gelskoppel !. 

lOO. Characeae. 

781. Chara fragilis Desv. Im Zufluss des oberen Sees!. 
Jelgimeggi!. In einem Teich in Cathar. (Pahnsch). 

^82. — nidifica Roth. (Bei Reval nach Ruprecht.) Im Meere 
bei Seewald! mit folgender Art. 

783. — aspera Willd. In schlammigen Bucht von Fischer
mai! mit folgender. 

784. — crinila Wallr. Im Meere bei Reval (Baer nach Ru
precht). 
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JfÄusci hepatici. 

1. JTMarchanlia polymorpha L. Meist an quelligen Stellen 
auf der Erde und auch im Wasser schwimmend. 

2. jpreissia commutata N. ab E. Auf Hümpelmorästen nicht 
selten. 

3. JFegatella conica Corda. Mit March, polymorpha an Quellen
rändern und auf nassem Humusboden, doch nicht so 
häufig. In Tischer fand ich sie an Sandsteinfelsen 
fructificirend. 

4. Fellia epiphylla N. ab E. Gemein in Gräben und auf 
sumpfigem Waldboden; fructificirt häufig. 

5. MYlasia pusilla L. Auf zerfallenen Sandsteinfelsen in Li
berte und Tis eher; ohne Früchte. 

6. .ineunt palmata N. ab E. Auf der Erde und faulenden 
Baumstümpfen, an Quellenrändern nicht selten, aber ohne 
Früchte. 

7. wtetsgeria furcata N. ab E. In Kaddack an beschatteten 
Granitblöcken und an Stämmen und Zweigen von Cory-

lus Avellana; steril. 
8. 1Fiaffiochila asplenioides M. & N. Dieses auf schattigem 

Waldboden sehr verbreitete Lebermoos, habe ich noch 
nicht mit Früchten gefunden. 

ß) P. minor, Auf Steinen in Kaddack und Liberte. 

9. Seapania curla N. ab E. An Sandsteinfelsen in Liberte. 
10. Jungerniannia Taylori Hook. Auf faulendem Holze und 

Morastboden nicht selten, aber ohne Früchte. 

11. — Schraderi Mart. Auf Granitblöcken in Ziegelskoppel; 
ohne Früchte. 

12. — liyalina Hook. An Sandsteinfelsen in Tis eher reich 
fructificirend. 

13. — ventricosa Dicks. Nicht selten an schattigen Orten auf 
der Erde und auf Steinen. 

14. — porphyroleuca N. ab E. Auf faulenden Baumstümpfen 
dicht verwebte Rasen bildend , in Kaddack und 
Springthal. 

15. — acuta Ldbg. In Kaddack am Abhänge der blauen 
Berge; ohne Früchte. 



— 112 — 

16. Juntfcrmannia bicrenata Ldbg. Auf modernden Baum
stämmen in Kaddack. 

17. — incisa Schrad. Auf faulenden Baumstümpfen in Kad
dack; wie vorige ohne Früchte. 

18. — inflata Huds. An sandigen Abhängen in Kaddack 
und Liberte ; ohne Früchte. 

19. — barbata Screb. Auf Granitblöcken unter anderen Moosen 
gemein. 

ß) J. attenuata. Jung, attenuata Ldbg. Auf mürbem 
Sandstein in Liberte und Kakkomeggi. 

y) J. quinquedentata. J. quinquedentata Web. Auf 
Granitblöcken in Liberte. 

J) J. Schreberi. J. barbata Schreb. häufig. 

20. — connivens Dicks. Auf moderndem Holze und torfigem 
Boden nicht selten. Kaddack, Springthal. 

21. — bicuspidata L. Mit voriger. 

22. — trichophylla L. Eine der gemeinsten Jungermannien. 

23. Ijophocolea bidentafa N. ab E. Zwischen Hypn. splendens 
und Climacium dendroides in den Christinenthälern. 

24. Chiloscyphus pallescens N. ab E. An schattigen, feuchten 
Orten auf der Erde nicht selten. Kaddack, Spring
thal, Ziegelskoppel. 

25. — polyanthos Corda. Zwischen Hypn. - Arten auf sumpfi
gem Boden. 

26. Calypogeia Trichomanes Corda. An schattigen, feuchten 
Orten auf der Erde und auf faulendem Holze gemein, 
aber wie auch folgende ohne Früchte. 

27. Jjepidozia reptans N. ab E. Mit voriger und namentlich 
mit Tetraphis pellucida vorkommend. 

28. Trichocolea Tomentella N. ab E. An Quellrändern in 
Kaddack polsterförmige Rasen bildend; ohne Früchte. 

29. Ptilidium ciliare N. ab E. Auf Granitblöcken und an 
Baumstämmen häufig, aber immer ohne Früchte. 

30. Radula complanata Dumort. An Steinen und Baum
stämmen in waldigen Gegenden. 

31. Jfludotheca platyphylla Dumort. An einem Granitblock 
in Kaddack ohne Früchte. 

32. Fruilania dilatata N. ab E. Auf Aesten von Corylus in 
Liberte; ohne Früchte. 
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Mus ei frondosl. 
33. Andreaea petrophila Ehrh. Auf erratischen Blöcken in 

Kaddack und im PäskülIschen Walde. 

34. Phascum cuspidatum Schreb. Auf Aeckern in Kaddack 
sehr sparsam. 

35. Sphagnutn cymbifolium Ehrh. 
36. — sc/uarrosum Pers. Reich fructificirend auf der Insel Wulff. 
37. — cuspidatum Ehrh. Auf Moosmorästen, tiefen Gräben 

und Tümpeln; ohne Früchte. 
38. — acutifolium Ehrh. Dieses gemeinste der Torfmoose 

habe ich noch nicht mit Früchten gefunden. 
39. — laxifolium Pers. In Tümpeln und Wassersammlungen 

auf Morästen in Kaddack und Seewald; ohne Früchte. 
40. Seligeria pusi/la Br. & Sch. Auf Kalkfelsen am Hark-

schen Abhänge, selten. 

41. Schistidium apocarpum Br. & Sch. 

42. Grimia incurva Schwaegr. Auf erratischen Blöcken mit 
vorigem und Hedwigia ciliafa gemein. An freien; sonnigen 
Stellen silbergraue, an beschatteten braungrüne Ueber-
züge bildend. 

43. jHacomitriuin heterostichum Brid. Selten; in Kaddack 
und Ziegelskoppel; ohne Früchte. 

44. — microcarpum Brid. Auf errat. Blöcken gemein. 
45. — lanuginosum Brid. In ausgedehnten, grauhaarigen Rasen 

auf Granitblöcken in Kaddack; steril. 
46. — canescens Brid. Auf trockenem Sandboden in Spring

thal und Seewald. 

47. MKedtvigia ciliafa Hedw. Gemein. 

48. Hartramia Oederi Sw. Auf beschatteten Kalkfelsen am 
Kaddacksehen und Harkschen Abhänge. 

49. Philonotis foiitana Brid. An Quellrändern mit Paludella 
syuarrosa dichte Rasen bildend. 

50. Crymnostomum tenue Schrad. Au Sandsteinfelsen in 
Tis eher. 

51 fottia iruncala Br. & Sch. Auf Aeckern in Kaddack 
sehr sparsam. 

52. — Heimii Br. & Sch. Am Glint in Tis eher sehr sparsam. 
53. Anncalypta lanceolata Röhl. In dichten Rasen am Li-

berteschen Abhänge. 
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54. Orthotrichum crispum Hedw. An Birkenstämmen in Mur
rast, auf Steinen bei Löwenruh. 

55. — anomahim Hoffm. Gemein. 
56. — affine Sehrad. An Birkenstämmen in Liberte. 
57. — speciosum N. ab E. Gemein. 
58. Splachnum avnpullaceum L. In Kaddack auf dem Moos

moraste und auch auf Nargen. 
59. Triehostotnum rigidulum Smith. An einem Stein zäune in 

Habers. 
60. — tortile Schrad. An mürben Sandsteinfelsen in Liberte. 
61. — homomallum Br. & Sch. An Kalkfelsen in Kaddack. 

62. nidytnodon rubellus Br. & Sch. Auf Kalk- und Sandstein
felsen in Kadack, Hark, Liberte und Tischer häufig. 

63. — luridus Horn sch. Auf verwittertem Sandsteine in Li
berte und auch auf Kalkstein in Kaddack. 

64. Ceratodon pnrpureus Brid. Ueberall gemein. 

65. liarlfulä fallax Hedw. An Steinzäunen, Kalk- und Sand
steinfelsen des Glints häufig. 

66. — mnrcilis Timm. In weit ausgedehnten, dichten Rasen 
an mürben Sandsteinfelsen in Liberte und Tischer. 

ß) B. incana und 
y) B. aestiva in Liberte mit der Hauptform. 

67. — subiilcifa Brid. Mit voriger in Liberte und Tischer 
nicht selten. 

68. — nivalis Hedw. Auf alten Strohdächern, Mauern, auf 
der Erde und an Kalkfelsen des Glints sehr verbreitet. 

69. Distichiitm capillaceum Br. & Sch. An Kalkfelsen in Kad
dack und Hark ziemlich gemein. 

70. Teiraphis pellucida Hedw. Besonders häufig auf faulen 
Baumstümpfen und auf sumpfigem Waldboden. 

71. JEncalypta vulgaris Hedw. An Kalkfelsen in Kaddack 
und Hark. 

72. — sfreptocarpa Hedw. Mit voriger, aber ohne Früchte. 

73. liier anum crispum^eäw. Auf mürbem Sandstein in Tis eher. 
74. — varium Hedw. Häufig in Liberte und Tischer mit 

voriger, auch in Kaddack auf sumpfigem Boden. 
75. — cerviculatum Hedw. Mit vorigem sehr verbreitet; auch 

auf feuchtem Waldboden in Ziegelskoppel. 
76. — curvatum Hedw. Mit dem vorhergehenden in Liberte 

selten. 
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77. Dicranum longifolium Hedw. Auf Granitblöeken nicht selten. 
78. — sfricfum Schleich. Ein Bier an., das ich in Kaddack 

auf alten Baumstämmen, aber ohne Früchte fand, scheint 
namentlich der brüchigen Blätter wegen genanntes zu sein. 

79. — monfanum Hedw. An den Stämmen alter Birken und 
Kiefern häufig, auch auf Granitsteinen. 

80. — scoparium Hedw. Eins der gemeinsten Moose. 
81. — Schraderi Schwaegr. Im Tannenwalde in Tis eher und 

in Kaddack. 
82. — undulatum Turn. Auf torfhaltigern Waldboden in Kad

dack, Ziegelskoppel und auf Nargen. 
83. — jnajus Schwaegr. An faulen Baumstümpfen in Kaddack. 
84. Fissidens ineurvus Schwaegr. Von ausserordentlich er Klein

heit auf nacktem Sandsteine im Li berteschen Park. 
85. — adiantoides Hedw. An Baumwurzeln in Ziegelskoppel. 

t Leucobryum vulgare Hampe. Massenhaft in Fall, 
aber ohne Früchte. 

86. JBryum cernuum Br. & Sch. Auf Sandstein in Tischer. 
87. — inclinatum Br. & Sch. Mit vorigem. 
88. — nutans Schreb. Auf dem Erdboden und an Sandstein

felsen gemein. 
89. — crudurn Schreb. Am Abhänge der blauen Berge in 

Kaddack und an Sandsteinfelsen in Liberte und Tischer 
nicht selten. 

90. — Wahlenbergii Schwaegr. Auf feuchten, morschen Sand
steinfelsen in Liberte, Kakkomeggi und Tis eher in 
meist sehr kleinen Exemplaren. 

91. — pyri forme Hedw. Mit anderen Bryum-Arten und Fu-
naria hygrometica an Sandsteinfelsen in Liberte, Ti
scher und Wiems häufig. 

92. — intermedium Brid. Mit vorigem in Tischer und Li
berte, doch nicht so häufig. 

93. — bimum Schreb. Meist auf sumpfigem Boden, aber auch 
an feuchten Sandsteinfelsen des Glints. 

94. — pallescens Schwaegr. An Sandsteinfelsen in Liberte 
und Tis eh er. 

95. — pseudolriquelrum Schw, Auf sumpfigem, torfigem Bo
den nicht selten. 

96. — pallens Sw. Mit pallescens vorkommend. 
97. — capillare Hedw. In lockeren Rasen an dem Stein

zaune des Dehn sehen Höfchens, ohne Früchte. 
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98. Bvyutn caespiticium L. Gemein. 
99. — argenteum L. An Steinzäunen, die mit Rasen bedeckt 

sind, nicht selten. 
100. — roseum Schreb. In schattigen Wäldern am Boden 

häufig, aber ohne Früchte. 
101. Fhyscomitrium pyriforme Br. & Seh. In den Gärten der 

Vorstädte auf feuchtem Humusboden. 

102. Funaria hygrometrica Hedw. Ueberall gemein. 
103. Faludella syuarrosa Brid. Auf schwankendem Morast

boden in Kaddack und Springthal. An letzterem 
Orte fand ich einige Exemplare mit Früchten. 

104. Jfieesia longiseta Hedw. In Kosch von Hrn. Rein gefunden 
und mir mitgetheilt. 

105. — tristicha Br. & Sch. Auf dem Torfmoor in Fähna. 
106. Timmia megapolitana Hedw. In einer Kalkfelsenhöhle in 

Kaddack. 

107. Jfiniutn cuspidatum Hedw. In Wäldern auf dem Boden 
und auf mit Erde bedeckten Steinen häufig. 

108. — affine Bland. Auf feuchtem Waldboden gemein. 
109. — undulalum Hedw. In Kaddack am Fusse der blauen 

Berge und in Springthal weite Strecken bedeckend, 
aber sehr selten Früchte tragend. 

110. — rostratum Schwägr. Auf feuchtem, beschattetem Boden 
nicht selten. 

111. — hornum Hedw. Reichfrüchtige Rasen von weiter 
Ausdehnung an Quellrändern in Kaddack; auch in 
Ziegelskoppel und Springthal. 

112. — punctatum Hedw. Mit vorigem in Kaddack häufig; 
in Liberte sparsam. 

113. •— stellare Hedw. Am Abhänge der blauen Berge in 
Kaddack ; fruchttragende Exemplare selten. 

114. — cinclidioides Blytt. Auf nassem, beschattetem Humus
boden in Kaddack mit Früchten, in Ziegelskoppel 
und Springthal steril. 

115. ulacomnion palustre Schwägr. Auf Hümpelmorästen 
und sumpfigen Wiesen gemein. 

116. Atrichum undulatum Beauv. Auf beschatteten Grasplätzen 
nicht selten. 

117. Fogonatum urnigerum Brid. Auf feuchtem Sandboden 
in Kaddack und Liberte. 
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l'oiytrichum gracile Menz. Auf Hümpelmorästen; nicht 
häufig. 

— piliferum Schreb. Auf Haideboden in Kaddak, 
Seewald und Springthal. 

— juniperinum Hedw. Auf Hümpelmorästen gemein. 
— strictum Hedw. In festen Humpeln am Grunde alter 

Ellernstämme in Ziegelskoppel. 

— commune L. Mit P. juniperinum. 

Fontinalis antipyretica L. Im Schwarzenbeekschen 
Bache; wie auch folgende ohne Früchte. 

— squamosa L. Im Fähna sehen Bache. 

Dichelyma falcaium Myrin. Dieses Moos fand ich in 
Ziegelskoppel an Granitblöcken, die im Frühling unter 
Wasser gesetzt werden; mit Früchten nur sehr sparsam. 

Ein MoosJJ das ich in Kaddack und {Hark in ste
hendem Wasser fluthend gefunden habe, aber 
ohne Früchte, könnte vielleicht D. capillaceum 
Myrin. ß) subulifolium sein. 

JVecTeera oligocarpa Br. & Sch. Die Innenwände von Kalk
felshöhlen in Kaddack und Hark oft auskleidend, aber 
ohne Früchte. 

Omalia trichomanoides Br. & Sch. Am Grunde alter Baum
stämme in Kaddack, Liberte und Catharinenthal 
dichte Rasenüberzüge bildend. 

lieueodon sciuroides Schwaegr. An alten Baumstämmen 
gemein, auch an Kalkfelsen in Kaddack von abweichen
dem* Habitus; immer ohne Früchte. 

*Antitrichia curtipendula Brid. Die erratischen Blöcke 
in Ziegelskoppel in weit ausgedehnten Rasen überzie
hend, aber ohne Früchte. In Liberte fand ich Exem
plare mit männlichen Blüthen. 

jPylaisaea polyantha Br. & Sch. An Baumstämmen überall 
häufig. 

Mlomalothecium sericeum Br. & Sch. Die schroffen Fels
stürze des Glints auf weite Strecken überziehend. 

jpiatygyrium repens Br. & Sch. An alten Baumstämmen 
in Kaddack. 

Xsothecium myurum Brid. In weit ausgedehnten, reich-
früchtigen Rasen errat. Blöcke in Liberte überziehend. 

16 
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134. Climacium dendroides W. & M. Eines der verbreitetsten 
Moose, doch im Ganzen selten fructificirend. Frucht
exemplare von ausserordentlicher Grösse und Schönheit 
fand ich in Springthal und Kaddack an quelligen Stellen. 

135. ijesteea polycarpa Hedw. An schattigen Abhängen des 
Glints in Kaddack, Hark und Tis eher auf Steinen. 

136. — pulvinata Wahlenbg. An einer feuchten Stelle am 
Tis eher sehen Abhänge auf halb faulem Holze. 

137. Anotnodon longifoliw Hartm. An Kalksteinblöcken in 
Kaddack und Hark ; ohne Früchte, wie auch die beiden 
folgenden Arten. 

138. — attenuatus Hartm. Diese, wie folgende Art überzieht 
die Kalkfelsen des Glints an beschatteten Orten. 

139. — viticulosus Hook. & Tayl. 
140. Thuidium abietinum Br. & Sch. Auf sandigem Boden 

trockener Nadelwälder, auf Dächern und am Glint ge
mein, aber stets ohne Früchte. 

141. — Blandowii Br. & Sch. Auf Morästen nicht selten. 

142. — delicatulum Br. & Sch. Dieses Moos, das in Wäldern 
auf Baumwurzeln und auf der Erde häufig vorkommt, 
habe ich noch nicht mit Früchten finden können. 

143. — tamariscinum Br. & Sch. Mit voriger, aber seltener, 
in Kaddack; ebenfalls steril. 

144. MMypnum populeum Hedw. An Steinen und Baumstäm
men gemein. 

145. — reflexum Starke. An alten Baumstämmen und auch 
auf Steinen in Kaddack und Liberte. 

146. — velatinum L. Mit H. populeum, aber seltener. 

147. — Slarkii Brid. An Baumstümpfen in Kaddack. 

148. — rulabulum L. Mit folgender Art gemein auf Steinen, 
Baumstümpfen und auf der Erde. 

149. — salebrosum Hoffm. 

150. — glareosum Br. & Sch. Am Glint auf den losen Geröll
massen und an Steinzäunen häufig. 

— albicans Neek. An Wegerändern und sandigen Stellen 
nicht selten. 

152. — serpens L. An Baumstümpfen , auf Steinen und fau
lem Holze gemein. 

153. — subtile Hoffm. Seltener als vorige Art. ' 
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154. MWypnum riparium L. Auf überschwemmtem Boden an 
angefaultem Holze nicht selten. 

155. — longirostrum Ehrh. In Kaddack am Abhänge der 
blauen Berge weite Strecken überziehend, aber selten 
Früchte tragend. 

156. — strigosum Hoffm. Auf Granitblöcken und Baumwur
zeln in Kaddack, Ziegelskoppel und Liberte. 

157. — praelongum L. Auf der Erde in Gehölzen und Gärten 
nicht selten. 

158. — lepidulum Girgensohn. Plagiothecium laeturn Br. & Sch. 
p. 436. In Kaddack an Baumstümpfen sehr selten. 

159. — sylvaticum L. In Wäldern, an feuchten Stellen auf der 
Erde und auf Baumwurzeln in Kaddack, Springthal, 
Ziegelskoppel. 

160. — denticulatum L. Auf faulem Holze und auf dem Boden 
mit voriger Art. 

161. — palustre L. An einer quelligen Stelle am Tisch er
sehen Abhänge auf halbfaulem Holze. 

162. — cuspidatum L. Auf nassen Wiesen häufig. 

163. — Schreberi Willd. In Nadelwäldern auf dem Boden 
häufig. 

164. — stramineum Dicks. Auf Moosmorästen zwischen Spha-
gnum. Am Rande des fliessenden Wassers zwischen 
Springthal und Löwenruh fand ich reichfrüchtige Ex
emplare. 

165. — giganteum Schpr. Auf Sümpfen nicht selten, aber steril. 

166. — cordifolium Hedw. In Gräben und Torfgruben häufig. 

167. — splendens Hedw. In Wäldern gemein, auch auf sum
pfigen Wiesen und Hümpelmorästen. 

168. — umbratum Ehrh. In Kaddack am Fusse der blauen 
Berge mit H. squarrosum nicht selten, aber steril. 

169. — nitens Schreb. Auf Torfmooren und sumpfigen Wiesen 
nicht selten, aber ohne Früchte. 

170. — lufescens Huds. An trockenen Grasplätzen nicht sel
ten ; steril. 

171. — reptile Michaux. An alten Baumstämmen und auch 
auf Steinen in Kaddack und Ziegelskoppel. 

172. — Haldanianum Grev. An Steinen und faulen Baum
stümpfen in Kaddack. 

16 * 



— 120 — 

173. MKypnum squarrosum L. Auf beschatteten Grasplätzen 
nicht selten ; steril. 

174. — triquetrum L. In Wäldern gemein. 

175. — cupressiforme L. Ueberall gemein. 

ß) H. ericetorum auf der Erde in Kaddack und 
y) H. filiforme an Baumstümpfen in Ziegelskoppel. 

176. — Crista-castrensis L. Auf feuchtem Laub- und Nadel
waldboden häufig; doch fand ich dieses Moos nur ein

mal in Kaddack fructificirend. 
177. — uncinatum Hedw. Auf Steinen und faulem Holze in 

Kaddack sehr häufig. 

t H. lycopodioides Schwaegr. fand ich ohne Früchte 
in der Nähe von Wassalem. 

178. — fluifans L. In stehendem Sumpfwasser häufig. 

179. — aduncum Hedw. Mit voriger Art häufig. 

ß) H. polycarpum in Kaddack. 

/) H. hamatum auf Grasmorästen in Jelgimeggi. 
<0 H. giganteum. In einem Graben am oberen See. 

180. — exannulatum Br. & Sch. Zwischen Fischmeister und 
Tischer auf sumpfigen Wiesen. 

181. — filicinum L. In Springthal an quelligen Stellen; 
ohne Früchte. 



II. 

Schilderung der VegetationsVerhältnisse des 
östlichen Alientacken, 

als Bericht über die Ergebnisse einer auf Kosten der Dorpater 

Naturforschergesellschaft unternommenen botanischen Reise 

von Leopold Gruner. 

Vorgelegt im Januar, 1862. 

Durch eine Unterstützung der Dorpater Naturforscher

gesellschaft wurde ich in den Stand gesetzt, in dem verflos

senen Sommer einen Theil Ehstlands zu bereisen und die 

Vegetationsverhältnisse desselben zu beobachten. Es ist dies 

das östliche Alientacken, welches sich von dem Nordufer 

des Peipus bis an das Gestade des finnischen Meerbusens er

streckt und im Osten von der Narova begrenzt wird. 

Wenn ich das von mir untersuchte Florengebiet zur Zeit 

im Westen noch nicht naturgemäss zu begrenzen vermag, so 

liegt das zum Theil daran, dass mir der Westen bisher noch 

weniger bekannt geworden ist, zum Theil aber auch in dem 

Umstände, dass ganz Alientacken von der Narova bis 

z u  d e n  A n h ö h e n  b e i  W e s e n b e r g ,  S t .  J a k o b i  u n d  K l e i n -

Marien mit geringen localen Modificationen denselben pflan

zengeographischen Charakter trägt. So mag denn einstweilen 

« 
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eine Linie von dem höchsten Punkte des Glints bei Ontika 

bis zur Mündung des Baches bei Rannapungern als West

grenze des Gebietes gelten. 

Nach dem, was ich über die Verkeilung der Pflanzen 

in dem nunmehr begrenzten Districte ermittelt habe, glaube 

ich folgende Unterabtheilungen in demselben annehmen zu 

dürfen : 1) das Nordufer des Peipus, 2) die Narova mit ihren 

Inseln, von welchen besonders die grösseren, dem oberen 

Laufe des Flusses angehörigen, in botanischer Hinsicht ein 

reiches Interesse gewähren, 3) die Wiesen, Gebüsche und 

das Kulturland an der Narova, 4) die ausgedehnten Sumpf-

u n d  W a l d p a r t i e n ,  w e l c h e  s i c h  u n u n t e r b r o c h e n  b i s  I s a c k ,  

Bogorodiz und Jewe hinziehen, 5) die zum grossen Theil 

b e h a u t e n  G e g e n d e n  b e i  P a g g a r ,  J e w e  u n d  T ü r p s a l ,  

6) die Region des Glints und endlich 7) die Strandflora, die 

indessen weniger eine besondere Berücksichtigung verdient, 

weil die Bedingungen zu einer üppigen Entfaltung derselben 

nur in sehr beschränktem Masse geboten sind. 

Das Nordufer des Peipus wird von Rannapungern bis 

Sireniz von einer nur an wenigen Stellen unterbrochenen 

Dünenkette umsäumt, deren Höhe bald grösser, bald geringer 

ist. Dieselbe ist meist mit Gebüsch, das zuweilen nur aus 

Salix acutifolia besteht, stellweis aber auch mit Bäumen be

w a c h s e n ,  v o n  d e n e n  n a m e n t l i c h  z w i s c h e n  S m o l n i z a  u n d  R e m -

nik die Eiche nicht selten ist. Charakteristisch für die Dünen 

und den Flugsand dieser Gegenden ist ausser der genannten 

Weide Elymus arenarius, der oft ausgedehnten Strecken ein 

glaukes Ansehen ertheilt. Beide Pflanzen treffen wir im 

Nordosten des Gebietes, wo ähnliche Bedingungen herrschen, 

w i e d e r  a n ,  s o  b e s o n d e r s  b e i  M e r r e k ü l l .  
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Die kleinen Bäche, die von Norden her in den Peipus 

fliessen, schliessen sich hinsichtlich ihrer Vegetation so ziem

lich der Narova an, nur Ceratophyllum vulgare und Spirodela 

p o l y r r h i z a  f a n d  i c h  a l l e i n  i n  d e m  B a c h e  b e i  R e m n i k .  

Die Narova verlässt den Peipus bei dem Dorfe Sireniz, 

92 Fuss über dem Meeresspiegel. Bis Krähnholm, etwa 

2 Werst oberhalb Narva, hat sie im Allgemeinen eine NNO-

Richtung. Hier jedoch biegt sie, nachdem sie den bekannten 

Wasserfall gebildet hat, nach NW um, und Messt, anfangs 

von steilen Felswänden eingedämmt, dem nahen Meere zu. 

I n  i h r e m  o b e r e n  L a u f e  h a t  s i e  b e s o n d e r s  z w i s c h e n  P e r m e s -

kiill und Knässelo, wo sie über Kalkplatten dahinströmt, 

ein bedeutendes Gefälle, während ihr mittlerer Lauf durch 

eine verhältnissmässig träge Strömung und einen grossen 

Reichthum an kleinen Inseln ausgezeichnet ist, indem der 

Schlamm, den das-Wasser mit sich fortriss, hier zum gross-

ten Theile abgesetzt wird. Von Joala bis zur Mündung be

trägt das Gefälle 67 Fuss. 

Die Zuflüsse der Narova von Westen her sind mit Aus

nahme der Borowna und Tschernaja unbedeutend. 

Um die Vegetation der Narova zu charakterisiren, muss 

ich einige Pflanzen nennen, die durch ihr massenhaftes Vor

kommen besonders in die Augen gfallen. So an tieferen 

Stellen Potamogeton lucens, natans und perfoliatus, während 

eine Menge anderer, das tiefe Wasser und die schnelle Strö

mung meidend, sich hauptsächlich an seichten Stellen und in den 

Nebenflüssen angesiedelt haben. Von diesen will ich nur 

einige, in Ehstland bisher nur an wenigen Orten beobachtete, 

namentlich hervorheben, wie: Nasturtium amphibium, Oenan-

the Phellandrium, Utricularia vulgaris, Hottonia palustris, Mentha 

aquatica, Rumex Hydrolapathum, Polygonum amphibium, Pota-
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mogeton rufescens, Stratiotes, Hydrocharis, Sagittaria, Bulomus, 

Typha, Hcliocliaris acicularis. 

Die Flussinseln, besonders die grösseren, sind durch einen 

reichen Pflanzen wuchs ausgezeichnet. Auf der Insel bei 

Knässelo z. B. wird das felsige Ufer von einem dichten Ge

büsch von Schwarzerlen, Linden, Eichen, Nusssträuchern, 

Rhamnus carthartica, Ribes a/pinum und nigrum umsäumt, 

unter deren Schatten sich eine, wenngleich nicht artenreiche, 

so doch üppige Humusflora entwickelt. Der mittlere Theil 

der Insel ist von Sand überdeckt und zeigt Spuren von frü

herem Anbau; daher finden sich hier neben den Sandpflanzen 

auch mehrere Ackerunkräuter. Die grössere, 2 — 3 Werst 

lange Insel bei Permeskiill zeigt ähnliche Verhältnisse, nur 

ist ihr südlicher Theil bewaldet. Die kleineren Inseln sind 

meist flach und sumpfig. 

Bezeichnend für die Narova-Inseln möchten folgende 

Pflanzen sein: Tanacetum valgare, Eupatorium cannabinum, 

Polemonium caeruleum, Veronica latifolia, Polygonatum anceps 

und multifloruni, Lysimachia Nummularia, Symphytum officinale, 

Rosa canina, Rubus caesius, Daucus Carola, Cnidium venosum, 

Poa sudetica , Glyceria speclabilis, Fesluca borcalis, Agrimonia 

pilosa, Valeriana exaltata, von welchen man die beiden zuletzt 

genannten in Ehstland bisher nicht beobachtet hat. 

Das westliche Ufer der Narova ist meist flach, stellweis 

sogar sumpfig oder vom Wasser überfluthet und häufig mit 

Wald und Gebüsch bestanden. Nur auf der Strecke zwi

schen Permeskull und der Borowna-Mündung erhebt es 

sich ein wenig und zwischen Gorodenko und der genann

ten Flussmündung endlich befindet sich eine aus rothem Sand 

bestehende Anhöhe (Kpacuaa ropa) von etwa 50' Höhe, die, 

steil aus der Narova ansteigend, sich nach Norden, Westen 
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und Süden allmälig abflacht. Dieselbe lagert auf einer Thon

schicht, welche wenig über dem Niveau des Flusses zu Tage 

tritt und das über ihr angesammelte Wasser in einigen un

bedeutenden Quellen hervortreten lässt. 

Das Uferland der Narova zeigt überall, wo es sich nur 

wenig über den Spiegel des Flusses erhebt, im Ganzen eine 

einförmige Vegetation. Nur hier und da treffen wir auf 

einige seltenere Pflanzen, wie lnula britannica, Achillea carti-

laginea, Gladiolus imbricalus, Convolvulus sepium, Polygonum 

viviparum, Älopecurus pratensis. An den erwähnten höher ge

legenen Stellen tritt jedoch zugleich mit der zunehmenden 

Mannigfaltigkeit der Bodenverhältnisse ein grösserer Reichthum 

an Pflanzenformen auf. Vorherrschend ist hier der Sandboden 

und darum auch die Flora dieser Bodenart durch zahlreiche 

Species vertreten; ausserdem gedeihen auf üppigen Wiesen, 

an sonnigen Waldrändern und steilen Flussabhängen, in Ge

büschen und auf cultivirtem Lande eine Menge interessanter 

Pflanzen. 

Es würde zu weit führen, wenn ich von diesen auch 

nur die weniger häufigen aufzählen wollte ; ich rnuss mich 

daher darauf beschränken, bloss diejenigen hervorzuheben, 

die zu den Seltenheiten der Flora Ehstlands gehören oder gar 

innerhalb des Gebietes derselben bisher nicht gefunden worden 

sind. Als solche nenne ich : Pulsatilla patens, Gypsophila mu-

ralis, Dianthus arenarius, Silene infracta WK., Ccrastium semi-

decandrum, Polenlilla inclinata, Lappa minor, Genliana Pneu-

monanthe, Gentiana livonica Eschsch., Blilum rubrum, Al/ium 

oleraceum. Scirpus Baeothryon, Carex pilulifera, Selaria viridis, 

Cynosurus cristatus? Botrychium Lunaria und rutaefolium. 
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Westlich von der Narova liegt ein ausgedehntes Wald-

Sumpfland, das bis Isack, Paggar und Jewe einen Flächen

raum von etwa 1000 • Werst einnimmt und, im Süden mit 

den Wäldern und Sümpfen Nord-Livlands zusammenhän

g e n d ,  s i c h  b i s  z u  d e n  A n h ü h e n  b e i  K a r d i s ,  S a l i  u n d  S t .  

Jacobi erstreckt. Wald- und Sumpfcomplexe von grösserer 

und geringerer Ausdehnung wechseln hier beständig ab und 

nur an wenigen Stellen erhebt sich der Boden so viel, dass 

der Anbau desselben zulässig erscheint. 

Von den Sümpfen entbehren die Moosmoore häufig alles 

höheren Pflanzenwuchses. Sphagnum acutifolium und andere 

Arten dieser Gattung überkleiden den schwammigen Boden und 

nur wenige andere Pflanzen, wie Scheuchzeria palustris, Vac-

cinium Oxycoccos und Droseren gesellen sich zu ihnen. An 

Waldrändern jedoch und an Stellen, wo sich ein Moosmoor 

in einen Nadelwald hineinzieht, bilden niedrige Sträucher, 

von denen Ledum paluslre, Andromeda calyculata und polifolia 

besonders häufig sind, dichte Gebüsche. Carex pauciflora ist 

auf den Moossümpfen stellweis sehr gemein. 

Artenreicher, wenngleich ebenfalls einförmig genug durch 

das Vorwalten der im Habitus so ähnlichen Cyperaceen, sind 

die Grasmoore. Eriophorum vaginatum und angustifolhim, ferner 

verschiedene Riedgräser, wie Carex fliformis, limosa, chordor-

rhiza, teretiuscula und an Waldrändern Carex stellulata, para-

doxa, ampullacea und vesicaria bilden hier einen dichten Rasen

teppich. Neben ihnen finden sich strauchartige Gewächse, 

wie Salix Lapponum, myrtilloides, rosmarinifolia und Betula rana, 

letztere jedoch nicht überall. Mehrere andere Pflanzen sind 

nicht allen Grasmooren gemein, sondern mehr auf einzelne 

Localitäten beschränkt, so namentlich Betula fruticosa, Lysi-
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machia thyrsiflora, Utricularia intermedia, Rhynchospora alba 

und Juncus stygius. 

Die Wälder sind zum grössten Theil sumpfig oder sandig 

und bestehen in beiden Fällen vorzugsweise aus Fichten. An

dere Bäume, wie z. B. Birken, Gränen, Espen und Erlen bilden 

nur kleinere Bestände oder kommen auch wol nur vereinzelt vor. 

Die Vegetation dieser Wälder bietet im Allgemeinen wenig 

Eigentümliches dar, indem sie sich einerseits an die bereits 

geschilderte der Sümpfe, andererseits an die der Sandflächen 

am oberen Laufe der Narova eng anschliesst. Charakteristisch 

für die sumpfigen Wälder sind von selteneren Pflanzen nur 

Listera cordata, Carex globularis, irrigua, loliacea und tenella, 

während die trockenen, sandigen Nadelwälder ausser Hypo-

pitys multiflora kaum etwas aufzuweisen haben, was ihnen 

eigentümlich wäre. Bezeichnend für die Uebergänge vom 

Sandboden zum Sumpfboden sind Vaccinium. Vitis idaea, Myr-

tillus und uliginosum. 

Nur an Stellen, wo eine mächtigere Humusschicht sich 

vorfindet, so namentlich in der Nachbarschaft kleiner Bäche, 

entwickelt sich eine grössere Mannigfaltigkeit der Baum-, so

wie der Pflanzenformen überhaupt. An solchen Stellen treffen 

wir, je nachdem die Bedingungen mehr oder weniger günstig 

sind, ausser den gewöhnlichen Waldbäumen auch Ulmen, 

Eschen, Linden, Eichen und Nussbäume inl grösserer oder 

geringerer Menge an, und unter ihnen gedeihen in üppiger 

Pracht die Zierden unserer Waldflora, wie Cypripedium Calceolus, 

Epipactis latifolia, Neottia Nidus avis, Corallorhiza innata. Lathraea 

Squamaria, Corydalis solida, Asperula odorata, Linnaea borealis, 

Circaea alpina, Actaea spicata, Stellaria nemorum. Vicia silvatica, 

Galeobdolon luteum, Milium effiisum, Polypodium Phegopteris, Stru-

thiopteris germanica und andere gemeinere Pflanzen. 
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Bevor ich in der Schilderung der Vegetationsverhältnisse 

des östlichen Allen tacken weiter gehe, rauss ich, wenn

gleich auch flüchtig, einer eigentümlichen Form der Boden

gestaltung gedenken, die im Westen des oberen Laufes der 

Narova nicht selten auftritt. Es sind das die sogenannten 

Griwen, langgestreckte dünenartige Sandwälle, die oft an bei

den Seiten von Morästen begrenzt werden, häufiger jedoch 

sich mit der einen Seite an einen trockenen Nadelwald lehnen, 

der erst allmälig in einen Sumpf übergeht. 

In der Nähe des Gutes Illuck befindet sich der Bo-

gorodizberg, eine vollkommen isolirte Bodenerhebung, 

welche die Hügel bei Waiwara vielleicht an Höhe übertrifft. 

Die untere Region dieses Berges ist bebaut, während die 

obere zum grossen Theil mit einem dichten Gebüsch von 

Haselstauden bewachsen ist. Seine Vegetation, sowie die einer 

kleinen Anhöhe bei dem Gute Paggar erinnert in mancher 

Beziehung an die Flora des Glints. Ausser vielen gemeinern 

Pflanzen fanden sich hier folgende seltenere : Chaerophyllum 

aromaticum, Daums Carola*, Veronicci lalifolia*, Astragalus gly-

cipliyllos*, Lathyrus silveslrisPotentilla inclinata, Picris hiera-

cioides*, Carex Hornschuchiana? Phleum Boehmeri *. Triodia 

decumbens, Lolium perennc, Botrychium Lunaria, und auf der 

kleinen Anhöhe bei Paggar ausserdem Anemone silveslris * 

Libanotis monlana* und Carex muricata''\ Von den genannten 

Arten haben die mit einem Sternchen bezeichneten auch am 

Glint eine grössere oder geringere Verbreitung. 

Bei weitem mehr als die bisher betrachteten Unterabthei

l u n g e n  d e s  G e b i e t e s  s i n d  d i e  G e g e n d e n  b e i  P a g g a r ,  T ü r p s a l  

und Chudleigh, die sich an die Umgebung von Bogorodiz 

anschliessen, durch Mannigfaltigkeit der Standorte ausgezeich-
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net, weshalb es denn auch schwer hält, eine allgemeine Schilde

rung der Vegetation dieses Districtes zu entwerfen. Da nun eine 

specielle Beschreibung der einzelnen Lokalitäten dem vorlie

genden Zwecke nicht entspricht, so muss ich mich darauf 

beschränken, nur auf diejenigen Momente hinzudeuten, durch 

w e l c h e  s i c h  d a s  V e g e t a t i o n s b i l d  d i e s e s  T h e i l e s  v o n  O s t - A l l e n -

tacken von den vorher durchmusterten unterscheidet. 

Während wir bisher nur selten auf Stellen trafen, wo 

die thätige Menschenhand durch bedeutendere Eingriffe den 

ursprünglichen Habitus der Landschaft verändert hatte, sehen 

wir hier überall den Einfluss derselben im weitesten Umfange. 

Während bisher öde Sandfelder, sterile Waldungen und fahl

grüne Moosmoore durch ihre weite Ausdehnung das Auge 

ermüdeten, geniesst dasselbe hier den erquickenden Anblick 

grünender Saatfelder, die bald mit kleinen Laub- und Nadel

wäldern, bald mit üppigen Wiesen abwechseln. Wenngleich 

auch hier Sumpf- und Moorstrecken nicht selten sind, so 

werden sie doch von engeren Grenzen umschlossen und tragen 

daher wesentlich dazu bei, den Reichthum an Pflanzenformen 

zu vergrößern. Der Boden ist, so wie im Osten zum gross-

ten Theile eben. 

Mehrere Pflanzen, die ich im Osten nicht beobachtet 

habe, oder die dort nur sehr vereinzelt auftraten, finden sich 

hier in grösserer Menge, so Pastinaca sativa, Sinapis arvensis, 

Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Anthyllis vulneraria, Meli-

lotus alba, Tragopogon pratensis. Lamium amplexicaule und Lo-

lium perenne, während folgende, die ich in den Gegenden an 

der Narova ebenfalls nicht angetroffen habe, hier zu den 

Seltenheiten gehören, wie Malackium aquaticum, Peplis Portula, 

Scleranthus perennis, Anemone silveslris, Inula salicina: Saussurea 

alpina, Asarum europaeum, Epipactis rubiginosa, Microstylis mo-



— 130 — 

nophyllos, Carex Davalliana, pulicaris, Hornscliuchiana, Pseudo-

cyperus, paludosa, Sesleria caerulea. 

Die interessanteste Abtheilung bildet unstreitig der an 

e i g e n t b ü m l i c h e n  P f l a n z e n f o r m e n  s o  r e i c h e  G l i n t .  V o n  O n t i k a  

bis Peuthhoff lässt sich an demselben ein oberer, meist 

schroff abfallender, und ein unterer, sanfter, zum Meeres

strande sich hinneigender Abhang unterscheiden. Ersterer, 

der seiner Steilheit wegen nur eine sehr kümmerliche Vege

tation aufzuweisen hat, ist den zerstörenden Einflüssen der 

Atmosphärilien fortwährend ausgesetzt und daher an der 

Oberfläche vielfach zerrissen und zerklüftet; zahlreiche Trüm

mer desselben bedecken auch noch den unteren Abhang bis 

zum Strande hin. Im Laufe der Zeit hat sich jedoch über 

letzterem eine beträchtliche Schicht von Humuserde gebildet, 

die im Verein mit der Feuchtigkeit, welche durch durchsickern

des Wasser erzeugt wird, die Bedingungen zur Entfaltung 

einer üppigen Flora in hohem Grade gewährt. Ich halte es 

indessen für überflüssig, auf eine nähere Beschreibung dieser 

einzugehen, da sie bereits die Aufmerksamkeit früherer For

scher auf sich gezogen hat und verweise daher auf die Flora 

des silurischen Bodens von Mag. Fr. Schmidt, wo sich eine, 

wenngleich kurze, so doch treffende Schilderung der bezüg

lichen Glintvegelation findet. Dasselbe gilt auch von der 

Flora der Gegend bei Türssel und Sillamäggi, deren 

genaue Kenntniss wir besonders den Bemühungen des Herrn 

Mag. N. v. Seidlitz zu verdanken haben. 

Weiter nach Osten wird der jetzt bei weitem niedrigere 

Glint verdeckt und tritt nur bei Waiwara, Merreküll und 

Narva auf eine kurze Strecke zu Tage. 

An dem erstgenannten Orte treffen wir nur wenige cha
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rakteristische Pflanzen an, während die mehr landeinwärts 

gelegenen, aus Geröll bestehenden blauen Berge durch 

eine interessante und der Glintflora analoge Vegetation aus

gezeichnet sind : Stattliche Waldbäume schmücken den Abhang 

und den Gipfel der drei Hügel, deren Ersteigen durch das 

reichliche Vorkommen von strauchartigen Linden, Ulmen, Nuß

bäumen, Lonicera Xylosteum, Ribis alpinuvn und rubrum erschwert 

wird. Lunaria rediviva, Aclaea spicata, Campaniila lalifolia, Ge-

ranium silvaticum, Orobus vernus, Stellaria nemorum, Polygonatum 

multiflorum und Aspidium Filix mas erfreuen sich auf dem humus

reichen Waldboden eines üppigen Gedeihens, während Astragalus 

glyciphyllos, Crepis biennis, Hierachim vulgatum, Hypochoeris 

maculata, Allium oleraceum und Carex muricata an sonnigen 

Abhängen einen angemessenen Standort finden. 

Weiter östlich, bei Merreküll, treffen wir an dem etwa 

eine Werst vom Meeresstrande entfernten Glintabhange Astra

galus glyciphyllos, TYcm silvatica, Orobus vernus, Carlina vul

garis, Stellaria nemorum, Allium oleraceum. Aspidium Filix mas 

und Strutkiopteris germanica an, auf den Wiesen am Fusse 

des Abhanges Trifolium spadiceum und Carex vulpina, und in 

den meist sandigen Wäldern und auf den Dünen in der Nähe 

der See : Arabis arenosa, Anthyllis vulneraria, Melampyrum sil

vaticum, Gcranium Robertianum und sanguineum 3 von welchen 

letzteres nebst Aquilegia vulgaris, Anemone silveslris, /mt/a 

salicina und Veronica latifolia auch bei Soldina, unweit Narva 

auf Kalkboden vorkommt. 

Was die Vegetation der nächsten Umgebung Narva's, 

s owie besonders die des romantischen Joachimsthaies anbe

langt, so muss ich auf die bereits erwähnte Schrift von Fr. 

Schmidt verweisen, da ich zu dem bereits Bekannten nichts 

Wesentliches hinzufügen kann. 
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Die Strandflora ist, wie schon angedeutet wurde, nur 

durch wenige Speeles repräsentirt. Auf der Strecke von 

Ontika bis Peuthhof, wo das Meeresufer mit Geröll bedeckt 

ist, finden wir höchstens nur Andeutungen einer Strandflora. 

Erst bei Sillamäggi, wo neben dem Gerölle auch Sand in 

beträchtlicher Menge auftritt, entwickelt sich dieselbe mehr, 

indem wir hier ausser Salix aciiiifolia und Elymus arenarius 

auch Salsola Kali, Cakile maritima und Honkeneja peploides 

antreffen, welche auch weiterhin bis zur Narovamündung meist 

gemein sind. Bei Waiwara fand ich ausser diesen noch 

Glaux maritima. 

Schliesslich bemerke ich, dass ich in dem von mir un

tersuchten Florengebiete im Ganzen 625 Phanerogamen und 

20 höhere Kryptogamen beobachtet habe, von welchen Silene 

infracta WK., Agrimonia pilosa, Potentilla inclinata, Valeriana 

exaltata, Ptarmica cartilaginea, Genliana Pneumonanthe und livo-

n i c a  E s c h s c h . ,  s o w i e  B o l r y c h i u m  r u l a e f o l i u m  f ü r  E h s t l a n d  

neu sind, lnula britannica und Festuca borealis sind nach dem 

E r s c h e i n e n  d e r  S c h m i d t ' s e h e n  A r b e i t  a m  o b e r n  S e e  b e i  R e v a l  

von Herrn Dr. v. Sengbusch gefunden worden. 



III. 

Versuch einer Monographie der Cyprinoiden 

Livlands 
nebst einer synoptischen Aufzählung der europäischen Arten 

dieser Familie. 

Von Dr. Benedict Natecz Dybowski. 

Mit sechs lithographirten und einer typographischen Tafel. 

Vorgelegt im Januar, 1862. 

„Pracujmy, — a jako kto moze, 
Ku powszechnemu dobru niechaj dopomoze." 

(Labnremns, et quantum quisque potuerit,  
in medium conferat).  

V o r  W  0  I  l .  

Es ist hinreichend anerkannt, dass die geographische 

Verbreitung der Thiere einen wichtigen Zweig der Zoologie 

bildet; demnach wird ein Beitrag auf diesem Felde durch 

die Bearbeitung einer Localfauna nicht ohne Interesse für die 

Wissenschaft sein können. Indem ich mich nun der Arbeit 

unterzog, die Kenntniss der Cyprinoiden Livland's durch eine 

detaillirte Beschreibung zu fördern, schien es mir zweckmässig, 

eine Uebersicht dessen zu bieten, was bisher über die in 

Europa vorkommenden Arten dieser Familie bekannt geworden 

ist. Meine Absicht war hierbei einmal die, späteren Forschern 

bei Benutzung meiner Abhandlung die Bestimmung auch solcher 

livländischen Arten, die nicht zu meiner Kenntniss gelangt 

sind, zu ermöglichen oder vorkommenden Falls darauf hinzu

weisen, was als neu für die Wissenschaft gelten kann. Dann 

aber hatte ich noch den Zweck, durch eine gedrängte und 

möglichst vollständige Zusammenstellung die Bestimmung der 

europäischen Cyprinoiden überhaupt zu erleichtern und auf 

die Lücken hinzuweisen, welche in diesem Gebiete noch aus

17 
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zufüllen sind. Wenn ich selbst wohl fühle, dass ich hinter 

dem gesteckten Ziel weit zurückgeblieben bin, so muss ich 

die geneigten Leser bitten, berücksichtigen zu wollen, welche 

Schwierigkeiten die Natur des Gegenstandes mit sich bringt 

und dass ich beim Abschluss meiner Arbeit nicht im Stande war, 

die betreffende Literatur für die übersichtliche Zusammenstel

lung der europäischen Cyprinoiden vollständig herbeizuschaffen. 

Bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft glaubte ich 

die Arten so viel als thunlich auseinander halten zu müssen, 

indem ich der Leberzeugung war, dass ein solches Verfahren 

notwendig zur besseren Erkenntniss des Details führe und 

damit auch die Möglichkeit eröffne, solche Arten, welche mit 

Unrecht aufgestellt sind, ganz aus dem System zu bannen. 

In Betreff der Gattungen muss ich mich dahin aussprechen, 

dass sie immer einen gewissen Grad von Willkürlichkeit an 

sich tragen und dass man für die Familie der Cyprinoiden 

sich nach unserer gegenwärtigen Kenntniss entweder an Linne 

oder an Heckel anschliessen muss. 

Bei der Zusammenstellung der Tafel über das Vorkommen 

von Cyprinoiden in einigen grösseren Flüssen Europas, die 

am Schlüsse der Einleitung beigegeben ist, habe ich für die 

Donau nur Heckel und Kner, für den Dniepr Kessler, für 

die Weichsel die mündlichen Mittheilungen und Sammlungen 

des Hrn. Anton v. Watecki und meine Beobachtungen, für 

die Düna die Angaben des Hrn. Grafen Adam Plater, das 

Material, das mir Hr. Dr. Stieda aus Riga verschaffte, sowie 

meine Beobachtungen benutzt. Die Flusssysteme, welche ich 

bei der Bearbeitung dieser Monographie selbst in Augenschein 

genommen und untersucht habe, sind das System des Embach-

Wirzjärw-Peipus, der Narova, Wielikaja, sowie der Bach von 

Brigitten bei Reval, zum Theil auch die Düna bei Dünaburg 
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und endlich die Neva. Als Maass habe ich das Millimeter-

maass angewandt. 

Schliesslich benutze ich mit Freude die Gelegenheit, 

meine Dankbarkeit denjenigen gegenüber auszusprechen, durch 

deren Theil nähme ich bei der Ausführung dieser Arbeit unter-

stüzt worden bin. Vor Allem bitte ich meinen hochverehrten 

Lehrer Hrn. Prof. E. Reissner meinen innigsten Dank entgegen

zunehmen für die liberale Unterstützung, welche er mir in Anlass 

der vorliegenden Arbeit so vielfältig zugewendet hat. Ferner 

bin ich den verbindlichsten Dank meinen Commilitonen Hrn. 

Wladimir Toltyz ew ski und Wojciech Borko wski, so wie 

meinen Fachgenossen Ilm. A. Wale cki und Dr. Stieda schuldig. 

lieber den Ichlhyometer. 

Um eine möglichst genaue Zeichnung eines Fisches zu 

entwerfen, wurde von Heckel („Fische aus Caschmir1') ein 

Instrument nach dem Princip der Polarcoordinaten angegeben. 

Obgleich die mit diesem Instrument angefertigten Zeichnungen 

sehr genau ausfallen, so ist doch sein Gebrauch mit vielen 

Unbequemlichkeiten verbunden und dasselbe nur für Fische 

mittlerer Grösse anwendbar, wenn man nicht enorme Dimen

sionen und unbequeme Handhabung des Instrumentes befürchten 

will. Ausserdem ist es sehr umständlich, die in Zahlen ge

wonnenen Punkte des Fischkörpers auf ein Blatt Papier auf

zutragen und endlich beeinträchtigt der hohe Preis eine weitere 

Verbreitung des Instrumentes. Um den gerügten Uebelständen 

zu entgehen, habe ich mir ein Instrument von folgender 

Beschaffenheit herrichten lassen. 

Auf einem hölzernen viereckigen Brett von etwa 1 Meter 

Länge und J/2 Meter Breite befindet sich in jeder der 4 
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Ecken eine Säule von beliebiger Höhe. Je zwei dieser Säulen 

tragen an den beiden langen Seiten des Brettes ein unbeweglich 

verbundenes Lineal, welches von einem Ende bis zum andern 

fortlaufend in Millimeter getheilt ist. Auf beiden Linealen 

liegt ein drittes rechtwinklig; es kann zwischen den ersteren 

hin und her geschoben werden, ist von seiner Mitte aus nach 

beiden Enden in Millimeter eingeteilt und trägt in einer 

Längsspalte eine Vorrichtung zum Visiren. Bei der Anwendung 

des Instrumentes lege man den Fisch so auf das Brett, dass 

seine Profilebene möglichst parallel der Ebene der Lineale 

und die Mitte der Mundspalte unter 0 des Querlineals sich 

befindet, wenn letzteres auf 0 der Längslineale steht. Will 

man irgend einen anderen Punkt des Körpers bestimmen, so 

stelle man das Querlineal und die darauf bewegliche Visir-

vorrichtung auf ihn ein und notire die gefundenen Zahlen. 

Nachdem so alle nötigen Punkte bestimmt worden sind, ent

ferne man den Fisch, lege auf das Brett einen Bogen Papier, 

ersetze den Visirapparat durch eine zugespitzte Bleifeder und 

zeichne nach den ermittelten Zahlen die Punkte auf. 

Besitzt man das eben beschriebene Instrument nicht, so 

kann man doch nach der angehängten Tafel VII die Umrisse 

dort genannter Fische darstellen, wenn man einen Bogen 

Papier in beliebig grosse, aber gleiche Quadrate teilt und 

die eingetragenen Punkte durch Linien verbindet, wie die 

Tafel VI. als Beispiel zeigt. 

In vielen Fällen wird es von Interesse sein, die Zeich

nungen auf einen gleichen Maassstab zu reduciren, man kann 

bei Benutzung des Instrumentes dazu leicht durch einfache 

Proportionsrechnung gelangen. 



. 

E i n l e i t u n g .  

Zur Beschreibung oder Bestimmung eines Fisches') lege 

man denselben so auf eine horizontale Unterlage, dass dessen 

Kopf dem Beobachter zur linken r der Schwanz zur rechten 

Hand und die Bauchfläche gegen ihn gerichtet sind. Es kön

nen dann zwei der Länge des Fisches entsprechende Linien 

gezogen werden, nämlich 1) eine, welche den äussersten Punkt 

der Mundöffnung (Mitte des Mundes f, Fig. 1, Taf. 1) mit dem 

hintersten Punkte der Seitenlinie2) vereinigt und welche ich 

Heckel'sche Linie 3) nenne (I, P), und 2) eine, welche die 

1) Ich rede nur von denjenigen Fischen, die, wie alle europäischen 
Cyprinoiden, einen zusammengedrückten Körper (corpus compressum seu 
cathetoplateum) haben. 

2) Die genannten Punkte können durch Nadeln, die man in die Un
terlage einsteckt, bezeichnet werden. Wenn es nöthig sein sollte, können 
die Nadeln durch einen zwischen ihnen ausgespannten Faden verbunden 
werden. 

3) Heckel war es, welcher diese Linie bei der Beschreibung der 
Cyprinoiden zur Bestimmung der Lage des Auges einführte. Ueber die Wich
tigkeit dieser Bestimmung äussert er sich in den „Annal. des Wien. Mus." 
Bd. I, S. 221 mit folgenden Worten : „Von der Unzulänglichkeit der Chara
ktere, die bisher zur Unterscheidung der Cyprinen angewendet wurden, durch 
die Erfahrung sattsam überzeugt, war ich darauf bedacht, andere Kennzeichen 
aufzufinden und glaube ein solches, und zwar ein sehr beständiges in der 
Stellung des Auges in Bezug auf die Mundöffnung gefunden zu haben, indem 
ich eine Linie vom Anfange der Mundspalte durch die Mitte des Schwanzes 

18 
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Höhe des Schwänzendes und des Kopfes (am Hinterhaupte) 

h a l b i r t  u n d  v o n  H e c k e l  a l s  K ö r p e r a x e ,  A x e  o d e r  M i t t e l 

a x e  a n g e g e b e n  w i r d 1 ) .  A m  K o p f  b e z e i c h n e t  m a n  a l s  s e i t 

liche Kopflänge oder Kopflänge überhaupt die Entfer

nung der äussersten Spitze der Nase von dem hinteren unteren 

Kiemendeckelwinkel2) {am), als obere Kopflänge die Ent

fernung der äussersten Spitze der Nase von der Ansalzstelle 

der Rückenmuskel am Hinterhaupte oder von dem Kamme 

des os occipilale superius (</e), als Höhe den Abstand des 

höchsten Punktes des Hinterhauptes vom unteren Profil und 

zwar in einer zur Heckel'schen Linie oder zur Körperaxe 

r e c h t w i n k l i g e n  L i n i e  ( c / i )  u n d  a l s  D i c k e ,  B r e i t e  o d e r  D i c k e  

an den Operculargelenken, Querdurchmesser die Ent

f e r n u n g  d e r  O p e r c u l a r g e l e n k e  ( e )  v o n  e i n a n d e r .  D i e  S t i r n  

oder der Oberkopf3) ist die obere Fläche des Kopfes vom 

Hinterhaupte bis zu einem senkrecht über den Mundwinkeln 

l i e g e n d e n  P u n k t e  ( v o n  /  b i s  c ) .  D i e  E r h e b u n g  d e r  S t i r n  

oder des oberen Kopfprofils wird durch den Winkel gemessen, 

den eine vom Hinterhaupt zur Mitte des Mundes gezogene 

ziehe, wodurch sogleich hervorgeht, ob der untere oder obere Augenrand 
mehr oder weniger von dieser Linie durchschnitten wird, oder ob das Auge 
gänzlich von ihr entfernt steht." Später gebraucht Heckel statt dieser Linie 
eine andere, welche er Körperaclise nennt und mit Hülfe eines Apparates 
„Zirkel zur Bestimmung der Achsenpunkte" auffindet. Durch die Unmöglich
keit, mit einem gewöhnlichen Zirkel die Achsenpunkte genau zu bestimmen, 
gezwungen und durch die Erfahrung belehrt, dass der vordere Punkt bei dem 
Wachsthum des Fisches seine relative Stellung zu andern Körpertheilen än
dert, habe ich die zuerst von Heckel angegebene Linie mit geringen Modifi-
cationen zur Bestimmung der Augenstellung benutzt. 

1) Der Zirkel zur Bestimmung der Achsenpunkte ist abgebildet und 
beschrieben in dem Werke : „Fische aus Casclimir etc." 

2) Viele Naturforscher bedienen sich nur des Ausdruckes „der Kopf 
ist X mal in der Körperlänge oder Totallänge enthalten", meinen aber dann 
immer die seitliche Kopflänge. 

3) Diese Fläche wird bei den Cyprinoiden von den Stirnbeinen (omas 
frontalia) und den Scheitelbeinen (ossa parietaliä) gebildet, indem letztere 
bei ihnen vor dem os occipitale superius zusammenstossen. 
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Linie mit der Heckel'schen oder mit der Körperaxe bildet 

( Z u f / * / ' ) •  D i e  S e n k u n g  d e s  u n t e r e n  K o p f p r o f i l s  

bestimmt man durch den Winkel, den die Heckel'sche Linie 

oder Körperaxe mit einer Linie einschließt, die von der Mitte 

des Mundes bis zu einem gerade senkrecht unter dem Hinter

haupte gelegenen Punkte des unteren Kopfprofils gezogen 

ist (Z 7 f /'). Schnauze nennt man den vorderen Theil 

des Kopfes bis zu einer Linie, welche den Mundwinkel schnei

det und senkrecht zur Körperaxe oder zur Heckel'schen Linie 

steht (/ a /'). Nase ist der vor jener Linie befindliche Theil 

des Oberkieferapparates (a 1). Sie ist übergreifend bei Abra

mis vimba3 Chondrostoma nasus etc., stark gewölbt bei 

Squalius chalybeus, stumpf bei Gobio fluviatilis 3 massig 

stumpf bei Abramis Leackartii, stumpfspitzig bei Cyprinus 

l i u n g a r i c u s ,  s p i l z  b e i  A l b u r n u s  l u c i d u s .  D e r  Z w i s c h e n 

kiefer begränzt bei den Cyprinoiden die Mundspalte von 

oben. Er ist eingebuchtet oder ausgerandet bei den Alburni-

formes (Heckel und Kner nennen diese Form eine Vertiefung 

des Zwischenkiefers) und ganzrandig bei den meisten anderen 

Cyprinoiden. Der Unterkiefer erscheint vorstehend und an 

seiner Symphyse verdickt oder mit einer mittleren Protuberanz 

versehen, bei den Alburniformes, gleichmässig gebogen oder 

steil aufsteigend, z. B. bei Scardinius scardofa; seitlich von 

der Oberlippe umschlossen oder von ihr überragt, z. B. bei 

Cyprinus hungaricus und von einer hornigen Scheide bedeckt 

bei den Temnochili. Der Mund hat eine verschiedene Stel

lung zur Nase und heisst endständig, wenn seine Mitte und 

die äusserte Spitze der Nase in einer und derselben senk

rechten Ebene sich befinden oder nur sehr wenig von dieser 

a b w e i c h e n  ( d e r  M u n d  ö f f n e t  s i c h  n a c h  v o r n ) ;  o b e r s t ä n d i g ,  

wenn seine Mitte mit der äussersten Nasenspitze beinahe in 

1 8 *  
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einer und derselben horizontalen Ebene sich befinden oder 

wenigstens bei geschlossenem Munde die Spitze des Unterkiefers 

den vordersten Theil des Kopfes bildet (der Mund öffnet sich 

nach oben), und unterständig, wenn seine Mitte nach unten 

und hinten von der Nasenspitze gelegen ist (der Mund öffnet 

sich nach unten). In letzterem Fall nennt man den Mund 

halb unter ständig, wenn seine Spalte schief nach unten und 

hinten gerichtet ist. Die Mitte des Mundes, der Mund

spalte oder des Unterkiefers wird durch die Symphyse der 

beiden Unterkieferhäiften bezeichnet (/*). (Ihre relative Stellung 

z u m  A u g e  i s t  v o n  B e d e u t u n g . )  Q u e r d u r c h m e s s e r ,  D u r c h 

messer oder Sehne des Mundbogens nennt man die Ent

f e r n u n g  d e r  b e i d e n  M u n d w i n k e l  v o n  e i n a n d e r .  D i e  B a r t e l n  

oder Bartfäden werden Eckbarteln genannt, wenn sie in 

den Mundwinkeln stehen, und Oberkieferbarteln, wenn 

sie von den Mundwinkeln entfernt an den Seiten des Ober

k i e f e r n a p p a r a t s  g e l e g e n  s i n d .  D e r  K i e m e n d e c k e l a p p a r a t  

besteht aus dem Vorderdeckel (C) mit einem horizontalen 

( C q )  u n d  e i n e m  v e r t i c a l e n  A s t e  ( C q ' ) ,  d e m  H a u p t d e c k e l ,  

Deckel oder Kiemendeckel (A) mit einem vorderen (e) 

und hinteren oberen (o) und einem vorderen (i) und hinteren 

u n t e r e n  ( K i e m e n d e c k e l s p i t z e )  W i n k e l  ( i n ) ,  d e m  U n t e r 

deckel (B) und Zwischendeckel, der zwischen dem Vor

d e r - ,  H a u p t -  u n d  U n t e r d e c k e l  l i e g t  ( / > ) .  E i n  H a u t s a u m  

umzieht den hinteren und unteren Rand des Kiemendeckel-

apparates (rr). Kehle nennt man die untere Fläche des 

Kopfes von den Gelenken des Unterkiefers bis zu den Schuppen. 

A m  R u m p f  o d e r  K ö r p e r  e r g e b e n  s i c h  d i e  R ü c k e n -

curv e ,  d a s  o b e r e  K ö r p e r p r o f i l  ( c 3 t , u 3 v ) ,  u n d  d i e  B a u c h -

curve, das untere Körperprofil (Ji,w3n3v'), aus der seit

lichen Ansicht eines Fisches. Die Körperlange oder die 
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Länge eines Fisches misst man von dem vordersten Ende des 

Kopfes bis zur hintersten Grenze der Beschuppung (fE), die 

Total- oder Gesammtlänge bis zum hintersten Punkte des 

oberen Schwanzlappen ]). Die Höhe des Körpers, des 

Leibes, die Körperhöhe, wird durch eine Linie bestimmt, 

welche man vom vorderen Ende der Insertion der Rückenflosse 

senkrecht durch die Heckel'sche Linie oder Körperaxe zum 

unteren Körperprofil zieht (tt'). Die grösste Körperhöhe fällt 

gewöhnlich, aber nicht immer, in die genannte Gegend; bei 

Scardinius scardufa z. B. erreicht der Körper seine grösste 

Höhe schon über den Brustflossen. Die Dicke, Breite oder 

der Querdurchmesser des Körpers wird gewöhnlich übei

den Brustflossen gemessen. Die Erhebung des oberen Kör

perprofils ermittelt man durch den Winkel, welchen eine vom 

vorderen Ende der Insertion der Rückenflosse bis zur Mitte 

des Mundes gezogene Linie mit der Heckel'schen oder mit 

der Körperaxe bildet (Z_6fl'), und die Senkung des un

teren Profils durch den Winkel, den die Heckel'sche Linie 

oder die Körperaxe mit einer Linie, die von der Mitte des 

Mundes bis zu einem senkrecht unter dem vorderen Ende der 

Insertion der Bauchflossen gelegenen Punkte des Körperum

f a n g e  s  g e z o g e n  w i r d  ( Z5fl' ) ,  e i n s c h l i e ß t .  D e r  R ü c k e n  

heisst gekielt, carinirt, wenn die Schuppen der mittleren 

(neutralen) Reihe in der Mitte winklig gebogen oder gebro

chen sind, wie z. B. bei Abramis vimba hinter der Rücken

flosse 2). Der vor der Rückenflosse gelegene Theil ist der 

Vorderrücken3) oder Rücken, der hinter derselben be-

1) Der untere Schwanzlappen ist bei vielen Cyprinoiden länger als 
der obere, z. B. bei den Abramiformes und Alburniformes. 

2) Irrthiimlich nennen Einige den kantigen compressen Rücken carinirt. 
3) Einige gebrauchen jenen Namen, den Heckel eingeführt hat, bloss 

für einen Theil des Vorderrückens. 
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Südliche der Hinter rücken. Der Bauch ist gekielt, wenn 

die Schuppen eine mittlere oder neutrale Reihe bilden und 

entweder in seiner ganzen Länge oder nur zwischen den 

Bauchflossen und dem After winklig gebrochen sind, wie 

z. B. bei Aspit/s rapax. Der Schulterwinkel entspricht 

der Biegung, welche die von Muskeln nicht bedeckte Clavicula 

Auct. {Humerus Cuv.) darstellt (£); er hat einen oberen 

(SSJ) und einen unteren Schenkel (SS"). 

Von Flossen sind bei den Cyprinoiden die unpaarigen : 

Rücken-, After- und Schwanzflosse und die paarigen: 

Brust- und Bauch flössen in der Regel vorhanden. Die 

Strahlen der Flossen sind einfach, wenn sie gegen die 

Spitze ungeteilt sind. In den Brustflossen findet sich immer 

nur je ein solcher Strahl, in den Bauchflossen meist zwei, in 

der Rücken- und Afterflosse 2 — 3 oder 4, von denen der 

letzte immer der längste und oft entweder in seiner ganzen 

Ausdehnung oder nur in den oberen zwei Dritteln gesägt ist 

(d d' f/")1)- Getheilte oder gespaltene Strahlen sind 

diejenigen, welche gegen die Spitze in zwei oder vier Theile 

a u s l a u f e n  ( k  k ' ) .  

Bei der Zählung der geteilten Strahlen der Rücken-

und der Afterflosse betrachtet man den letzten Strahl, der 

wie zwei einfache sich ausnimmt, als einen bis an die Basis 

gespaltenen. Um die Zahl der Strahlen in den Flossen an

zugeben, bedient man sich folgender Formeln: x/X oder x. X 

für die Brust-, Bauch-, Rücken- und Afterflosse, und x/X/x 

oder x oder für (^e Schwanzflosse, wotei unter x die 

i ~x~ einfachen, unter X die geteilten Strahlen 
x 
— x .verstanden werden und 1 den unpaaren 

1) Cuvier und zum Theil auch Heckel wollten den gesägten Strahl 
in die Diagnose der Gattungen aufnehmen ; allein es ergab sich, dass die Fische 
einer Gattung, z.B. Barbus, sowohl glatte, als gesägte Strahlen besitzen können. 
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mittelsten Strahl der Schwanzflosse, den E. Keyserling zur 

oberen Hälfte des Schwanzes rechnet, bezeichnet '). 

D i e  S c h u p p e n  b e s c h r e i b t  m a n  i n  d e r  R e g e l  n a c h  d e n  

Eigenschaften, welche sie in der unmittelbar über oder unter 

jener der Seitenlinie befindlichen Reihe darbieten. Die Schuppen 

des Bauches und der Rückenfirste sind bedeutend kleiner 

und gewöhnlich weniger regelmässig gestaltet als die angege

benen. Achsel- oder Inguinalschuppen heissen die 

S c h u p p e n  a n  d e r  W u r z e l  d e r  B a u c h f l o s s e n  ( Z Z ) .  D i e  L ä n g e  

und Breite oder Höhe der Schuppen wird in Leberein-

Stimmung mit denselben Dimensionen des Körpers angenommen. 

Der Basalrand ist in der ursprünglichen Lage dem Kopfe 

(Fig. 2 ab), der Terminalrand dem Schwanz des Fisches 

zunächst (cd); die übrigen Ränder werden als lateral oder 

Seitenränder (ac und bd) bezeichnet. An die entsprechen

den Ränder stossen in jeder Schuppe ein Basal- (aeb), ein 

Terminal- (ced) und zwei Lateralfelder (aec und bed). 

Bisweilen sind die Felder unvollständig oder gar nicht gegen 

einander abgegränzt. Sowohl von dem Basal-, als auch von 

dem Terminalrande erstrecken sich gegen die Mitte der Schup

p e n  c o n v e r g i r e n d e  S t r a h l e n ,  d i e  m a n  a l s  B a s a l -  o d e r  T e r 

m i n a l  f ä c h e r s t r a h l e n  a n s p r i c h t .  L e t z t e r e  w e r d e n  l a n g e  

genannt, wenn sie wenigstens zwei Drittel der Terminalfelder 

durchsetzen ; kurze, wenn sie sich nur wenig vom Rande 

nach innen erstrecken. Lateral fach erstrahlen treten über

aus selten auf, z. B. bei Tinea vulgaris und Phoxinus laevis2). 

Die Stelle, gegen welche die Fächerstrahlen convergiren, nennt 

1) Da aber die Zahl der kleinen einfachen Strahlen in der Schwanz
flosse sehr variabel und deshalb von keinem diagnostischen Werth ist, so 
wird nur der längste angegeben 1/X/i. 

2) Die Zahl der Fächerstrahlen wurde von Heckel als diagnostisches 
Moment aufgeführt, hat sich aber als solches nicht bewährt, indem ich bei 
meinen Untersuchungen gefunden habe, dass die Zahl mit dem Alter des 
Fisches sich vergrößert. 
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man Mittel- oder Strahlenpunkt oder Heerd; er kann 

mittelständig oder excentrisch sein. Bilden die Fächerstrahlen 

in der Mitte der Schuppen ein Maschenwerk, so nennt man 

dieses Chaos. Den Rändern parallele Streifen, die mit dem 

Alter an Zahl zunehmen, werden im Gegensatz zu den radiären 

F ä c h e r s t r a h l e n  c o n c e n t r i s c h e  o d e r  a u c h  A n w a c h s s t r e i f e n  

genannt (g). Sind die Schuppen an der Basis abgerundet, so nennt 

sie Heckel ganzrandige (Fig. 3 und 5); andere bezeichnet 

er als an der Basis abgestutzte (Fig. 2 und 4). Bei die

ser Fintheilung stösst man jedoch häufig auf Uebergangsfor-

men, die sowohl zur einen, als auch zur anderen Abtheilung 

gestellt werden könnten, so z. B. bei Alburnus lucidus und 

auch bei anderen Arten dieser Gattung. Durch meine Beob

achtungen bin ich veranlasst worden, bei den Cyprinoiden, 

d r e i  T y p e n  v o n  S c h u p p e n  a u f z u s t e l l e n :  1 )  G a n z r a n d i g e ,  

langgestreckte Schuppen mit Fächerstrahlen, die von der 

ganzen Peripherie ausgehen und mit excentrischem, dem Ba-

salrande genähertem Strahlenpunkte. — Solche Schuppen be

s i t z t  T i n e a  v u l g a r i s  ( F i g .  3 ) .  2 )  A n  d e r  B a s i s  a b g e 

stutzte Schuppen mit Fächerstrahlen, die in der Regel nur 

auf den Basal- und Terminalfeldern ausgebildet sind, und mit 

einem mittelständigen oder excentrischen Strahlenpunkt. Diese 

Form ist die häufigste bei den europäischen Cyprinoiden 

( F i g .  4  v o n  C a r a s s i u s  v u l g a r i s ) .  3 )  G a n z r a n d i g e ,  q u e r 

gestreckte Schuppen mit Fächerstrahlen nur auf dem Ter

minalfelde und mit excentrischem, dem Basalrande genähertem 

Strahlenpunkte (Fig. 5 von Rhodeus amarus). Die Schuppen 

dieser drei Formen sind bei erwachsenen Exemplaren mit dem 

Zirkel messbar und mit dem unbewaffneten Auge deutlich 

sichtbar, und werden deshalb von mir als grosse bezeichnet. 

Kleine Schuppen nenne ich dagegen die, welche höchstens 
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l m m  i n  i h r e r  g r ö s s t e n  A u s d e h n u n g  m e s s e n ,  w i e  d i e  v o n  Pho-

xinus laevis. Sie sind sehr zart und gleichen dem ersten, 

oben aufgestellten Typus am meisten, haben jedoch eine 

grössere Höhe als Länge. 

B e i  d e r  Z ä h l u n g  d e r  S c h u p p e n r e i h e n  b e f o l g t  m a n  

folgende Regeln: 1) Die Querreihen werden nach der Zahl 

der Schuppen bestimmt, welche die Seitenlinie bilden 2) Die 

wagerechten Reihen über der Seitenlinie ergeben sich aus der 

Zahl der Schuppen der Querreihe, welche vom vorderen Ende 

d e r  I n s e r t i o n  d e r  R ü c k e n f l o s s e  z u r  S e i t e n l i n i e  ( n a c h  G ü n t h e r )  

nach unten und hinten (Fig. 1, P P') oder (nach anderen 

Forschern) nach unten und vorne (FF) herabläuft. 3) Die 

wagerechten Reihen unter der Seitenlinie zählt man nach Gün

ther *) an den Schuppen der Fortsetzung jener Querreihe, die 

er zur Bestimmung der oberhalb der Seitenlinie befindlichen 

Längsreihen benutzt (P P"), gewöhnlich aber an den Schup

pen der Querreihe, welche von der Wurzel der Bauchflossen 

nach oben und vorne zur Seitenlinie aufsteigt (G G). An 

der Basis des ersten Strahles der Rückenflosse trifft man oft 

eine kleine Schuppe (sog. Halbschuppe), welche kaum die 

Hälfte der Schuppen der darunter gelegenen Reihen beträgt. 

Von ihr geht häufig eine entsprechende Reihe von Schuppen 

l ä n g s  d e r  B a s i s  d e r  R ü c k e n f l o s s e  a u s  u n d  w i r d  a l s  H a l b 

schuppenreihe bezeichnet. Neutrale Schuppenreihen kom

men am Rücken und Bauch vor, wenn die Schuppen die Mit

tellinie einnehmen und daher zu keiner Seitenfläche des Körpers 

gerechnet werden können. Sie fehlen bei den Abramiformes 

auf dem Vorderrücken2) und am Bauche von den Bauch

1) Günther nennt die ganze Reihe (P P' P") Querschuppenreihe, 
die Schuppe (P), welche der Seitenlinie angehört, Mittelschuppe. 

2) Heckel sucht dieses Verhältnis dadurch anzudeuten, dass er sagt: 
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flössen bis zum Anus, bei den Alburniformes entweder an 

der ganzen Bauchfläche oder nur in der Strecke die zwischen 

den Brustflossen und dem Anus gelegen ist. 

Um die Zahl der Schuppenreihen anzugeben, bedient 

man sich dieser Formeln : x/X/x, x Va/X/x1^ oder x 

X = der Zahl der Querreihen oder der Schuppen der Seitenlinie, 

x = der Zahl der wagerechten Schuppenreihen über und unter 

der Seitenlinie, 
]/2 = der Halbschuppenreihe an der Rückenflosse. Die wage

rechten Schuppenreihen über und unter der Seitenlinie wer

den von einigen Autoren mit römischen, die Schuppen der 

Seitenlinie mit arabischen Ziffern angegeben. 

Die Schlund- oder unteren Schlundknochen bilden 

den hintersten der sechs ]) die Rachenhöhle von unten um

f a s s e n d e n  B o g e n ;  a n  d e n s e l b e n  u n t e r s c h e i d e t  m a n :  d a s  v o r 

dere Ende oder das Symphysenende (Fig. 7 «); das hintere 

oder Gelenkende (5); als „Flügel" die flächenartige Ausbrei

tung des unteren Schenkels (ced), an demselben den vor

deren (e) und den hinteren (Flügel) Winkel (/); als „Zahn

basis " den Theil auf welchem die Zähne aufsitzen. Die bei 

den Cyprinoiden auf den Schlundknochen sitzenden Zähne 

( S c h l u n d z ä h n e )  w e r d e n  g e g e n  e i n e  h o r n i g e  P l a t t e  ( „ K a r p f e n 

knochen") an der oberen Wandung des Schlundes gedrückt 

und bewirken so die Verkleinerung der Nahrungsmittel. Sie 

bieten in ihrer Form, Zahl und Stellung die besten Merkmale 

zur Unterscheidung der Gattungen der Cyprinoiden dar. Heckel 

theilt sie nach der Gestalt ihrer Kronen in 4 Classen, die 

alle bei den europäischen Cyprinoiden vertreten sind. Er 

„die Schuppen theilen sich scheiteiförmig auf der Rückenfirste" oder „die 
Schuppen auf dem Vorderrücken sind wirtelständig getheilt". 

1) Der vorderste Bogen ist das sog. Zungen- oder Kehlbein (nach 
Rosenthal), die vier folgenden die Kiemenbogen. 
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unterscheidet: I. Hohlzähne (Dentcs excavati) mit einer 

hohlkehlenartigen Vertiefung an der hinteren Kronenfläche. 

Ist letztere hackenförmig gekrümmt und die Vertiefung lölfel-

förmig, so heissen die Zähne Löffelzähne (Dentes coch-

l e a r i f o r m e s ) ,  w i e  s i e  b e i  B a r b u s  v o r k o m m e n .  I I .  K a u z ä h n e  

(Dentes maslicatorii) mit nach oben gerichteter Kaufläche, 

d i e  k e i n e n  H a c k e n  b i l d e t 1 ) .  S i e  h e i s s e n  M a h l z ä h n e  

(Dentes molares), wenn die Basis cylindrisch, die Krone 

kopfförmig angeschwollen und die Kaufläche von bogenförmig 

g e k r ü m m t e n  L e i s t e n  d u r c h z o g e n  i s t ,  w i e  b e i  C y p r i n u s ;  B e 

cherzähne ( Dentes calyciformes), wenn die Basis cylin

drisch, die Krone kegelförmig erweitert und etwas zusammen

gedrückt ist, und die Kaufläche einen elliptischen Umfang 

darbietet, wie bei Cardio Kollarii; Meisselzähne oder 

Spatelzähne (Dentes scalpriformes), wenn die Krone stärker 

zusammengedrückt ist und die Ränder der Kaufläche sich als 

parallele Wülste berühren, wie bei Carassius3 Aulopyge; 

Messerzähne (Dentes cultriformes), wenn die Kaufläche 

der zusammengedrückten Krone oval und nach vorn stark 

v e r s c h m ä l e r t  i s t ,  w i e  b e i  R h o d e n s ,  C h o n d r o s t o m a ;  I I I .  H a 

ckenz ahne mit Kau flächen (Dentes uncinato - submo

lares) 2). Ist die Basis cylindrisch, die Krone keulenförmig 

erweitert und zusammengedrückt und die Kaufläche nach 

hinten gekehrt und mit einer schmalen Mittelfurche versehen, 

1) Der leistenartige Rand der Kauflächen dieser Zähne wurde von 
Heckel als charakteristisches Merkmal angesehen ; er tritt aber auch bei 
Zähnen anderer Classen auf, z. B. den Schaufelzähnen, die nach Heckel zu den 
Hohlzähnen gehören, und ist deshalb von mir in der Definition der Kau
zähne übergangen worden. 

2) Von dieser Klasse trenne ich die von Heckel zu ihr gezogenen 
Druck- und Greifzähne, weil deren Kauflächen, wie Heckel selbst gesteht, 
„durch blosses Abreiben entstehen" und bei eben gewechselten Zähnen nicht 
vorhanden sind, und weil sie ihrer sonstigen Gestalt nach den Zähnen der 
folgenden Klasse sehr ähnlich sind. 
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so werden die Zähne Keulenzähne (Dentes clavati) ge

n a n n t ;  s i e  f i n d e n  s i c h  b e i  T i n e a ;  I V .  H a c k e n z ä h n e  o h n e  

Kauflächen (Dentes uncinato-subconici). Einige Zeit nach 

dem Wechseln der Zähne bilden sich meist durch Abreiben 

schmal elliptische Kauflächen, an denen aber der Schmelz-

Überzug fehlt und häufig auch der Hacken abgeschliffen ist. 

Diese Zähne müssen daher auf ihre ursprüngliche Gestalt un

mittelbar nach dem Wechseln untersucht werden. Die Unter

abtheilungen sind nur graduell verschieden und daher wenig 

bestimmt von einander zu trennen. Druckzähne (Dentes 

contusorix)3 bei Leuciscus, Phoxinellusj, Leucos, Abramis, 

Leucaspius; Greif zähne (Dentes prehensiles) bei Blicca, 

B/iccopsis, Phoxinns; Fangzähne (Dentes raptatorii) mit 

langgestreckter, weniger zusammengedrückter Krone und 

starkem Hacken ]), wie bei Squalius, ldus, Scardinius, As-

pius, Gobio, Alburnus, Pe/ecus, Owsianka, Telestes. Die 

Kronen können bei diesen verschiedenen Formen von Zähnen 

glatt sein, wie bei Abramis, Aspius, Squalius, Leuciscus 

etc."), oder gekerbt, wie bei Leucos, oder gesägt d. h. 

tiefer gekerbt, wie bei Scardinius. 

Die Zähne stehen auf den Schlundknochen in je einer 

Reihe einreihige Anordnung, welche von Meissel-, Messer-, 

Keulen- und Druckzähnen gebildet wird. Es finden sich hier

bei unter den inländischen Cyprinoidcn folgende Verhältnisse: 

Meisselzähne 4/4; Messerzähne 5/5, 6/5, 6/6, 7/6, 7/7; Keu

1) Von den Kaufläclien sagt Heckel, dass sie nur zufällig an dem 
einen oder dem andern Zahne als abgeriebenes Fleckchen auftreten. Für 
manche Gattung hat das seine Richtigkeit (z. B. für Aspius~) ; bei anderen 
aber, z. B. bei Jdus melanotus (von dem ich mehr als 30 Schlundknochen 
untersucht habe), bei Scardinius erythrophtalmus etc. findet man nur selten 
einen Zahn, an dem die obere Fläche der Krone nicht abgerieben wäre. 

2) Nicht selten sind die vorderen Zähne eines Schlundknochens glatt, 
die hintersten gekerbt, wie z. B. bei Leuciscus, Squalius etc. 
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lenzähne 4/5; Druckzähne 5/4, 5/5, 6/5. Zwei Reihen oder 

eine zweireihige Anordnung bieten Greif- und Fangzähne 

dar und zwar mit folgenden Verschiedenheiten: Greifzähne 

2—5/4—2, 2—5/5—2, 3—5/5—3; Fangzähne 2—5/4—2, 

2 — 5 / 5 — 2 ,  3 — 5 / 5 — 3 .  D r e i  R e i h e n  o d e r  e i n e  d r e i r e i h i g e  

Anordnung trifft man bei Löffel - und Mahlzähnen: Löffel

zähne 2—3—5/5—3—2; Mahlzähne 1—1—3/3—1—1 '). 

1) Ueber die Häufigkeit abnormer Zahnformeln mögen folgende Ziffern 
Aufscliluss geben : 

Normale Abnorme 
Formel. Formel. ftr-Til nnrllt nnrlipn Formel. 

Carassius vulgaris nach 5 Paar 4/4 
Carassius oblongus n 2 « 4/4 
Tinea vulgaris 1) 2 v> 4/5 
Iihodeus amarus » 5 n 5/5 
Leuciscus rutilus m 13 •n 5/6 6/6 bei 1 Paar. 
Squalius cephalus V 6 « 2—5/5—2 
Squalius leuciscus r> 12 n 2—5/5—2 1—5/5—1 bei 2 Paar. 
Scardinius erythrophthalmus „ 3 n 3—5/5—3 
ldus melanotus n 16 VI 3—5/5—3 3—5/5—4 bei 1 Paar. 
Pelecus cullratus r> 1 » 2—5/5—2 
Alburnus lucidus » 40' w 2—5/5—2 1—5/5—1 bei 2 Paar. 
Alburnus bipunetatus r> 3 n 2-5/5—2 
Aspius rapax r> 4 r 3-5/5-3 3—5/5—2 bei 1 Paar. 
Abramis vimba w 4 r> 5/5 4/5 bei 1 Paar. 
Abramis brama r> 6 w 5/5 
Abramis ballerus r> 2 n 5/5 
Blicca argyroleuca V 12 V) 2—5/5—2 

Nach dieser Zusammenstellung kommt auf 18 Schlundknochen mit nor
maler Zahl der Zähne einer mit abnormer. Drei Arten aber, von denen ich 
die Schlundzähne ebenfalls mehrfach untersucht habe, zeigen zwar häufige 
Abweichungen; doch lässt sich dafür eine Erklärung in der Kleinheit und 
der Zartheit der Zähne finden, indem sie bei der Präparation gar zu leicht 
verletzt werden oder verloren gehen. Es sind diese Arten : 

i 
Schlundknochen 

Gobio fluviatilis nach 19 Paar 
Phoxinus laevis „ 24 „ 

Owsianka Czernayi w 30 „ 

Normale 
Formel. 

Abnorme Formel. 

3—5 / 5—3 1 oder 2—5 / 5—2 oder 1 
2—5 / 4-2 0 oder 1—5 / 4—1 oder 0 

2 — 5/5 — 2 et 1 

lo 1 
c"t 

1—5/4—1 
5/4 
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Um die Schlundknochen von einem Fisch zu isoliren, ohne 

ihn selbst sonst zu beschädigen, hebe ich den Kiemendeckel-

apparat auf und löse den sich deutlich markirenden hintern 

Rand des Schlundknochens mit einem schmalen Skalpel oder 

mit einer Nadel von den anhaftenden Weichtheilen. Nachdem 

diese Operation auf beiden Seiten vorgenommen ist, lassen 

sich die in der Mitte verbunden gebliebenen Schlundknochen 

mit einer Pincette leicht hervorziehn. 

Die Zahl der Zähne wird nach Hecke! durch folgende 

Formeln ausgedrückt: x/x für ein, x—X/X—x für zwei, 

x—x—X/X—x—x für drei Reihen. X= hintere oder äus

sere, x = innere oder vordere Reihen. Kessler bedient sich 

der Formel X—x/x—X. 

Die Zahl der Wirbelkörper wurde schon von Bloch 

zur Unterscheidung der Arten benutzt, so z. B. von Carassius 

gibelio und Carassius vulgaris, von ldus melanotus und 

ldus orphus etc. Die Methode, nach welcher die Zahlen bis

her angegeben wurden, ist jedoch sehr mangelhaft1); auch 

stimmen die gemachten Angaben äusserst selten mit einander 

überein2), demnach ist man nicht im Stande, ein Urtheil dar

Carpio Kollarii habe ich in die obige Zusammenstellung nicht auf
genommen, weil ich ihn nicht für eine reine Art, sondern für eine Bastard
form halte. Er zeigte unter 10 Paar Schlundknochen 1 Paar mit 1—4/4—1—1, 
1 Paar mit 4/4, die übrigen mit 1—4/4—1 Schlundknochen. 

1) Man gab einfach die Zahl aller Wirbel und Rippen an oder tlieilte 
die Wirbel in abdominale und caudale ein, ohne näher zu bestimmen, was 
man darunter verstand, ob man z. B. die sog. Afterwirbel zu den abdomi
nalen oder zu den caudalen rechnete. 

2) Obige Behauptung wird sich aus der beigefügten Zusammenstellung 
der gewöhnlichsten Arten zur Genüge ergeben : 

C y p  r i n u s  c a r p i o  :  nach Cuv. (Vorlesungen über vergleichende Ana
tomie, übersetzt von Eroriep und Meckel, *1. Theil, S. 159), 1 (3) Hals-, 
15 Bauch-, 9 After-, 15 Schwanzwirbel; nach Cuv. und Val. 20 Bauch-, 16 
Schwanzwirbel; nach Bloch 37 Wirbel, 16 Rippenpaare; nach Günther 20 
R u m p f - ,  1 6 — 1 7  S c h w a n z w i r b e l ,  1 6  R i p p e n p a a r e .  C a r a s s i u s  v u l g a r i s :  
nach Cuv. und Val. 20 Bauch-, 13 Schwanzwirbel, 16 Rippenpaare; nach 
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über zu fällen, ob diese Verschiedenheiten auf Fehler der 

Zählung oder auf Abweichung der Natur bezogen werden 

müssen. Ich habe mich bemüht, die Beständigkeit der Zahl 

der Wirbel bei einigen hiesigen Arten zu untersuchen; muss 

jedoch, bevor ich die Ergebnisse mittheile, die Unterschiede, 

welche die Wirbel darbieten, näher bezeichnen. Bei den 

Cyprinoiden kann man 4 Arten von Wirbeln annehmen. 

I .  H a l s -  o d e r  B r u s t w i r b e l  n e n n e  i c h  n a c h  R o s e n t h a l  

die vordersten Wirbel, welche keine Rippen tragen und deren 

untere Querfortsätze (untere Bogenstücke) überaus stark ent

wickelt sind. Ihre Zahl variirt von 3 bis 4 (3 finden sich 

Bloch 30-Wirbel, 15 Rippenpaare; nach Günther 19 Rumpf -, 13 Schwanz
wirbel, 16 Rippenpaare. Barbus f luvi atilis: nach Cuv. u. Val. 3 Hals-, 
20 Bauch-, 18 Schwanzwirbel; nach Bloch 46 Wirbel, 14 Rippenpaare ; nach 
G ü n t h e r  2 6  R u m p f - ,  2 1  S c h w a n z w i r b e l ,  1 8  —  2 1  R i p p e n p a a r e .  G o b i o  f l u 
vi atilis: nach Kröyer 20 Bauch-, 20 Schwanzwirbel, 17 Rippenpaare; nach 
Bloch 39 Wirbel, 14 Rippenpaare; nach Günther (die Totalzahl wechselt 
zwischen 37 und 41) auf 39 Wirbel: 21 Rumpf-, 18 Schwanzwirbel, 13 —16 
Rippenpaare. Tinea vulgaris: nach Kröjrer 23 Bauch-, 17 Schwanzwirbel; 
nach Bloch 39 Wirbel, 16 Rippenpaare; nach Günther 22 Rumpf-, 18 Schwanz
wirbel. Leucis cus rutilus: nach Cuv. und Val. 23 Bauch-, 18 Schwanz
wirbel, 17 Rippenpaare; nach Kröyer 23 Bauch-, 17 Schwanzwirbel 19 Rippen
paare ; nach Bloch 44 Wirbel; nach Günther 22—23 Bauch-, 17—18 Schwanz
wirbel, 16—17 Rippenpaare. Scardinius erythrophthalmus: nach Cuv. 
und Val. 37 Wirbel; nach Kröyer 21 Bauch-, 16 Schwanzwirbel, 17 Rippen
paare ; nach Bloch 37 Wirbel, 16 Rippenpaare; nach Günther 21 Rumpf-, 
18 Schwanzwirbel. ldus melanotus: nach Kröyer 24 Bauch-, 21 Schwanz
w i r b e l  ,  2 1  R i p p e n p a a r e ;  n a c h  B l o c h  4 0  W i r b e l ,  1 8  R i p p e n p a a r e .  A s p i u s  
rapax: nach Cuv. und Val. 49 Wirbel, 18 Rippenpaare; nach Kröyer 26 
Bauch-, 23 Schwanzwirbel, 22 Rippenpaare; nach Bloch 44 Wirbel, 18 Rippen
paare. Alburnus lucidus: nach Cuv. und Val. 43 Wirbel, 18 Rippenpaare; 
nach Kröyer 21 Bauch-, 21 Schwanzwirbel, 18 Rippenpaare ; nach Günther 
2 0 — 2 2  R u m p f - ,  2 2  S c h w a n z w i r b e l ,  1 5 — 1 6  R i p p e n p a a r e .  A b r a m i s  b r a m a :  
nach Cuv. und Val. 23 Bauch-, 21 Schwanzwirbel, 15 Rippenpaare; nach 
Rosenthal 3 Hals-, 14 rippentragende, 4 After -, 22 Schwanzwirbel; nach 
Kröyer 22 Bauch-, 21 Schwanzwirbel, 14 Rippenpaare; nach Bloch 32 Wirbel, 
15 Rippenpaare; nach Günther 21 Bauch-, 22 Schwanzwirbel, 15—17 Rippen
paare. Abramis vimba: nach Kröyer 42 Wirbel, 17 Rippenpaare; nach 
Masiowski 40 Wirbel; 4 Hals-, 16 rippentragende, und 20 Schwanzwirbel; 
nach Bloch 42 Wirbel, 17 Rippenpaare. Blicca argyroleuca: nach Cuv. 
und Val. 40 Wirbel, 14 Rippenpaare; nach Kröyer 40 Wirbel und 14 Rippen
paare ; nach Boich 39 Wirbel. 
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bei Abramis brama, Cyprinus carpio, 4 bei Squalius dobula, 

C/iondrosloma nasus Bruch, Würzburger Naturwissenschaft

liche Zeitschrift, Bd. II, Heft 2. 1801). Da aber der zweite 

Wirbel von Cyprinus carpio und Abramis brama als aus 

zwei Wirbel zusammen gesetzt angesehen werden kann, so 

darf die Zahl vier als die allgemein gültige Norm betrachtet 

werden. 

II. An den Rücken-, Bauch- oder rippentragenden 

Wirbeln treten je neun Fortsätze auf: 1) der Dornfortsatz 

entsteht aus der Vereinigung der beiden Bogenschenkel, nach

dem diese das Rückenmark umschlossen haben, und steigt 

schief nach hinten und oben auf. 2) Von den vier Neben

fortsätzen (proc. spinosi accessorii) entspringen: a) die vor

deren vorn an der Basis, je eines Bogenschenkels, steigen 

senkrecht nach oben, nehmen gegen den Schwanz allmählig 

an Länge ab und sind am ersten Wirbel kaum angedeutet; 

b) die hinteren Nebenfortsätze von dem hinteren Rande des 

Wirbelkörpers, steigen schief nach hinten und oben und sind 

kürzer als die vorderen. 3) die Gelenkhöcker oder oberen 

Querfortsätze entspringen seitlich von der Basis des Bogen

schenkels, sind kurz, platt dreieckig und dienen zur Anhef

tung des oberen Gelenkfortsatzes der Rippen. An dem ersten 

Rückenwirbel ist der Gelenkhöcker eine zweizinkige Gabel, 

in welcher das Köpfchen der ersten starken Rippe steckt. 

4 )  d i e  Q u e r f o r t s ä t z e ,  u n t e r e  Q u e r f o r t s ä t z e  o d e r  u n t e r e  B o -

genstücke haben fast dieselbe Grösse, wie die Gelenkhöcker, 

stellen zizenförmige, nach vorn und unten gerichtete Höcker 

dar und dienen zur Verbindung mit dem unteren Gelenkfort

satz der Rippen. Sie fehlen dem ersten Rückenwirbel. 

Die Gegenwart der Gelenkhöcker und die Kürze der 

Querfortsätze ist characteristisch für die Rückenwirbel. 
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III. Die After- oder Lendenwirbel haben starke 

Querfortsätze, die divergirend nach unten verlaufen und an 

dem letzten oder den beiden letzten Wirbeln brückenartig mit 

einander verbunden sind. Bei einigen Arten, wie z. B. bei 

Scardinius eryihrophtaImns und Aspius rapax bildet der 

letzte Afterwirbel den Uebergang zu den Schwanzwirbeln, in

dem ein mittlerer langer Fortsatz von der brückenartigen Ver

bindung der Querfortsätze herabsteigt. An die verlängerten 

unteren Querfortsätze der beiden ersten Afterwirbel legen sich 

die sehr dünnen hintersten (sog. falsche) Rippen an, welche 

bei der Angabe der Rippen nicht mitgerechnet werden. 

IV. Die Schwanz wir bei besitzen einfache untere Dorn

fortsätze, welche an den drei letzten Wirbeln stärker als die 

oberen sind. An dem letzten Wirbel treten zwischen den 

Dornfortsätzen Knochenstäbchen auf, welche zur Stütze der 

Schwanzflossenstrahlen dienen. Einige Wirbel besitzen ausser 

den vorderen und hinteren oberen Nebenfortsätzen auch hin

tere untere. 

Aus dieser Darstellung ergiebt sich, dass die Wirbel der 

Cyprinoiden leicht unterschieden werden können, und dass es 

genügt, die Wirbelkörper sauber zu präpariren, um auch über 

die Zahl der Rippen in's Klare zu kommen. Ein solches Ske

lettiren ist mit keinen grossen Schwierigkeiten verbunden, da 

man nur einen Fisch in kochendes Wasser zu tauchen, die 

Seiteumuskel zu entfernen und die Wirbel einen nach dem 

andern rein darzustellen braucht. Die gebräuchliche Formel für 

die Wirbelzahlen ist: 4/x'/x"/x"/> in welcher 4 die constante 

Zahl der Brust-, x' die Zahl der Rumpf-, x" die der After-

und x"' die der Schwanzwirbel bezeichnet. 

Meine Beobachtungen haben folgende Wirbelzahlen er

geben : 

1 9  
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Bei 4 Expl. von 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
5 

4/14/3/13= 34 
4/13(3/13 = 33 
4/13/3/15 = 35 
4/16/4/17 — 41 

4/13 1 )/4/20 = 41 
4/12/3/14 = 33 
4/16/3/18 — 41 
4/16/3/18 = 41 
4/15/3/18 = 40 
4/18/4/20 = 46 
4/16/3/17 = 40 
4/17/4/20 = 45 
4/18/3/20 = 45 
4/14/3/22 = 43 
4/19/4/22 = 49 
4/15/3/21 = 43 
4/13/3/19 = 39 
4/15/4/22 = 45 

Carassius vulgaris 
Carassius oblongus 

Carpio Kollarii 
Tinea vulgaris 
Gobio fluviatilis 
Rhodeus amarus 
Leuciscus rulilus 

„ rutilus var. daugavensis 

Phoxinus faevis 
ldus melanotus 
Scardinius eryt/irop/ifalmus 

S</ualius cephalus 
Squalius leuciscus 
Alburnus lucidus 
Aspius rapax 
Alburnus bipunclafus 
Oivsianka Czernayi 
Abramis vimba 
Abramis brama bei 3 Ex. 4/14/4/22, bei 

1 Ex.^4/14/4/23 und bei 1 Ex. 4/15/4/22 = 44—45 
Blicca argyroleuca 4/14/3/21 = 42. 

Die Fische und im Besonderen die Cyprinoiden zeigen 

während des Wachsthums in den Verhältnissen der einzelnen 

Kürpertheile sehr bedeutende Veränderungen, von denen ich 

jedoch hier nur die hauptsächlichsten und häufigsten hervor

heben will, da in diesem Augenblick die Untersuchungen über 

diesen wichtigen Gegenstand noch nicht abgeschlossen werden 

konnten und speciellere Angaben in den der Beschreibung 

der einzelnen Arten vorausgeschickten Tafeln und in den 

Zahlenreihen der Tafel 7, nach welcher man die Formen ver

schiedener Alterstufen entwerfen kann, enthalten sind. 

Der Körper der Cyprinoiden erleidet durch das Wachs

thum folgende Veränderungen2): 

1) An einem Skelette fand ich nur 12 rippentragende Wirbel. 
2) Was bis jetzt über diesen Gegenstand Wichtiges gesagt worden ist, 

findet sich in folgenden Werken: „Süsswasserfisclie etc." von Heck el und 
K n e r ,  „ B e s c h r e i b u n g  d e s  F i s c h e s  A s p i u s  o w s i a n k a "  v o n  M a s l o w s k i  
„Nebenbeschäftigungen etc." von K. E. v. Bacr und „Fische des Neckars" 
v o n  G ü n t h e r .  
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Der Kopf nimmt wie es bei allen Wirbelthieren der Fall 

z u sein scheint, verhältnissmässig weniger an Grösse zu; be

sonders zeigt sich dieses an der oberen Länge desselben oder 

genauer an dem Theil, der sich vom Hinterhaupte (c. Taf. I, 

Fig. I) bis zu den Nasenlöchern erstreckt; stärker ist die 

Zunahme in der Breite und Höhe; erstere erscheint demnach 

relativ kleiner, letztere grösser. — Das Auge wird, wie man 

zu sagen pflegt, kleiner und rückt, so weit meine bisherigen 

Untersuchungen ein Urtheil erlauben, in Bezug auf seine Stel

lung zur Heckeischen Linie tiefer herab. Der Körper nimmt 

an Höhe und Dicke zu, das obere und untere Profil gewinnen 

daher an Wölbung. Die Rückenflosse und die Afterflosse 

erlangen eine verhältnissmässig bedeutendere Länge, während 

deren Höhe sich verringert; die Ecken runden sich mehr und 

mehr ab; der obere oder untere freie Rand werden weniger 

abschüssig und bei denjenigen Arten, bei welchen er convex 

ist, stärker gekrümmt. Die Schwanzflosse und die patyigen 

Flossen verkürzen sich. Auch die Schuppen verändern ihre 

Gestalt; doch kann ich hierüber der Verschiedenheiten wegen, 

welche sie an einem und demselben Exemplar darbieten wenig 

Allgemeines mittheilen.DerStrahlenpunkt wird mit demAlter immer 

mehr excentrisch; die Fächerstrahlen und die concentrischen Strei

fen mehren sich. Als Beispiele für Letzteres mögen die Zählungen 

gelten, welche ich an Carassius vulgaris und ldus melanotus 

angestellt habe. An Exemplaren des ersteren fand ich bei 

98mm Körperlänge auf dem terminalen Felde 93 concentrische 

Streifen, bei ISOm,n 130 und bei 214""" 160 ; an Exemplaren 

des letzteren bei III""" Körperlänge auf demselben Felde 

55—61 Streifen, bei 275""" 167 und bei 342""" 200. Ueber 

die Fächerstrahlen vergleiche man die Beschreibungen der 

einzelnen Arten. In Bezug auf die Farbe ist zu bemerken, 

1 9 *  
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dass sie im Allgemeinen dunkler wird , auch das Roth der 

Flossen; diese färben sich bisweilen von den Rändern aus 

schwärzlich. Ich brauche wohl kaum zu bemerken, dass alle 

erwähnten Veränderungen nur an einem und demselben Ge

schlechte untersucht und mit einander verglichen werden dürfen. 

So wünschenswert es gewesen wäre, die geographische 

Verbreitung der Cyprinoiden über die einzelnen Flusssysteme 

der russischen Ostseeprovinzen genauer zu verfolgen, so hat 

es mir doch dazu sowohl an hinreichender Zeit, als auch an 

bedeutenden Mitteln , über die ich zu diesem Zweck hätte 

gebieten können, gefehlt. Ich sehe mich daher gezwungen, 

diesen Gegenstand mit wenigen Worten abzumachen. Vor 

Allem sei es mir gestattet auf einen Umstand aufmerksam zu 

machen, der bis jetzt von den Bearbeitern von ichthyologischen 

Localfaunen unberücksichtigt geblieben ist, nämlich dass das 

Vorkommen von Fischen in abgeschlossenen Gewässern von 

dem Jn gemischten oder offenen Flusssystemen wohl unter

schieden werden muss. Unter ersteren verstehe ich, diejenigen 

Gewässer, welche entweder gar keinen Abfluss haben oder 

bloss einem Meere zufliessen; unter letzteren aber diejenigen, 

welche direct oder indirect, auf natürlichen Wegen oder 

durch Kanäle mit mehreren Meeren in Verbindung stehen. 

An jenen müssen die typischen Formen eines Landes studirt 

werden; ihre Fauna wird uns allein die möglichen Aufschlüsse 

über die ursprüngliche, d. h. nach den letzten grossen Umgestal

tungen der Erde eingetretene Verbreitung geben können. Die 

Fauna der gemischten Gewässer aber kann für ein Land nicht 

massgebend sein, da ausser den dem Lande überhaupt zu

kommenden Formen auch andere auftreten, die als einge

wandert angesehen werden müssen. So z. B. müssen Leu

ciscus Friesii, Rhodens amarus und Owsianka Czernayi, 
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in unserem Falle bei Betrachtung des Diinaschen Systemes, 

die ausser in dem Flusssystem der Düna den hiesigen Ge

wässern fehlen, als Einwanderer aus dem Dniepr, der mit der 

Düna durch den Beresina-Kanal zusammenhängt, gelten !). 

Nach dem vorangestellten Grundsatz gestaltet sich die 

Fauna der Cyprinoiden in den russischen Ostseeprovinzen 

folgendermaassen. In den geschlossenen Stromgebieten stossen 

wir auf Formen, welche dem Norden Europas eigen sind und 

beinahe alle auch auf der Skandinavischen Halbinsel vorkom

men. Die Fauna der Düna dagegen entspricht mehr der von 

Mitteleuropa, jedoch nimmt Squalius cephalus hier die Stelle 

von Squalius Dobula ein. Zur specielleren Uebersicht wird 

die hier folgende Zusammenstellung dienen. 

1) Solche Verbindungen, wie die der Wolga mit der Dwina durch 
zwei verschiedene Wasserwege, den Katharinen- und Alexander F. Würtem-
berger-Kanal, der Wotga mit der Newa (durch die Systeme von Wyschnie-
wolotzk, Tichwinsk und Mariinsk), des Dniepr mit der Düna (durch den Bere
sina-Kanal), des Dniepr mit dem Niemen (Ogiiiski'scher Kanal), des Dniepr 
mit der Weichsel (Königskanal), der Weichsel mit dem Niemen (Augustower 
Kanal), der Weichsel mit der Oder (Bydgoski- oder Bromberger-Kanal), des 
Niemen mit dem Pregel (den grossen Friedrichsgraben), der Oder mit der 
Elbe (durch den Friedrich - Wilhelms-Kanal), der Donau mit dem Rheine 
(Ludwigskanal), des Rheins mit der Rhone (Rhone-Rhein-Kanal), des Rheins 
mit der Seine (Marne-Rhein-Kanal), Rhone mit Garonne, Loire und Seine etc. 
werden auf die ichthyologische Fauna wohl nicht ohne bedeutenden Einfluss 
gewesen sein, doch wissen wir davon bis jetzt nur wenig. 

C y p r i n o i d e n  

Cyprinus carpio 
„ hungaricus 
„ acumina/us 
„ Nordmannii 

Carassius vulgaris 
„ gibelio . 

1 1 1 0  0  
2 2 0 0 0 
3 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 
4 4 2 1 1 
5  5 ?  3 ? i  0  0  
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s 
2 EL 3 ö :3 £ 

C y p r i n o i d e n  Q p £ 
A s 

w 

Tinea vulgaris 6 6 4 2 2 
„ aurafa 

Gobio fluviafilis 
7? 0 o 0 0 „ aurafa 

Gobio fluviafilis 8 
9 

7 5 3 
0 

3 
0 „ uranoscopus 

8 
9 o 0 

3 
0 

3 
0 

Barbus fluviafilis 10 8 6 0 0 
„ Petenyi 0 0 7 0 0 

Rhodeus amarus 11 9 8 4 0 
Leuciscus rutilus 12 10 9 5 4 

„ ruf. Var. daugavensis . 0 o 0 6 0 
Z) virgo 13 0 0 0 0 
„ Friesii 0 11 0 7 0 
„ Hecke Iii 0 12 0 0 0 
„ dvinensis 0 0 0 * 8 0 

Phoxinus laevis 14 13 10 9 5 
Telestes dgassizii 15 0 0 0 0 
Squalius lepusciihis . ... 16 0 11? 0 0 

„ leuciscus 0 14 12 10 6 
„ rostratus 17 0 0 0 0 
„  b o r y s l h e n i c u s  . . . . .  0 15 0 0 0 
„ dobula 18 16? 13 0 0 
„ cephalus 0 0 0 11 7 
„ meunier > 0 17 0 0 0 

ldus melanolus 19 18 14 12 8 
Scardinius eryihrophlalmus . 20 19 15 13 9 
Owsianka Czernayi . ... 0 20 16 14 0 
Pelecus cullralus 21 21 17 15 0 
Alburnus lucidus 22 22 18 16 10 

„ bipunefafus 23 23 19 17 11 
„ mento 24 0 0 0 0 

Aspius rapax 25 24 20 18 12 
„ clupeoides 0 25 0 0 0 

Abramis brama 26 26 21 19 13 
„ vimba 27 27 22 20 14 
„ melanops 28 0 0 0 0 
„ ballerus 29 28 23 21 15 
„ sapa 30 29 0 0 0 
„ Leuc kar Iii 31 30? 24 0 0 

Blicca argyroleuca 32 31 25 22 16 
„ laskyr 33 0 0 0 0 

Chondrosloma nasus . ... 34 32 26 0 0 
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Familie Cyprinoidei. 

D e r  Mund w e n i g  g e s p a l t e n ,  s e i n  o b e r e r  R a n d  n u r  

v o m  Z w i s c h e n k i e f e r  g e b i l d e t ,  h i n t e r  d i e s e m  d e r  

O b e r k i e f e r ,  d i e  K i n n l a d e n  s c h w a c h  u n d  z a h n l o s .  D i e  

unt eren  Sch lundknochen  m i t  s t a r k e n  Z ä h n e n  b e w a f f n e t ,  

d i e  o b e r e n  f e h l e n .  A n  d e r  B a s i s  c r a n i i ,  g e g e n ü b e r  

den unteren Schlundknochen, ein mit einer Hornplatte 
bedeckter  For t sa tz  d e s  S c h ä d e l s  ( a p o p h y s i s  o s s i s  b a -

s i l a r i s J  ! ) .  D i e  er s t en  3  —  4  Wirbe l  b a l d  m e h r ,  b a l d  

w e n i g e r  v o l l s t ä n d i g  m i t  e i n a n d e r  v e r w a c h s e n ,  o h n e  

R i p p e n .  D e r  K op f  s t e t s  n a c k t ,  d e r  Körper  m e i s t  b e 

s c h u p p t  ( a u  s g e i l . :  A u l o p y g e  u n d  P h o x i n e l l u s  H e c k . ) .  

Gewöhnlich sieben Flossen2). Der Magen und der Darm 
o h n e  B l i n d s ä c k e 3 ) .  D i e  Schwimmblase  i n  e i n e  v o r d e r e  

u n d  h i n t e r e  H ä l f t e  g e t h e i l t ,  m i t  d e m  G e h ö r o r g a n e  

d u r c h  d r e i  s o g .  G e h ö r k n ö c h e l c h e n  v e r b u n d e n .  D i e  

K iemenhaut  m i t  d r e i  K i e m e n s t r a h l e n .  

Die meisten Fische dieser Familie sind Süsswasserbewohner; 

die wenigen, die im Meere leben (Pelecus cultratus, Abramis 

vimba, Cyprinus hungaricus etc.), steigen doch auch in Flüsse 

hinauf; einige wohnen in heissen Quellen, so der Carassius 

bueepha/us Heck., Leuciscus? thermalis Val., Esomus ther-

1) Diese Hornplatten (Karpfenknoclien) werden von grösseren Cypri
noiden, z. B. von Leuciscus Fricsii Nordm. in Litthauen unter dem Namen 
„Wierozuber-Knochen" zu technischen Zwecken benutzt. 

2) Es existiren Arten, wie die aus dem See Titicaca, bei welchen die 
ventrai-en Flossen fehlen. Dasselbe hat man auch als Monstrosität bei sol
chen Arten beobachtet, die normal jene Flossen besitzen, z. B. bei Cyprinus 
elatiis Selys. 

3) Bei allen europäischen Arten, ausser Rhodens amarus, biegt sich 
der sonst geradlinig verlaufende Darm zwei- oder viermal um; bei jenem 
ist er wie bei vielen indischen Arten spiralig gewunden. 
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moicos Val. und Esomus thermopliilus M'Clel. Die Zahl aller 

bis jetzt beschriebenen Species wird auf 650 angegeben 

(Bonaparte) ; doch sind viele ungenügend bekannt, so dass 

einige Autoren nur von 400 Arten wissen wollen (Van der 

Höven); die Zahl der europäischen beträgt mehr als 100. 

Man hat seit lange die Familie der Karpfen, welche der 

Gleichförmigkeit ihrer Gattungen und der Menge sehr ähnlicher 

Arten wegen für das Studium eine der schwierigsten ist, zur 

leichteren Uebersicht in Abtheilungen, Unterabiheilungen etc. 

zu spalten versucht; doch haben sich alle derartigen Entwürfe 

bis zur jüngsten Zeit keiner besonderen Aufnahme und nur 

einer kurzen Dauer zu erfreuen gehabt. Der Grund dieser 

Erscheinung liegt in der Schwierigkeit, ein beständiges Merk

mal als Grundlage der Einteilung aufzufinden. So sind von 

den ursprünglichen Cuvier'schen Gattungen meist nur die 

Namen übriggeblieben, indem ihre Charakteristik sich durch 

das stete Einführen neuer, scheinbar mehr constanter Merkmale, 

welche aber bei weiterem Forschen keineswegs als solche sich 

ergaben, so wie durch das Spalten der einzelnen Gattungen 

in mehrere, notwendiger Weise ganz umgestalten musste. 

Die bisher gemachten Eintheilungsversuche, so wie die Prin-

eipien, nach welchen sie angestellt wurden, will ich kurz 

erwähnen, um die Gründe darzulegen, welche mich zu der am 

Ende dieses Abschnittes gegebenen Einteilung bewogen haben. 

Nachdem Cuvier Linne's Gattung Cyprinus mit Gmelin's 

Beschränkung zur Familie erhoben hatte, stellte er in ihr, 

indem er die Gestalt des Körpers, das Vorhandensein oder 

dasJFehlen 'der Barteln, die relative Länge der Anal- und 

Rückenflosse, so wie^das Vorkommen eines gesägten Strahles 

in denselben in Betracht zog, für die europäische Fauna 

folgende Gattungen: Cyprinus, Barbus, Gobio, Tinea, Abra-
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mis und Leuciscus auf1). Fitzinger und Agassiz fühlten 

bei der Zunahme der Arten und bei genauerer Bearbeitung 

derselben sehr bald, dass einerseits diese Gattungen unzu

länglich und andrerseits einzelne Gattungsdiagnosen unhaltbar 

waren und sahen sich genöthigt, neue Gattungen zu bilden, 

indem sie andere, bis jetzt noch unberücksichtigt gebliebene 

Merkmale zu Hülfe nahmen. Agassiz gebührt das Verdienst, 

der Bezahnung der Cyprinoiden eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt und dadurch das einzig constante, durch seine 

Mannigfaltigkeit für die Fintheilung so wichtig gewordene 

Merkmal aufgefunden zu haben. Es hatten wohl schon früher 

manche Autoren der Bezahnung gedacht, wie z. B. Gesner, 

Artedi, Bloch, Jurine, allein sie hatten dieselbe nur zur Cha

rakteristik der Arten verwendet. Agassiz war der erste, wel

cher die Bezahnung zur Diagnose der Gattungen gebrauchte 2). 

Er nahm folgende alte Gattungen an: Cyprinus mit Einschluss 

von Carassius Nils., oder Cyprinopsis Fitz., Tinea, Gobio, Leu

ciscus, Abramis und stellte als neue auf: Rhodens, Plioxinus, 

Aspius, Pelecus, Chondrostoma. Die von Fitzinger abge

sonderten Cobitiden vereinigte er wieder mit der Familie und 

trennte Acanlhopsis von der Gattung Cobitis. Wenn auch 

die Agassiz'schen Gattungsdiagnosen, namentlich in Hinsicht 

der Bezahnung, noch viel zu wünschen übrig Hessen3), so 

1) In Betreff der Autorität der Gattungsnamen glaube ich, dass man 
zu weit gegangen ist, wenn man die Gattungen ßarbus, Tinea, Gobio, Plio-
xinus, Leuciscus (Agassiz, Hechel) bis auf Rondelet zurückgeführt hat, 
weil erst mit dem Anfange der binären Nomenclatur, also mit Linne, die 
Gattungsnamen in die Wissenschaft eingeführt worden sind. 

2 )  A g a s s i z ,  D i s t r i b u t i o n s  d e s  g e n r e s  d e s  C y p r i n s .  M e m  d e  N e u -
chatel 1836. Heber die Familie der Karpfen, Wiegmann's Archiv, vierter 
Jahrgang, 1838, Bd. I. 

3) So hat Agassiz für die Gattung Cyprinus die Zähne falsch an
gegeben, indem er nur die Zähne der Karauschen berücksichtigte und die der 
Karpfen unbeachtet liess ; letztere passen ihrer drei Reihen von Zähnen wegen 
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war doch eine feste Basis gewonnen, von welcher aus leicht 

Verbesserungen vorgenommen werden konnten: es erfuhr 

z. B. die Gattung Leuciscus Cuv., Ag. durch die Arbeit des 

Prinzen von Canino eine wesentliche Umgestaltung und 

Verbesserung: bis dahin hatte sie sehr zahlreiche, heterogene 

und schwer bestimmbare Species enthalten ; er vertheilte sie 

in die Gattungen Scardinius, Squalius und Tclestes'). Leider 

hat Valenciennes aus diesen Vorarbeiten keinen Nutzen 

gezogen, da die Fehler, welche von Agassiz und Bonaparte 

begangen worden waren, das Zahnsystem bei ihm in Misscredit 

gebracht hatten und er zur Cuvier'schen Einteilung zurück

kehrte. Er nahm die Gattungen Cyprinus, Barbus, Gobio 

m i t  d e r  U n t e r g a t t u n g  T i n e a  C u v .  u n d  C h o n d r o s t o m a  A g .  a n ;  

nicht zu der von ihm gegebenen Diagnose : „Schlundzähne in einer Reihe". 
Ferner gab er als Charakteristik für die Gattung Leuciscus zwei Zahnreihen 
an, zählte aber zu derselben die Arten der Gattung Leuciscus Heck., wie 
Leuciscus rutilus, majalis, prasinus, welche nur eine Reihe besitzen. End
lich sollte nach ihm die Gattung Abramis jederseits Zähne in einer Reihe 
aufzuweisen haben, er zog aber auch Species, so den Abramis blicca (Blicca 
argyroleuca) und Abramis Buggetihagii ( Bliccopsis Buggeuhagii) mit zwei 
Reihen von Zähnen hinzu. 

1) Diese Gattungen wurden erst von Heckel (Fische Syriens) mit ge
wohnter Schärfe charakterisirt. Bonaparte hat zwar den Typus seiner Gat
tungen richtig aufgefasst und die Stellung der Dorsalflosse berücksichtigt, den
noch hat er manche Fehler begangen ; so behauptet er (Leuciscus Sqüalus), 
dass alle Arten der Gattung Leuciscus Ag. jederseits zwei Zahnreihen be
sitzen (troviamo denti faringei disposti in quattro serie), obgleich 
Leuciscus majalis Ag., wie oben erwähnt, jederseits nur eine Reihe aufzu
weisen hat; auch giebt er der Stellung der Mundspalte in einer Abtheilung 
(Leuciscus Ag.), in welcher dieselbe nur unbedeutende Modificationen dar
bietet, eine zu grosse Bedeutung, indem er dieses Merkmal zum Hauptcha
rakter seiner Gattungen macht ; ferner hat er die Gattung Telestes falsch 
charakterisirt, indem er ihr 2 — 5/5—2 Zähne zuschreibt, während sie nur 
2 5/4 2 Zähne besitzt. Diese letzte Angabe bewog Heckel, die Gattung 
Telestes bei seiner Classification der Cyprinoiden eingehen zu lassen, und 
erst nachdem er selbst die Zähne derselben untersucht hatte, stellte er sie 
wieder aul. Endlich schreibt Bonaparte seiner Gattung Squalius drei Reihen 
von Zähnen auf jedem Schlundknochen zu, obgleich nur zwei Reihen vor
handen sind. 
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alles Uebrige, was nicht in diese Gattungen passte, vereinigte 

er in eine Gruppe, die er „Ables, Leuciscus" nannte; hier 

wies er den Gattungen Abramis Cuv., Rhodens Ag., Scardi

nius Bonap., Squalius Bonap., Aspius Ag., Pelecus Ag. und 

Te/estes Bonap. im Ganzen 150 Species ihren Platz an. 

Durch diese Vereinfachung glaubte Valenciennes der 

Wissenschaft einen besonderen Vorth eil gebracht zu haben, 

doch hat ein jeder, der nach diesem unentwirrbaren Chaos 

einen Fisch bestimmen wollte, die traurige Erfahrung gemacht, 

dass Valenciennes eher geschadet, als genützt hat. Nachdem 

er nämlich die Agassiz'schen und Bonaparte'schen Gattungen 

für unhaltbar erklärt hatte, gruppirte er um bekannte Species, 

die ihm als Typen galten, um Abramis brama, Rhodens 

amarusj Scardinius erythrophtalmus3 Squalius dobula3 Al

burnus bipunetatus etc. ihnen an Gestalt ähnliche und bildete 

so grössere Unterabtheilungen, die er unbenannt und uncha

rakterisirt liess. „Diese anscheinend natürlichen Gruppen", 

sagt Heckel, dessen Worte ich hier anführe, weil sie sehr 

richtig die Mängel des Valenciennes'schen Systems bezeichnen, 

„erweisen sich wegen inconsequenter Zurücksetzung des 

wichtigsten Organes bei näherer Untersuchung durchaus nicht 

als solche, deshalb auch Messen sie so arg in einander, dass 

ein und dieselbe Species oft in zwei oder drei solcher Gruppen 

zwanglos eingereiht werden könnte." Heckel hat durch 

mühsame Untersuchungen der Schlundknochen der meisten 

Cyprinoiden eine darauf basirte neue Classification und Cha

rakteristik sämmtlicher Gattungen (Russegger's Reisen, Fische 

Syriens) vorgenommen, dadurch allen von Valenciennes her

rührenden Inconsequenzen ein Ende gemacht und zuerst durch 

seine Präcision Sichtung und Ordnung in diese schwierige 

Familie hineingebracht. Die 107 europäischen Arten sind 
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durch ihn in 25 Gattungen vertheilt, zu deren Unterscheidung 

er die Stellung und Beschaffenheit des Mundes, die Stellung 

des Vorderdeckels zum Hinterhaupte, die relative Länge der 

senkrechten Flossen, die Länge des Darmes und vor allem 

die Zahl, so wie die Form der Schlundzähne als Merkmale 

ansah. Die Namen seiner Gattungen sind theils früher schon 

gebrauchte, so alle Agassiz'schen und Bonaparte'schen (wobei 

jedoch Telestes Bonap. zur Gattung Squalius3 Abiheilung 

„Squamae minutae" gezogen ist), theils neu von ihm einge

führte, so Carpio. Aulopyge, Chondrochilus3 Chondrorliynchus, 

Bliccaj Bliccopsis, Ballerus3 Alburnus, ldus, Leucoss Phoxi-

nellus. Das Aufstellen so vieler neuer Gattungen wurde aber 

von mehren Seiten als überflüssig erklärt, indem man meinte, 

die Bezahnung könne unmöglich als Gattungsmerkmal ange

sehen werden und Heckel's Abtheilungen seien keine Gattungen. 

Was den ersten Einwurf anbetrifft, so geht es mit dem Werthe 

der Gattungsmerkmale wie mit allen Merkmalen in der orga

nischen Welt: wie sehr sie zuweilen in einer Gruppe unbe

deutend und relativ erscheinen mögen, so charakteristisch 

und constant erweisen sie sich in einer andern. In Bezug 

auf den zweiten Einwurf räumt es Heckel selbst ein, dass 

seine Gattungen nicht unbedingt als solche anzusehen seien, 

indem er ausdrücklich bemerkt: „Ich bedauere meinen Unter

abtheilungen der Cyprinen den bedeutungsvolleren Namen 

Gattung beigelegt zu haben, und ersuche daher meine soge

nannten Gattungen einstweilen als Untergattungen, kleine 

Gruppen, oder selbst als namenlose Felder eines noch unvoll

endeten Netzes anzusehen etc." 

Hiernach ist nun jedem Forscher die Freiheit gegeben 

die HeckeVschen Abtheihingen zu benennen, wie es ihm gut 

dünkt. Andere wieder wiesen auf die Unbeständigkeit der 
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Bezahnung hin indem sie bemerkten, dass man bei einer zu

fälligen Abwesenheit eines Zahnes oder bei irgend einer Ab

normität ein Exemplar nicht mehr bestimmen könne. Gegen 

diese Einwürfe möge die Antwort Heckel's gelten „Meine 

Gruppen sind nur für den erfahrenen Ichthyologen entworfen, 

dem der Bau der Schlund zähne keine terra incognita ist, 

den zufällige Mängel nicht wie den Anfänger, der sie erst 

finden lernen muss, beirren, und der bei den selten vorkom

menden wirklichen Abnormitäten die normale Bildung durch 

Untersuchung mehrerer Individuen jedenfalls auffinden wird." 

Hierzu habe auch ich hervorzuheben, dass ich nur selten auf 

Abnormitäten stiess (siehe die Einleitung). Endlich sind noch 

Stimmen laut geworden, welche behaupteten, dass das Einfüh

ren vieler Namen in die Systematik das Gedächtniss unnütz 

ü b e r l a d e ;  g e g e n  d i e s e  m u s s  i c h  b e h a u p t e n ,  d a s s  m a n  w e i t  

leichter einen Namen behält als alle die Merkmale, welche 

statt dessen unter grossen und kleinen Buchstaben des grie

chischen und lateinischen Alphabets aufgeführt werden. 

Ich habe nach sorgfältiger Prüfung aller Merkmale die

ser Familie die feste Ueberzeugung gewonnen, dass keine 

bessere Gattungseintheilung als die eben besprochene gewonnen 

werden kann, und dass jede andere wegen der Unbeständig

keit aller übrigen Merkmale, welche man sonst herbeiziehn 

mag, (wie auch aus den vielen gemachten Versuchen ein

leuchtet) nicht haltbar ist; in Folge dessen habe ich mich 

unbedingt an Heckel's Einteilung anschliessen müssen. Ich 

nehme demnach alle seine Gattungen an und zwar mit den 

Modificationen, welche in dem Werke „Süsswasser-Fische der 

Oestreichischen Monarchie von Heckel und Kner, 1858" an

gegeben sind; hier sind die früheren Gattungen Ballerus, 
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Chondrorhynchuss Chondrochiltis1) beseitigt, Telestes Bonap. 

wieder aufgenommen und die Gattung Leueaspins neu ein

geführt. 

Wenn auch durch die werthvollen Arbeiten Heckel's die 

einzelnen Gattungen scharf charakterisirt sind, so fehlt doch 

noch eine Einteilung in grössere Gruppen. Es ist das ein 

Mangel, der um so mehr gefühlt wird, als in der Natur wirk

lich solche Gruppen vorkommen, wie z. B. die Gruppe der 

Karpfen, der Plötzen, der Brachsen, der Lauben. Man ist 

denn auch seit lange bemüht gewesen, dieser Anforderung 

Rechnung zu tragen, und hat dazu verschiedene Wege ein

g e s c h l a g e n .  A m  w e n i g s t e n  g e l u n g e n  i s t  d i e  v o n  J o h n  M ' C l e l -

land und Bonaparte der Physiologie entnommene Einteilung 

nach den Nahrungsmitteln ausgefallen; die aufgestellten Grup

pen sind: Poeonominae J. M'Clel., Phytopliagae 3 Cyprinini 

Bonap. und Sareoborinae J. M'Clel., Zoophagae, Leuciscini 

Bonap. Allein die meisten Cyprinoiden sind omnivor. Heckel 

hat später eine Einteilung nach der Länge des Darmes vor

geschlagen. Bei den Macroentri übertrifft die Länge des 

Darmkanals die Totallänge des Fisches um anderthalb bis eilf 

Mal, bei den Brachyentri beträgt erster« nur zwei Fünftel 

bis anderthalb 2) der Totallänge. 

Abgesehen davon, dass nicht alle Cyprinoiden in Bezug 

auf die Länge ihres Darmkanals untersucht worden sind, und 

1) Dieses hat schon IJeckel im Nachtrage zur Charakteristik und Clas
sification der Cyprinoiden „Fische Syriens" S. 187 getlian. 

2) Die europäischen Gattungen lassen sich nach der Länge des Darms 
in folgender Weise anordnen: Macroentri; lihodeus — 3'/a Gesammtlän-
gen des Fisches ; Chondrostoma 2 '/$—2 ; Barbits - 2—1 '/* ; Cyprinus — 2; 
A u l o p y g e  —  l 3 / ,  •  C a r p i o  l 3 / <  C a r a s s i u s  =  1 %  —  1 ' / ,  ;  B r a 
c h  y  e  n  t r i :  T e l e s t e s  — l'/2 ; Squalius — 1; ldus — 1'/« ; Leucos = 1 '/8 ; 
Phoxinellus - 1; Tinea — 1 ; Gobio 1; Scardinius — 1; Blicca— % : 
Leuciscus = s/e ; Owsianka — % ; Plioxinus — 4/5 ; Alburnus = 4/4 — s'6 • 
Abramis — 3/<—*« ; Ballerus — 3/< ; Aspius — 3/4 ; Pelecus — s/s. 
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dass also bis jetzt diese Einteilung noch nicht vollständig 

übersehen werden kann, finden wir in den all mäh Ii gen lieber-

gängen, welche die Länge des Darmes von einer Gruppe zur 

anderen darbietet '), und in der Verlängerung, welche der 

Darm bei pflanzenfressenden Arten mit vorschreitendem Alter 

erfährt, Gründe genug, die Einteilung fallen zu lassen, was 

auch von Heckel in seiner letzten Arbeit geschehen ist. Von 

den anderen Gruppirungen, welche Heckel vorgeschlagen hat, 

basirt eine auf der Beschaffenheit der Unterlippe, nach welcher 

Temnochili und Pachychili unterschieden werden; sie ist in 

Hinsicht auf die Bestimmtheit des Charakters und den Vor

theil, welcher aus derselben für die Classification sämmtlicher 

Cyprinoiden hervorgeht, von hoher Bedeutung, für die euro

päische Fauna aber ist sie insofern weniger wichtig, als die 

Abteilung Temnochili nur wenige Arten der einzigen, dahin 

gehörigen Gattung Chondrostoma Ag. umfasst. Eine andere 

Anordnung berücksichtigt zahlreiche Merkmale und zerfällt 

die ganze Familie in zehn sog. Tribus. Zu ihrer Charakter!-

siruug benutzte Heckel in dem schon mehrmals citirten Werke 

„Fische Syriens" die Stellung des Mundes, die Beschaffenheit 

der Lippe, die An- oder Abwesenheit der Bartfäden, die Stel

lung des Vorderdeckels zum Hinterhaupte, die relative Länge 

der senkrechten Flossen und die Gegenwart oder den Mangel 

eines gesägten Strahles in denselben. Diese Vereinigung vieler 

1) Der Uebergang geschieht, wie man sich nach der vorstehenden 
Tabelle überzeugen kann, sehr allmählig, so dass keine Grenze zwischen bei
den Gruppen gezogen werden kann. Bis jetzt ist kaum die Hälfte der Cypri
noiden in Bezug auf die Länge des Darmes untersucht worden. Auch scheint 
die Länge des Darmes in keiner constanten Beziehung zur Nahrung zu stehen, 
da z. B. Tinea vulgaris nach der Kürze des Darmes ein Zoopliag sein sollte, 
in der That aber besonders vegetabilische Nahrung zu sich nimmt, und liho
deus amarus, obgleich unter allen europäischen Cyprinoiden mit dem läng
sten Darmkanal ausgestattet, hauptsächlich ein Zoopliag ist. 
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Charaktere zur Begränzung der Tribus erwies sich als un

zweckmässig, indem die Gattungen, welche zusammen gehören 

sollten, kaum ein, selten zwei Merkmale gemeinschaftlich he-

sassen, in den übrigen aber den grössten Wechsel darboten. 

Ferner kann auch vielen von diesen Gruppen der Vorwurf 

gemacht werden, welchen Heckel gegen die Valenciennes'schen 

„Ables" erhoben hat, nämlich dass ein und derselbe Fisch 

zwanglos in mehr als eine Gruppe eingereiht werden könne. 

Diese Uebersicht der wichtigeren, bis jetzt vorgeschlagenen 

Fintheilungen möge genügen. Ich wende mich nun zur Dar

legung meines Versuches, die europäischen Cyprinoiden syste

matisch anzuordnen. Vor Allem behalte ich die von Hecke^ 

vorgeschlagene Fintheilung in Pacliychili und Temnochili bei; 

sodann sondere ich die ersten mit Berücksichtigung möglichst 

weniger Merkmale in vier grössere Gruppen, für deren jede 

eine der bekanntesten Arten, der Karpfen, der Brachsen, die 

Plötze und die Laube, als Typus dienen kann. Anfangs be

absichtigte ich, die Fintheilung nach einem einzigen Merkmal 

durchzuführen, und wollte dazu die relative Länge der senk

rechten Flossen, welche zum ganzen Habitus des Fisches in 

naher Beziehung steht, benutzen; jedoch ergab sich bei ge

nauerer Durchmusterung der Gattungen, dass dieser Charakter 

allein nicht ausreiche, die Gruppen scharf von einander zu 

trennen; ich sah mich demnach genölhigt, noch andere Merk

male hinzu zu nehmen. 
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Synoptische Tafel der europäischen Gruppen und Gattungen der 

Cyprin o idei. 
I. Die Unterlippe weich. 

JPfechi/chili Heck. 
1) Auf dem Vorderrücken (vom Hinterhaupte bis zur Rückenflosse) eine 

m i t t l e r e  ( o d e r  n e u t r a l e )  S c h u p p e n r e i h e .  D e r  B a u c h  z w i s c h e n  
Bauch- und Afterflossen gekielt oder abgerundet oder eine 
schneidende Kante bildend. 

A. Der Mund end- oder halb unter ständig. 
a) Die Rückenflosse bedeutend länger als die Afterflosse. (Der 

Mund endständig.) 

Cypriniformes (Karpfenähnliche). 
b) Die Rückenflosse und die Afterflosse von beinahe gleicher 

L ä n g e .  ( D e r  M u n d  e n d -  o d e r  l i a l b u n t e r s t ä n d i g . ) ' )  

Leucisciformes (Plötzenähnliche). 
B. Der Mund oberständig. Die etwas vorstehende Spitze des Un

terkiefers greift in eine Vertiefung des Zwischenkiefers ein. Die 
Afterflosse länger als die Rückenflosse3). 

Alburniformes (Laubenähnliche). 
2) Auf dem Voderriicken zwei parallele Schuppenreihen, zwi

schen denen die Haut eine Raphe bildet, d. h. wirtelständig ge-
theilte Schuppen (nach Heckel). Der Bauch zwischen der After
g r u b e  u n d  d e n  B a u c h f l o s s e n  e i n e  s c l i u p p  e n  1  o  s  e  H a u t k a n t e  
b i l d e n d .  D e r  M u n d  e n d  -  o d e r  u n  t e r s t ä n d i g .  

Abramiformes (Brachsenähnliche). 
iL Die hornige Bedeckung des Unterkiefers in eine Schneide 

auslaufend. 

Temnochili Heck. 

JPachychili. 

Cypriniformes. 
I .  Z w e i  M u n d w i n k e l -  u n d  z w e i  O b e r k i e f e r b a r t e l n ,  s ä m m t l i c h  l a n g .  S c h l u n d 

zähne in drei Reihen 1—1—3/3—1—1 (Mahlzähne). 
1. Gattung Cyprinus L. 

II. Die Barteln fehlen. 
Die Schlundzähne in einer Reihe 4/4 (Meisselzähne). 

2. G. Carassius Nils. 

1) Die Zahl der weichen, getheilten Strahlen in der Afterflosse über
trifft um 2, höchstens um 4 (z. B. bei Scardinius) die der Rückenflosse. 

2) Die Zahl der weichen, getheilten Strahlen in der Afterflosse über
trifft in der Regel wenigstens um 4, jedoch bei Alburnus scoranzoides Heck, 
und Alb. tauricus Kessl. nur um 2 die der Rückenflosse. 

20 
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(Eine Bastardform von Cyprinus und Carassius, von Heck, zur eigenen 
Gattung erhoben, unterscheidet sich von den beiden oben genannten 
Gattungen durch folgende Merkmale : 

V i e r ,  s e h r  s e l t e n  z w e i ,  i m m e r  s e h r  k u r z e  B a r t e l n .  D i e  
S c h l u n d z ä h n e  i n  e i n e r ,  z w e i  b i s  d r e i  R e i h e n :  4 / 4 ,  ! •  4 / 4  1  
oder 1—4/4—1—1 (Meisselzähne oder Kelchzähne). 

Carpio Hcclt.> 

Leucisciformes. 
I .  Z w e i  o d e r  v i e r  B a r t e l n .  

Leucisciformes cirrhati. 
1 )  Z w e i  B a r t e l n ,  v o n  d e n e n  j e d e r s e i t s  e i n e  i m  M u n d w i n k e l  e n t s p r i n g t .  

A .  H e b  e r  h u n d e r t  S c h u p p e n  i n  d e r - S e i t e n l i n i e .  
Die Schlundzähne in einer Reihe: rechts 5, links 4 (Keulenzähne). 

3. G. Tinea Cuv. 
B .  D r e i s s i g  b i s  s i e b z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

Die Schlundzähne in zwei Reihen : 3—5/5—3 (Fangzähne). 
4. G. Gobio Cuv. 

2 )  V i e r  B a r t e l n ,  z w e i  i n  d e n  M u n d w i n k e l n  u n d  z w e i  a u f  d e m  O b e r k i e f e r .  
A. Der Körper beschuppt. Die Schlundzähne in drei Reihen: 

2—3—5/5—3—2 (Löffelzähne). 
5. G. Xtarhus Cuv. 

B. Der Körper unbeschuppt. Die Schlundzähne in einer Reihe : 
4/4 (Meisselzähne). 

6. G. Aulopyge Heck. 
II. Der Mund ohne Barteln. 

Leucisciformes incirrhi. 
1) Die Schlundzähne in einer Reihe. 

A. Die Schuppen gross. 
a )  F ü n f  S c h l u n d z ä h n e  a u f  j e d e r  S e i t e .  

«. Schlundzähne mes serförmig (Messerzähne). 
2- G. Mthodeus Ag. 

ß. Die Schlundzähne hacken förmig (gekerbte Druckzähne). 
8. G. leucos Heck. 

b )  R e c h t s  5 ,  l i n k s  6  S c h l u n d z ä h n e  ( D r u c k z ä h n e ) .  
9. G. JLeuciscxis Cuv. 

B. Die Schuppen klein oder fehlend. Rechts 4, links 5 Schlund
zähne (Druckzähne). 

10. G. JPhoacinellus Heck. 
2) Die Schlundzähne in zwei Reihen. 

A. Die Schuppen klein, der Basalrand abgerundet, die Fächer
strahlen laufen von der ganzen Peripherie dem Strahlenpunkte 
zu. Die Schlundzähne 2-5/4—2 oder 2—4/4—2 (Fangzähne). 

11. G. Phoxinus Ag. 
B. Die Schuppen gross, der Basalrand abgestutzt, wellenförmig 

ausgeschnitten ; die Fächerstrahlen nur auf dem Basal- und 
Terminal fei de vorhanden. 

a) Die Schlundzähne 2—5/4—2 (Fangzähne). 
12. G. Telestes Bonap. 
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b) Die Schlundzähne 2—5/5—2 (Fangzähne). 
13. G. Squalius Bonap. 

c) Die Schlundzähne 3—5/5—3. 
u. Deren Kronen tief gesägt oder gekerbt (Fangzähne). 

14. G. Scardinius Bonap. 
ß. Deren Kronen glatt, compress (Fangzähne). 

15. G. ldus Heck. 

Älburniformes. 
I. Die Schlundzähne in einer Reihe, 5 auf jeder Seite (Druckzähne). 

16. G. JLeucaspius Heck, und Kner. 
II. Die Schlundzähne in zwei Reihen : 

1) 2—5/4—2 (Fangzähne). 
17. G. OtvsianTca mihi. 

2) 2—-5/5—2 (Fangzähne). 
A. Der ganze Bauch bildet eine schneidende Kante. 

18. G. Felecus Ag. 
B. Der Bauch bis zu den Bauchtlossen abgerundet, ohne Kante. 

19. G. Alburnus Heck. 
3) 3—5/5—3 (Fangzähne). 

20. G. Aspius Ag. 

Abramiformes. 
I. Die Schlundzähne in einer Reihe, 5/5 Druckzähne. 

21. G. Abramis Cuv. 
II. Schlundzähne in zwei Reihen : 

1) 2—5/5—2 (Greifzähne). 
22. G. Blicca Heck. 

2) 3—5/5—3 (Greifzähne). 
23. G. MSliccopsis Heck. 

Temnochili. 
Schlundzähne mess er förmig (Messerzähne), in einer Reihe: 

5/5, 6/6, 7/7, 6/5 oder 7/6. 
24. G. Chondrostoma Ag. 

Cypriniformes. 
Gattung Cyprinus L. 

Die Schlundzähne mit flacher gefurchter Krone (Mahlzähne, dentes 
mo l a r e s ' ) ,  a u f  j e d e r  S e i t e  5  i n  d r e i  R e i h e n  1  —  1 - — 3 / 3 — 1  —  1 .  D e r  M u n d  
mit 2 Eck - und 2 Oberkieferbarteln. Die Rücken- und Afterflosse mit 
einem gesägten Knochenstrahle. 

D- 3~4/17—24 g 5-7/32-39/5-7 '). 
A. 3/5—6 ' 4 ' 

1) Der Kürze halber bezeichne ich mit D. die Rückenflosse, mit A. 
die Afterflosse, mit P. die Brustflossen, mit V. die Bauchflossen, mit C. die 
Schwanzflosse, mit L. die Totallänge, mit Sq. die Schuppen, mit S. t. deren 
Quer- und mit S. 1. deren Längenreihe. 

2 0 *  
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S y n o p s i s  d e r  e u r o p ä i s c h e n  A r t e n .  
I. Die Körperhöhe 3 '/< — 4 mal in der Körperlänge enthalten ; die Länge 

der Rückenflosse an ihrer Basis übertrifft die Körperhöhe um ein 
Drittel oder die Hälfte der letzteren. 

1) Der Rumpf eompress, die Rückenfirste schneidend. 
Die Oberkieferbarteln um mehr als die Hälfte kürzer als die 

Eckbarteln. Die Körperhöhe 3'A mal (Abbildung Bonaparte's) 3 '/s 
mal) in der Körperlänge enthalten. Die Länge der Rückenflosse 
an ihrer Basis übertrifft die Körperhöhe um ein Drittel der 
letzteren. 

C. regina Bonap., Heck. u. Kner, S. 62. 

D. 4/18—20, A. 3/5 — 6, Sq. 6/38/5 — 6, L. 11". 
I t a l i e n .  

2) Der Rumpf cy Ii ndrisch, der Rücken breit. 
Die Oberkieferbarteln länger als die Hälfte der Eckbarteln. 

Die Körperhöhe 3'/?—4 mal in der Körperlänge enthalten. Die 
Länge der Rückenflosse an ihrer Basis übertrifft die Körperhöhe um 
die Hälfte der letzteren. 

C. hungaricus Heck., Heck, und Kner, S. 60. 
C y p .  c a r p i o  var. lacustris Fitzinger. 

D. 4/17—20, A. 3/5, Sq. 5—6/36—39/5—6, L.? (20—30 Pfd.) 
Ungarn, Südrussland (im Schwarzen Meer, Dniepr, Dniester). 

Vielleicht auch in Belgien (Selys, Faune Beige : C. regina). 

II. Die Körperhöhe 2'/? — 3 mal in der Körperlänge enthalten. Die Länge 
der Rückenflosse an ihrer Basis ist entweder der Körperhöhe gleich 
oder übertrifft sie um ein Weniges (um '/,?—'/»—'/«). 

1) Die Kopflänge 4—4 '/z mal in der Körperlänge enthalten. 
A. Die Körperhöhe '/-, die Kopflänge '/* der Körperlänge, die erste 

32/3—4 mal in der Totallänge. Das Auge '/« der Kopflänge. Die 
Höhe der Rückenflosse 2 '/a •—3 mal in der Länge ihrer Basis, 
welche die Körperhöhe um '/& übertrifft, enthalten. 

C. carpio L.'). Heck. u. Kner, 1. c. S. 54. 

D. 3/17—22, A. 3/5, Sq. 6/35 — 38/6, L. 3—4'. 
(Nach Bloch 2/2 Ellen lang, 1 Elle breit.) 

Die geographische Verbreitung dieses Fisches ist sehr gross, 
als Zuchtfisch kommt er in ganz Mitteleuropa vor, er wird in 

1) Unter den Karpfen findet man oft Monstrositäten, wie z. B. den sog. 
M opsltarpfen, dessen Kopf einem Mopsschädel ähnlich ist, den Lederkar
pfen (C. coriaceus Lacep., C. nudus s. alepidotns Ag.) mit verkümmerten 
Schuppen ; den Spiegelkarpfen (C. specularis Lacep., C. rex cyprinorum Bl., 
C. macrolepidotus Ag.) mit grösstenteils verkümmerten, an einigen Stellen 
aber völlig ausgebildeten, reihenweise angeordneten Schuppen. Ferner wird 
von Kessler (Naturgeschichte etc.. S. 35) eine Karpfenvarietät, die er (7. carpio 
var. gibbosus nennt, angegeben ; diese unterscheidet sich vom gewöhnlichen 
Karpfen durch das stark am Hinterhaupte aufsteigende Rückenprofil, wie bei 
C. hungaricus (vetus) Heck. 
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grossen Massen im Schwarzen und im Kaspischen Meere angetrof
fen und auch in den Zuflüssen dieser Meere (Heckel, Kessler, Pallas). 
Nach Pallas soll der Karpfen 60 Pfd. schwer werden können, 
nach Kessler 40—50 Pfd. Nach St. Petersburg wurden Karpfen 
erst, wie Pallas versichert, um 1729 „Borussia navigiis carina 
perforatis" hingebracht. In Livland und Ehstland kommen die 
Karpfen meines Wissens nicht vor ; in Kurland sollen sie in 
Teichen gezogen werden (lettisch heisset er Kahrpe oder Kahrpa). 

B. Die Körperhöhe %, die Kopflänge '/« der Körperlänge, die erste 
3 mal in der Totallänge. Das Auge '/$ der Kopflänge. Die 
Höhe der Rückenflosse 2 '/z mal in der Länge ihrer Basis, welche 
die Körperhöhe ungefähr um 's übertrifft, enthalten. 

C. elatus Bonap. ') (Icon. della Fauna ital.) 

D. 3/20, A. 3/6, Sq. 6'/»/38/6'/$. 
I t a l i e n .  

C. Die Körperhöhe '/j der Totallänge, der Kopf 4'/, mal in der Kör
perlänge. Kessler (AbbildungNordmann's weniger als 4 mal)'); 
die Länge der Rückenflosse an ihrer Basis der Körperhöhe gleich 
o d e r  u n b e d e u t e n d  g r ö s s e r .  

Die Höhe der Rückenflosse 2',i — 3 mal in der Länge ihrer 
Basis enthalten. Das obere so wie das untere Profil des Vorder
rumpfes stark vom Kopfe abgesetzt (Val. Abbildungen), Rücken 
stark comprimirt. 

C. Nordmannii Val., Cuv. et Val., Bd. XVI, S. 66, Taf. 456. 
C. Kollarii Nor dm., Faune pontique, S. 478 

D. 3—4/19—20, A. 3/5, Sq. 6—7/37—39/6—7. L. 9'/,? 
Bug, Dniester, Dnieper. 

2) Die Koptlänge 3'/$ mal in der Körperlänge enthalten. 
Die Körperhöhe 2 '/z—2'/, mal in der Körperlänge ent

halten. Die Kopflänge 1'/« mal in der Körperhöhe. Die Basis 
der Rückenflosse kürzer als die Körperhöhe, die Höhe der 
Dorsalis etwas über 2 mal in der Länge ihrer Basis enthalten. 

C. acuminatns Heck. u. Kner, S. 58. 
C. angulatus Heck., Fische Syriens, S. 23. 

C. thermalis Heck., 1. c. S. 23. 
D. 3/18—20, A. 3/5—6, Sq. 5—5 '/-/38-39/5—6, L. (kleiner 

als C. carpio.) 
U n g a r n .  

1) C. elatus Bonap. wird von Heckel und Kner für Cyprinus carpio 
Heck. u. Kner gehalten. 

2) C. Kollarii Nordmann oder Nordmannii Valenciennes ist bis jetzt 
von keinem Naturforscher genau beschrieben worden, selbst die Kessler'sche 
Beschreibung lässt Vieles zu wünschen übrig. Die Abbildungen, welche von 
Nordmann (Faune pontique) und Valenciennes (Hist. naturelle etc.) gegeben 
sind, differiren unter einander sehr bedeutend. 
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A u s s e r e u r o p ä i s c h e  A r t e n .  

C. flavipinnis K. et V. H., Cuv. et Val., Bd. XVI. S. 71; 
D. 418, A. 3/5, Sq. 5 34 5, L. 5". Java. 

C vMtatus Val., Cuv. et Val., Bd. XVI. S. 72; D. 2/, A. 
Sq. ?, L. 3 '. Java. 

Gattung Carassiws Nils. 

S c h l u n d z ä h n e  s p a t e i f ö r m i g  (dentes scalpviformes) jederseits in einer 
R e i h e  4  |  4 .  K e i n e  B a r t e l n  u m  d e n  M u n d .  D i e  R ü c k e n  -  u n d  A f t e r f l o s s e  
mit einem gesägten Knochenstrahle versehen. 

JP.-JLz.4 U~~23i Sq. 5 —8 27 — 35 5 — 6. 
A. 3 5 — 7 H 

S y n o p t i s c h e  T a f e l  d e r  e u r o p ä i s c h e n  A r t e n .  

I. Die Basis der Rückenflosse einem Drittel der Totallänge gleich oder 
dieses etwas übertreffend. 7 1 a — 8 Schuppenreihen über der Sei
tenlinie '). 

1) Die grösste Höhe des Körpers 2 mal in der Körperlänge enthalten, 
die grösste Dicke einem Drittel der Höhe gleich. Die Schwanz
flosse mehr als ' z der seitlichen Kopflänge, in dieser das Auge 4 11 
bis 53 < mal. 61 a Schuppenreihen unter der Seitenlinie. Der Rücken 
c o m  p r e s s .  

C. vulgaris Nils, Heck, und Kner, 1. c. S. 67. 

D. 3/15—12, A. 3 6—7, Sq. 7J—8 31—34 6—6.1, L. 6" (lj—2 Pfd.). 

F r a n k r e i c l i ,  E n g l a n d ,  S c h w e d e n ,  B e l g i e n ,  D e u t s c h -
l a n d ,  P o l e n ,  R u s s l a n d .  

2) Die grösste Höhe des Körpers 3 mal in der Körperlänge enthalten, 
die grösste Dicke der halben Körperhöhe gleich. Die Schwanz
flosse 2 3 der seitlichen Kopflänge, in dieser das Auge 3 mal. Fünf 
S c h u p p e n r e i h e n  u n t e r  d e r  S e i t e n l i n i e .  D e r  R ü c k e n  a b g e r u n d e t .  

C. bueephalus Heck., Annal. des Wien. Mus. Bd. II. S. 157. 

D. 3/16, A. 3/5, Sq. 8 32 5. 
In den heissen Quellen bei Salonik in Macedonien. 

II. Die Basis der Rückenflosse einem Drittel der Körperlänge gleich. 
7 12 oder 6 Schuppenreihen über der Seitenlinie*). 

1) Die Körperhöhe 2 mal oder we n i g mehr in der Körperlänge enthalten. 
A. Die Höhe der Rückenflosse der oberen, die Länge der Schwanz

flosse der seitlichen Kopflänge, welche die halbe Körperhöhe 
ü b e r t r i f f t ,  g l e i c h .  D i e  p a a r i g e n  F l o s s e n  m ä s s i g  l a n g ,  z u g e 

1) Heckel fand beständig 8 Schuppenreihen. 

2) Es sollen bei C. moles ausnahmsweise 8 Schuppenreihen über der 
Seitenlinie vorkommen, Heckel, welche Zahl auch von Valenciennes ange
geben wird. 
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s p i t z t .  D e r  g e s ä g t e  S t r a h l  d e r  R ü c k e n -  u n d  A f t e r f l o s s e  v o n  
der Länge der nächstfolgenden, getheilten. Der Rücken 
w e n i g  z u s a m m e n g e d r ü c k t .  

C. gibelio ') Bl., Heck und Kner. 1. c. S. 70. 

D. 3/14—16, A. 3/8—6, Sq. 7—7 1 * 32—33 6, L. 6—10". 

Die Verbreitung des Gibelio lässt sich nicht genau bezeichnen, 
weil unter dem Kamen bis jetzt alle Fische verstanden wurden, 
die nicht für C. vulgaris Nils, gehalten werden konnten. Mir ist 
es sehr wahrscheinlich, dass die Giebel in Ost- und Nordeuropa 
fehlen. Für Kurland giebt sie Kawall (1. c. Nr. 51) aus der 
Windau an. 

B. Die Höhe der Rückenflosse geringer als die obere, die Länge 
der Schwanflosse kürzer als die seitliche Kopflänge, welche 
fast immer einer halben Körperhöhe gleichkommt. Die paarigen 
Flossen kurz, abgerundet. Der dritte einfache Strahl 
der Rücken- und Afterflosse bedeutend kürzer als der nächst
f o l g e n d e  g e t l i e i l t e .  D e r  R ü c k e n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  a b g e 
r u n d e t .  

C. moles Ag., Heck und Kner, 1. c. S. 72. 

D. 3/15-17, A. 3/5—6, Sq. 7—8 31—33 6, L. 6—7". 

O e s t r e i c h  ( W i e n ) ,  P o l e n  ( G a l i z i e n ) ,  P r e u s s e n  ( G r e i f s 
w a l d e ) ,  S c h l e s i e n ?  ( b r e s l a u e r  z o o l .  G a b i n e t ) ,  B e l g i e n .  

* 2) Die Körperhöhe 2-3—3 mal in der Körperlänge enthalten. 

A. 34 bis 35 Schuppen in der Seitenlinie. 6 getlieilte Strahlen in 
der Afterflosse. Die Körperhöhe grösser als die seitliche 
Kopflänge, in welcher das Auge 4 — 5 mal erhalten. Rücken 
wenig zusammen gedrückt. 

C. oblongUS Heck., Heck und Kner, 1. c. S. 73. 

D. 3/16—17, A. 3/6, Sq. 7—6 ',/34—35/6—5, L. 6". 

1) Die Abgrenzung der beiden Arten C. gibelio und C. vulgaris hat 
schon seit den ältesten Zeiten den Naturforschern manche Mühe gemacht, in
dem einige sie für verschiedene Arten, andere nur für Varietäten ansahen. 
Bloch hat es zuerst versucht, die unter den Namen Gibelio und Carassius 
verstandenen Fische genau zu unterscheiden. Die von ihm angegebenen Merk
male wurden aber theils als falsch erkannt (wie die zweireihige Bezahnung 
d e r  G i e b e l  e t c . ) ,  t h e i l s  s c h i e n e n  s i e  w e n i g  b e s t ä n d i g  z u  s e i n .  E c k  s t r ö m  
glaubte sich demnach (Act. academ. Stockholm.) genöthigt zu sehen, die 
beiden Speeles seiner Heimath wieder zu vereinigen : dasselbe haben auch 
Fries und Eck ström (Scandinaviens Fiscar) gethan. Letztere wollen so
gar durch reichlichere Nahrung die Entstehung von Uebergangsformen beob
achtet haben, sie sagen : „si parvo numero in majorem piscinem immittuntur, 
ubi copiam habeant nutrimentorum, cito enim formam mediam aeeipiunt." 
Die späteren Schriftsteller aber, z. B. Nordmann, Valenciennes, Heckel, Kess
ler und Kner, trennen beide Formen wieder in zwei Speeles. 
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29—30 Schuppen in der Seitenlinie. 5 getheilte Strahlen in der 
Afterflosse. Die Körperhöhe gleich der seitlichen Kopflänge, 
in welcher das Auge 3 mal enthalten. 

C. humilis Heck., Annal. des Wien. Mus. Bd. II S. 156. 

D. 3/18, A. 3/5, Sq. 6 29 5. 

Die Umgegend von Palermo. 

Bonaparte erwähnt noch eine Art C. incobia ohne nähere 
Beschreibung in der Einleitung zum dritten Bande seiner Icono-
grnfia della Fauna italica. 

A  u  s  s  e  r  e  u  r  o  p  ä  i  s  c h  e  A r t e n .  

C. lineatus Val., Bd. XVI. S. 96; D. 4/23, A. 3/6, Sq. 5 33 5, 
L. 9". Macao. 

C. thoracatus Val., Bd. XVI. S. 97; D. 4/17, A. 3/7, Sq. 6 27 5; 
L. 7". Ile de France. 

C. Langsdorf Val., Bd. XVI. S. 99; D. 3/19, A. 3/5, Sq. 8 30 6, 
L. 7—8". Japan. 

C. auratus L. Val., Bd. XVI. S. 101; D. 3/16, A. 3/5, Sq. S. t. 12, 
S. 1. 27. China, seit .1730 in Europa acclimati-
sirt. Herr Kawall sagt über ihr Vorkommen in den 
Ostseeprovinzen: „Auch der Golclkarpfe kommt bei 
uns in Teichen fort und wird auf diese Weise von 
dem Herrn Consistorial - Rath Büttner in Schleck 
geozngen, da der Teich, in welchem die Goldkarpfe 
sich befinden, im Winter möglicherweise bis auf den 
Grund zufrieren könnte, so werden die Fische den 
Winter über in einem tiefen Graben gehalten, in 
welchem, einer Quelle wegen, das Wasser nie ganz 
zufrieren kann" (1. c. Nr. 28). 
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C. vulgaris Nils.  

Cyprinus carassius L. S. n. ; Hupel, 1. c. 8. 467; Bloch, 
1. c. Bd. I. S. 69; Fischer, I. c. S. 258 ; Pallas, Zoogr. Bd. III. 
S. 297 ; Eichw., Naturhist. Skizze S. 233 ; Fr. und Eckstr., 1. c. 
Taf. 31; Zawadzki, 1. c. S. 174 ; Cuv. et Val., 1. c, Bd. XVI. 
S. 82; Cyprinus charax Les'niewski, 1. c. S. 53; Carassius vulgaris 
Nils., prodr. S. 52. No. 16; Nordin. 1. c. S. 479; Heck., Fische 
Syr. S. 24: Kessl., Naturgeschichte etc. S. 38; Heck. u. Kner, 
1. c. S. 67 ; Kessl., Bull, de Moscou. Bd. XXXII. II. 1859. S. 526; 
Carassius Linnei Bonap., Catal. met. etc.; Cyprinopsis carassius 
Fitzinger, Prodrom. Faun. Austr. 

D e u t s c h :  K a r a u s c h e  ( B l .  e t  a u c t . )  ;  B a u e r n k a r p f e  ( G ü n t h . )  ;  
Gareissl (Heck. u. Kner) ; — Schwedisch: Ruda, Carussa 
( E c k s t r . )  ;  —  D ä n i s c h :  K a r u t s e  ( K r ö y e r )  ;  —  E n g l i s c h :  
Crucian (Penn.) ; — Französisch: Carassin (Val.) ; Carpe ä 
l a  l u n e  ( S e l y s )  ;  —  P o l n i s c h :  K a r a s '  z w y c z a j n y  ;  —  R u s s i s c h :  
I i a p a c B  ( K a r a s ) .  —  I n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n  :  E h s t n i s c h :  
Karus-Kalla oder Kokker ; — Lettisch: Kahruse, Kuhre (Ka-
wall) ; Deutsch : Karruse oder Karausche ; Russisch: Kapact 
ptHHOft (Karas' riecznoj). 

Diagnose. Die Basis der Rückenflosse 3 mal oder 
etwas mehr (nie aber 3Vs mal) in der Totallänge enthalten; die 
g r ö s s t e  H ö h e  2  m a l  i n  d e r  K ö r p e r l ä n g e .  D i e  B a u c h f l o s s e n  
r e i c h e n b i s  z u r  A f t e r g r u b e .  D i e  g r ö s s t e  D i c k e  e i n e m  D r i t t e l  
der Höhe gleich. 

D. 3/16—17 0, A. 3/6-7, V. 2/8, P. 114-10, C. 1/17/1, 
Sq. 7^/33-34/6^. 

1) In den Formeln, welche ich den Beschreibungen beifüge, gebe ich 
nur die Zahlen an, welche ich bei den hiesigen Fischen gefunden habe. 
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Beschreibung. Der Kopf ist entweder so hoch wie lang 

oder etwas höher oder endlich wie bei den Teichkarauschen') 

etwas länger als hoch. Die seitliche L ä n g e des Kopfes ist bei 

erwachsenen Individuen nicht ganz dem vierten Theil der Kör

p e r l ä n g e  g l e i c h  ( 3 ,  6  —  3 ,  8 ) ,  d a g e g e n  b e t r ä g t  d i e  o b e r e  

K o p f l ä n g e  d u r c h s c h n i t t l i c h  e i n  F ü n f t e l  d e r s e l b e n .  D i e  S t i r n  

ist ziemlich breit, gewölbt, manchmal auch vertieft. Die grösste 

Dicke des Kopfes beträgt den sechsten Theil der Körper

länge. Sein oberes Profil ist entweder convex, wie bei den 

Riga'schen Exemplaren und bei vielen von denen, welche ich 

aus dem Embach besitze, oder geradlinig oder endlich concav, 

wie bei manchen Exemplaren aus den kleinen Teichen der 

Umgegend Dorpat's, und erhebt sich über die Heckel'sche 

Linie unter einem Winkel von 37, 45 — 50°. (Die letzten 

Zahlen entsprechen den Riga'schen Karauschen und denen 

des Embach, die erste den Teichkarauschen Dorpat's. Das 

untere Profil ist mit wenigen Ausnahmen stark convex, seine 

Senkung unter die Heckel'sche Linie beträgt 43—46°. Die 

Schnauze ist stumpf, abgerundet, nicht vorstehend. Der 

Mund öffnet sich vorn; während seine Spalte schief nach 

unten gerichtet ist, liegen die Winkel vertical vor den Nasen

löchern. Die Augen, 5—5, 6 mal in der Kopflänge enthalten, 

stehen in einer Entfernung von *2 — 2 '/a ihres Durchmessers 

von einander ab und sind von der Nasenspitze um 1 ]/-2 — 14/s 

Diameter entfernt. Ihre Stellung zur Mundspalte variirt sehr: 

bei Exemplaren, deren Länge des Kopfes kleiner ist als des

sen Höhe und deren oberes Kopfprofil sich stärker erhebt, 

steht auch das Auge höher, so dass die Heckel'sche Linie 

1) Ich nenne nach ihrem Aufenthalte Teichkarauschen solche, die in 
kleinen Teichen und Gräben vorkommen. Fluss - oder See - Karauschen die
jenigen, welche die grösseren Seen und Flüsse bewohnen. 
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den unteren Theil des Augenringes schneidet; bei solchen 

aber, deren oberes Kopfprofil sich schwächer erhebt, schneidet 

die genannte Linie das Auge im unteren Umfange der Pupille. 

Aus diesen Verhältnissen gehen zwei verschiedene Typen des 

Kopfes hervor, welche zu der Körpergestalt in ziemlich con-

stanter Beziehung stehen. 

Der erste Typus mit kurzem, gewölbtem Kopfe und hoch 

stehenden Augen umfasst Fische von verhältnissmässig hohem 

Körper mit stark gewölbtem Rückenprofil, deren Körperhöhe 

die halbe Körperlänge beträgt und deren Rückenprofil am 

Anfange der Rückenflosse sich über die Heckel'sche Linie 

um 33° erhebt. Dem zweiten Typus mit länglichem Kopf und 

niedriger stehenden Augen entspricht ein etwas weniger hoher 

Körper, dessen Profil sich sanfter erhebt (Höhe ungefähr 2. 2 

mal in der Körperlänge, Erhebung über die Heckel'sche Linie 

27—30°). In beiden Fällen aber ist der Körper nie so ge

staltet, wie ihn die Heckel-Kner'sche Abbildung darstellt; 

vielmehr gleicht die Profilgestalt der hiesigen Fluss-Karauschen 

mehr der des Car. molcs, die der Teichkarauschen der des 

C. gibelio, jedoch stimmen in den andern Merkmalen unsere 

Fische weder mit diesem, noch mit jenem überein. 

Die Höhe des Körpers an der Wurzel der Afterflosse 

ist ungefähr 3 mal, die des Schwanzstieles 5 — 5'/s mal in 

der Körperlänge enthalten; die Dicke des Körpers beträgt 

2/5 bis 3/? seiner Höhe. 

Die Rückenflosse beginnt in der Mitte des Körpers 

über der 9—10. Schuppe der Seitenlinie und gegenüber oder 

etwas vor der Einlenkung der Bauchflossen. Ihre Entfernung 

von dem Hinterhaupte ist entweder gleich der Länge ihrer 

Basis oder kleiner (ersteres findet sich bei Fluss-, letzteres 

bei Teichkarauschen). Die Länge der 2, 5—2, 8 mal in der 
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Körperlänge enthaltenen Basis ist ungefähr der doppelten 

Flossenhöhe gleich. Die ganze Flosse besteht aus 3 einfachen 

und 17, selten 16 gelheilten Strahlen: der letzte einfache ist 

entweder dem nächstfolgenden getheilten an Länge gleich oder 

unbedeutend kürzer; die getheilten Strahlen sind bis zum 

5—7ten von gleicher Länge und nehmen dann allmählig ab; die 

letzten Strahlen reichen bei niedergelegter Flosse nicht bis 

zu den Stützstrahlen der Schwanzflosse, sondern lassen einen 

Zwischenraum frei, welcher der Höhe der Flosse gleichkommt. 

Die kurze Afterflosse entspringt unter der 22—23. Schuppe 

der Seitenlinie. Ihre Länge ist kleiner als ihre Höhe; erster« 

ist mehr als 8 mal in der Körperlänge enthalten, letztere er

reicht nicht die Länge der Bauchflossen. Sie besitzt 3 ein

fache und 6—7 getheilte Strahlen, von welchen letzteren der 

erste der längste ist. Die paarigen Flossen sind oft un

gleich, dann sind die Bauchflossen länger als die Brustflossen, 

deren Länge 4, 4—6, 2 mal, in der Körperlänge enthalten 

ist. Im Allgemeinen scheint mit zunehmender Grösse des Fisches 

die Länge der Brustflossen gegen die der Bauchflossen zurück

zubleiben, in demselben Verhältnisse nimmt die Entfernung 

der zurückgelegten Brustflosse von der Einlenkung der Bauch

flossen zu. Die Bauchflossen reicheil meist bis zur After

grube. — In den Bauchflossen finden sich 8 Strahlen, von 

welchen die beiden ersten einfach sind; in den Brustflossen 

15—17. Die äussersten Strahlen der Schwanzflosse erreichen 

die Kopflänge nicht und sind 4, 2—4, 8 mal in der Körper

länge enthalten und l2/5 bis l3/d mal so lang als die kürzesten 

Mittelstrahlen. 

Die Seitenlinie beginnt in geringer Entfernung unter 

dem oberen Winkel des Operculum, beschreibt einen schwachen 

Bogen und wird in ihrem Verlaufe gewöhnlich unterbrochen, 
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indem die entsprechenden Schuppen zuweilen keine sog. Schleim

kanäle, besitzen. Ich fand in der Seitenlinie 33—34 Schuppen; 

über ihr liegen 7 '/», selten 7 Schuppenreihen, unter ihr 6 '/s. 

Die Schuppen sind verhältnissmässig gross: bei Exemplaren 

von 256mm Totallänge hatten sie in der 9ten Querreihe eine 

Höhe und Länge von 15mm, bei einer Totallänge von 200mm 

eine Höhe von 13m,n und eine Länge von 1 lmm und endlich 

bei einer Totallänge von 175mm eine Länge und Höhe von 

j 0mm. Es sind sog. an der Basis abgestutzte Schuppen: der 

Terminal- und die Lateralränder abgerundet, der Basalrand 

tief wellenförmig ausgeschnitten; der Strahlenpunkt excentrisch, 

dem Terminalrande genähertJ) und selten von einem Chaos 

eingenommen. Die Zahl der radiären Strahlen ist sehr unbe-

beständig: lange Strahlen giebt es auf dem Basal- und Ter

minalfelde meist 6, auf den Lateralfeldern 0—3; kurze Strah

len kommen nur auf dem Terminalfelde vor und nehmen mit 

dem Alter des Fisches an Menge zu, (bei Karauschen von 

100ram Körperlänge fand ich auf dem Terminalfelde im Ganzen 

12, bei solchen von 150mm Körperlänge 13—16, bei 224mm 

Körperlänge 35 Strahlen). Auch Kessler hat die Beobach

tung gemacht, dass die Strahlen des Terminalfeldes mit dem 

Alter zunehmen2). Er sagt hierüber: „die breiten Schuppen 

bei jüngeren Individuen sind ziemlich glatt, sie enthalten nur 

eine kleine Zahl strahlenförmiger Rippen auf ihrem unbedeck

ten Theil; bei älteren Individuen werden die Schuppen von 

der grossen Anzahl solcher Rippen rugös." 

Die Färbung der Karauschen wechselt nach ihrem Fund

orte bedeutend und wird auch selbst durch ein kürzeres Ver

1) Die excentrische Lage des Strahlenpunktes nimmt mit dem Alter 
des Fisches zu; demnach wachsen die Schuppen stärker vom Basalrande aus. 

2) Kessler, Naturgeschichte etc. S. 39. 
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weilen in veränderten Verhältnissen bestimmt: aus Fischbe

hältern genommene Exemplare sind bedeutend heller gefärbt 

als frisch gefangene. Im Allgemeinen sind die hiesigen Fluss

karauschen dunkler gefärbt als die Teichkarauschen; bei 

ersteren ist die Farbe des Rückens boutteillengrün, bei letzte

ren olivengrün, die Iris ziegelroth oder messinggelb, die After-, 

Brust- und Bauchflossen braun ziegelroth, die Schwanz- und 

Rückenflosse dunkel olivengrün. 

Die Schlundknochen sind lang, dünn und flach; die 

Entfernung ihrer vorderen Enden von der Basis des ersten 

Zahnes beträgt 1 ]/-2 — 1 Ys der Länge dieses Zahnes oder 

kommt dem Abstände des zweiten Zahnes von den hinteren 

Enden gleich; ihre grösste Breite in der Gegend des Winkels 

ist gleich der Basis der Zähne. Von den Zähnen, die jeder-

seits zu 4 in einer Reihe stehen, sind die drei hinteren meis-

selförmig mit sehr schmaler Kaufläche, an der man von einer 

mittleren Furche, durch welche die wulstigen Ränder von 

einander geschieden werden sollen, wie sie Heckel1) oder 

Heckel und Knor2) bei Car, gibelio angeben, kaum eine Spur 

sieht. Der hinterste Zahn ist an Höhe dem zweiten oder dritten 

gleich; seine Krone ist am stärksten zusammengedrückt und 

bildet statt einer Kaufläche eine förmliche Schneide. Der 

erste Zahn ist „unthätig" und kegelförmig. 

In der obigen Beschreibung habe ich die Verschieden

heiten hervorzuheben gesucht, welche sich an den hiesigen 

Karauschen aus verschiedenen Localitäten bemerkbar machten; 

jedoch gestatten mir meine bisherigen Erfahrungen nicht, be

sondere Varietäten zu bilden, dazu halte ich das Material, 

1) Fische Syriens, Taf. 1 (Meisselzäline). 

2) Heckel und Kner, Süsswasserfische etc. S. 71. 
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das mir vorliegt nicht für ausreichend. Ich besitze zwar 

Teichkarauschen aus den kleinen Teichen an den Ufern des 

Peipussee's und des Embachs und aus den Gräben der Um

gegend Dorpat's, es fehlen mir aber Karauschen aus den 

Teichen Ehstland's, Kurlands, so wie aus den von Dorpat 

entfernteren Gegenden Livland's. Demnach glaube ich nach 

den beobachteten Exemplaren auf ihre Verschiedenheit einen 

besonderen Nachdruck legen zu müssen, um sowohl die spä

teren Forscher zur näheren Untersuchung zu veranlassen, als 

auch vor der übereilten Annahme eines Carassius gibelio für 

diese Provinzen zu warnen1). 

1) Aus einer Zusammenstellung der von Heckel und Kner für Caras
sius gibelio und C. vulgaris angegebenen Merkmale neben denen unserer 
Karauschen werden sich am besten die Verschiedenheiten ergeben, welche 
die beiden hiesigen LocalVarietäten vor den typischen Formen auszeichnen: 

Carassius vulgaris 
Heck. 

1) Die Kopflänge 
beträgt die halbe, 
ist 3,5 mal . . . 

C. gibelio Heck. C. vulgaris (Fluss- C. vulgaris (Teich-
karausche Livlands) karausche Livlands) 

mehr als 
3,5 •—3,6 

die halbe 
3,6 — 3,8 . 

Körperhöhe, 
3,3—3,8 mal in der 

K ö r p e r l ä n g e  

2) Die Körperhöhe 
2 mal (oder we
nig darüber), . ' über 2 mal . . . 

K ö r p e r l ä n g e  

3) Die grösste Brei
te des Körpers 
3 mal, 2j mal in der 

Körperhöhe enthalten. 

4) Der Rücken in 
sehr scharfem . : in flachem, . . . 

B o g e n  a n  
5) Die Höhe des 1 

Kopfes nur we- ; 
nig kürzer, . . 

e n t h a l t e n .  

1,8—2 mal . . . 2,1—2,6 mal in der 
e n t h a l t e n .  

Die grösste Breite 
des Körpers 2,5 
bis 3 mal, . . . j 2,5—3 mal in der 

Körperhöhe enthalten. 

6) Das Auge 4i 
b i s  4 $ ,  . . . .  .  

um £ länger als 
hoch. 

5 (oder noch et
was weniger, . 

in starkem, . . . 
s t e i g e  
Die Länge des 

Kopfes beinahe 
gleich 

] in flachem 
n d. 

meistens grösser 
als die Höhe. 

7) Die Körperaxe DieAxe geht durch ! DieAxe geht ober 
5,1—5,6 mal in der KopfL. enthalten. 

verläuft über der 
Mitte des Mundes 
durch die untere 
Hälfte desAuges. 

die Mundwinkel 
u. lässt das Auge 
weit über sich. 

halb des Mundes 
durch die untere 
Irishälfte. 

Die Axe geht un
ter der Mitte der 
Mundspalte und 
lässt dasAuge un
berührt. 
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Die Naturforscher, welche die ichthyologische Fauna des 

Nordens bearbeitet haben, glaubten die beiden Species, welche 

in Mitteleuropa vorkommen, auch im Norden wiederfinden zu 

müssen und belegten mit dem Namen C. gibelio alle Exem

plare, welche nicht gut unter die Beschreibung des C. vulgaris 

unterzubringen waren; bei ihnen beziehen sich die Angaben, 

die auf den C. gibelio gewendet sind, auf eine Varietät des 

C. vulgarisj welche die kleinen Teiche und Tümpeln von 

Nord- und Osteuropa bewohnt, und beim Versetzen in ein 

grösseres Bassin eine intermediäre Form annimmt. Auch was 

den südöstlichen Theil Europas betrifft, so ist es mir unmög

lich gewesen, aus den Beschreibungen der ichthyologischen 

Fauna Kleinrusslands mit Deutlichkeit den C. gibelio zu er

kennen. Kessler stellte z. B. folgende Unterscheidungsmerk

male für letzteren auf: 1) Körperhöhe gleich 4/ö der Kör

perlänge (für den C. vulgaris giebt er die halbe Körperlänge 

an); 2) das Auge etwas kleiner; 3) die Rückenflosse niedri

ger, bei grossen Individuen 3/s der Körperhöhe (bei C. vulgaris 

soll die Rückenflosse 2/ö der Höhe gleich sein); 4) alle 

Flossen weniger abgerundet. Da meiner Meinung nach diese 

C. gibelio Heck. Carassius vulgaris 
Heck. 

8) Die Rückenflosse 
beginnt vor . . 

9) Die Basis der 
Rückenflosse 2^, 

10) DieRückenflos-
se ist 1J—2 mal 
länger als hoch. 

11) Die Bauchflos
sen reichen bis, 

Sie sind länger, . 

C. vulgaris (Fluss
karausche Livl.). 

C. vulgaris (Teich
karausche Livl.). 

in, vor der halben Körperlänge. 

kaum mehr als 3, 

Die Höhe beträgt 
mehr als dieHälf-
te der Basis. 

nicht bis zur Af
tergrube. 

i 
kürzer, stets länger, . 

d i e  B r u s t f l o s s e n .  

2,5—2,8 mal in der Körperl, enthalten. 

Die Höhe der Rückenflosse ist über 
2 mal in deren Länge enthalten. 

Die Bauchflossen erreichen die Af
tergrube. 

meist länger als 

12) Die Endstrah
len der Schwanz
flosse sind einer j 
Kopflänge gleich, erreichen keine volle Kopflänge. 

21 
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Angaben unmöglich genügen können, C. gibelio zu charakte-

risiren, so glaube ich keinen Irrthum zu begehen, wenn ich Ca

rassius gibelio Kessl. aus dem Kijew'schen, Podoli schen und 

Ukrain'schen für eine Varietät des Car. vulgaris erkläre. 

Die Karauschen kommen in allen hiesigen Flüssen, Tei

chen und Tümpeln vor, erscheinen aber auf dem DörpVschen 

Fischmarkte sehr selten. In den kleinen Teichen Dorpat's, in 

den Gräben von Gärten oder in Wasserreservoirs, welche zu 

Begiessungen in den Gärten angelegt sind, gedeihen sie sehr 

gut, obgleich das Wasser im Winter bis auf den Grund ge

friert, wie z. B. in dem kleinen Teich auf dem Hofe des Klat-

tenberg'schen Hauses (Alexander - Strasse), in dem nahe dem 

Kirchhofe der Altgläubigen und in dem bei dem Bethause 

der Herrenhuter gelegen etc. An solchen Orten bleiben die 

Karauschen sehr oft unfruchtbar und wenn ihre Zeugungsor

gane auch einigermassen ausgebildet sind, so erscheinen sie 

doch sehr klein. Aus den älteren Angaben über die Karau

schen hiesiger Provinzen mag erwähnt werden, dass Fischer 

erzählt, es seien dieselben in der Umgegend Reval's, so wie 

auch auf dem Gute Falkenau bei Dorpat sehr gross und fehlen 

bei Pernau; beide Nachrichten kann ich nicht bestätigen. Die 

Teichkai auschen erreichen, so weit meine Beobachtungen ein 

Urtheil erlauben, keine bedeutende Grösse, höchstens werden 

sie 200mm lang; die grössten Flusskarauschen, welche ich in 

Livland gesehen habe, maassen ungefähr 270mm. 

Carassius oblongus Heck. u. Kner. 

Varietas Cyprini carassii Fischer, 1. c. S. 258. Carassius ob
longus Heck. n. Kner, 1. c. S. 73. 

In Livland heisst der Fisch Zuckerkaruse. 
Diagnose. Der Kopf gross und dick; die seitliche 

Kopflänge 31Z<2 mal, die Basis der Rückenflosse mehr als 
3 mal in der Körperlänge enthalten. 35 Schuppen in der Seitenlinie. 

D. 3/17, A. 3/6, P. 1/14, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 6z/35/6z—6. 



— 187 — 

Die seitliche Koptlänge 

in der Körperlänge 

Körperlänge 61
 

70
 

89
 

11
4 

12
3 

1
4

3
 

1
4

5
 

16
6 

16
7 

Die seitliche Koptlänge 

in der Körperlänge 
Seitliche Kopflänge 

1
7

 
1

9
.5

 
25

 
33

 
35

.5
 

39
 

41
.3

 
49

 
45

 Die seitliche Koptlänge 

in der Körperlänge 
Quotient co co"" co co co" co co co co 

Die obere Koptlänge in 
der Körperlänge 

Obere Kopflänge nino^tooo'öin^ Die obere Koptlänge in 
der Körperlänge Quotient ^ ^ ̂  ̂  ^ ̂  °V 

Das Auge in der Stirn
breite zwischen den 

Augen 

Augendiameter 

Stirnbreite zwischen 
den Augen 6

 
4

.3
 

9
 

5
 

1
0

.5
 6

 
13

.7
 7

 
1

4
 

7 
1

5
 

8
 

1
6

 
8

 
1

9
.5

 9
 

,1
8.

5 
9

 

Das Auge in der Stirn
breite zwischen den 

Augen 
Quotient CO OO I> OO tH O 

Das Auge in dem Ab
stände des Auges von 

der Nasenspitze 

Abstand des Auges von 
der Nasenspitze 

Quotient 1
.1

 
5

 
1

.2
 

6
 

1
.4

 
8

.5
 

1
.5

 1
1

 
1

,7
 1

2
 

1
.7

 1
4 

1
.8

 1
5

 
2

 
1

8
 

1
.6

 1
5

 

Das Auge in der seit
lichen Kopflänge 

Quotient Q O r l h O « ^ ^  
co co in ^ in in m 

Die Höhe des Körpers 
in der Körperlänge 

Höhe des Körpers 
m m 

e 0 r - < # c i m 0 > m m c o '  o « c o ^ ^ ^ m c o > n  Die Höhe des Körpers 
in der Körperlänge Quotient !Din(C®t-0)(0inai 

cf cf cf cf cf cf cf cf cf 

Die Dicke des Kopfes 
in der Körperhöhe 

Dicke des Kopfes 
m 

Gi -H m © © •«#•** os r~ Die Dicke des Kopfes 
in der Körperhöhe Quotient in_ c) O_ c? © 

cf cf cf cf cf cf cf cf cf 

Die Länge der Rücken
flosse in der Körperlänge 

Länge der Rückenflosse W r t r o h f f l n b T H O  T^o)f)coco<f^min Die Länge der Rücken
flosse in der Körperlänge Quotient CO -H_ © O -H_ © c?^ co_ 

co co'" co' co' co" co co co co 

Die Höhe der Rücken
flosse in deren Länge 

Höhe der Rückenflosse C l - H i n C O O O © C * C ? - * t !  TH vH T-I T-I Ct CN C? C^ Die Höhe der Rücken
flosse in deren Länge Quotient ® CO rl O rl M O 

(N « tT cf cf cf cf Cf 

Die Länge der Brustflos
sen in der Körperlänge 

Länge der Brustflossen ri ** J> -h co' cd in cd r-r l r l r l O ^ D l N O C i  Die Länge der Brustflos
sen in der Körperlänge Quotient in « ^ (O CO H 

in in in m in in m co co 

Die Länge der Schwanz
flosse in der Körperlänge 

Länge der Schwanzflosse 
m in 

lO O CO ^ oo' H ci rl'Ö • H C ? C ? C f c 9 c o c o c o c o  Die Länge der Schwanz
flosse in der Körperlänge Quotient in oo i>_ co_ co in co -h_ 

• < # c o c o « » « J ' < # - ^ i n i n  

Die Länge der mittleren 
Strahlen der Schwanz
flosse in der Länge der 

Schwanzflosse 

Länge der mittleren 
Strahlen 

m 
r l C O i n ® b o 6 f f i©TH iH-r-tT-tTHv-Ii—IVHTHÖ) 

Die Länge der mittleren 
Strahlen der Schwanz
flosse in der Länge der 

Schwanzflosse 
Quotient c o i n i n m c o c o c o c o m  

Länge der Bauchflossen 
Länge der Afterflosse 

Totallänge 

II 1 II 1 ! 1 1 
r r r r n  i  i  r  

* t a « f f l O ) r l C O t O O O  ! > 0 0 - H c 0 < # t ~ 1 ^ 0 ) 0 )  tH tH -rH tH t-H tH 
Geschlecht » <>• » 4000+0 

Fundort ?
 ?
 

? 

R
at

h
sh

o
f 

d
as

el
b

st
 

d
as

. 
d

as
. 

d
as

. 
d

as
. 

21 *  



— 188 — 

Beschreibung. Der Kopf ist länger als hoch, seitlich 

gemessen, bei erwachsenen Weibchen 3,3 mal in der Körper

länge enthalten, bei Männchen und jüngeren Individuen kürzer; 

die obere Kopflänge weniger als J/s derselben Länge gleich 

(4,6—4,9). Das obere Profil erhebt sich schwach gebogen 

oder geradlinig über die Heckel'sche Linie unter einem Winkel 

von 34—40° (erstere Zahl findet sich bei jüngeren Exemplaren 

und Weibchen, letztere bei erwachsenen Männchen). Am Kopf 

ist die Stirn schwach gewölbt, die Schnauze stumpf; das 

untere Profil senkt sich bei den Weibchen stärker unter 

die Heckel'sche Linie, als das obere sich drüber erhebt, bei 

den Männchen aber bleiben sich beide Verhältnisse beinahe 

gleich. Die Dicke des Kopfes an den Operculargelenken ist 

2—2 ]/2 mal in der Körperhöhe enthalten. Das Auge wird 

in der Regel von der Heckel'schen Linie nicht getroffen und 

ist bei älteren Exemplaren 5 mal, bei jüngeren 4 mal in der 

Kopflänge enthalten. Die Entfernung der Augen von der 

Schnauzenspitze beträgt bei jüngeren 1, bei älteren 1J/2—2, 

d i e  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r  l ' / 2 — 2  D i a m e t e r .  D i e  L i p p e n  

sind dick, die Mundwinkel reichen nicht bis unter die Na

senlöcher; der Kiemendeckel ist rugös, der Hautsaum des

selben breit und deckt bei frichen Exemplaren vollkommen 

den sehr schwach hervortretenden Schulterwinkel. 

Die Gestalt des Körpers differirt bedeutend nach dem 

Geschlechte, im Ganzen aber ist sie weit gestreckter als bei 

C. vulgaris, C. gibelio und C. moles: bei den W eibchen 

zieht sich das Rücken-, wie das Bauchprofil in einem sanft 

gedehnten, gleichmäßigen Bogen bis zu der Rückenflosse oder 

den Bauchflossen hin ; bei den Männchen ist im Gegentheil 

das obere Profil des Vorderrumpfes von dem unteren merklich 

verschieden, indem letzteres bis zu den Bauchflossen einen 
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gleichmässigen sehr schwach convexen Bogen darstellt und 

das Rückenprofil sich vom Hinterhaupte rasch erhebt und dann 

in einem sehr schwachen Bogen der Rückenflosse zuläuft, so 

dass die Erhebung des Rückens hinter dem Hinterhaupte und 

am Anfange der Rückenflosse fast die gleiche ist (wie bei 

Squalius rostratus Heck, und Cyprinus hungaricus vetus 

Heck, und Kner). Der Winkel, welchen das obere Körper

profil mit der Heckel'schen Linie bildet, beträgt ungefähr 23°, 

d a s  u n t e r e  P r o f i l  b i l d e t  e i n e n  W i n k e l  v o n  1 8  —  2 0 ° .  D i e  H ö h e  

des Rumpfes in der Gegend der Rückenflosse ist 21/-2—23/4 

mal, die Höhe desselben in der Gegend der Afterflosse 33/4 

bis V/s mal in der Körperlänge enthalten. Der Rücken ist 

gleich hinter dem Kopfe abgerundet, und selbst bei jüngeren 

Exemplaren an der Insertion der Rückenflosse dicker als bei 

C. vulgaris. 

Die Rückenflosse entspringt vertical über der Linien-

kung der Bauch flössen, oder ein wenig vor derselben, über 

der 8 — 9. Schuppe der Seitenlinie. Ihre Entfernung vom 

Hinterhaupte kommt der Länge ihrer Basis, welche in der 

Körperlänge mehr als 3 mal (bis 3 V2) enthalten ist und die 

doppelte Höhe der Flosse übertrifft, gleich. Sie besteht aus 

3 einfachen und 17 getheilten Strahlen; von ersteren erreicht 

der dritte gesägte beinahe die Höhe des nächstfolgenden ge

theilten. Die Brust- und Bauch flössen sind von gleicher 

Länge und nehmen weniger als den 6. Theil der Körperlänge 

ein: jene erreichen bei älteren Individuen nicht die Einlenkung 

der Bauchflossen, sondern enden um 2—2 '/s Schuppenreihen 

früher; diese erstrecken sich bei jüngeren, nicht aber bei 

älteren, Exemplaren bis zur Analgrube. Die Afterflosse ent

springt unter der 22 — 23. Schuppe der Seitenlinie; sie ist 

die niedrigste aller Flossen, doch höher als lang und enthält 
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3 einfache und 6 gespaltene Strahlen. Die Schwanzflosse 

ist schwach halbmondförmig ausgeschnitten und gleichlappig; 

ihre längsten Strahlen kommen einer Kopflänge nicht gleich, 

die kürzesten, mittleren sind 1, 3—1, 6 mal in dem längsten 

enthalten. 

Die Schuppen sind mässig gross, zart, dünn; bei Exem

plaren von 196""" Totallänge maassen sie in der Höhe 81/3mm, 

in der Länge 72/3mm, bei solchen von 89mm Totallänge 42/3mm 

in beiden Dimensionen. Sie sind an Gestalt denen des C. 

vulgaris ähnlich, der Basalrand tief wellenförmig eingeschnitten, 

alle übrigen Ränder abgerundet. Bei grösseren Exemplaren . 

fand ich auf dem terminalen Felde 4—5 lange radiäre Strah

len und 10—13 kurze, bei kleineren waren im Ganzen nur 

4—5 Strahlen vorhanden. Auf dem Basalfeide finden sich 

meist 7 Strahlen, auf den lateralen Feldern 0—2. Der Strah

lenpunkt ist dem Terminalrande genähert. Die Seitenlinie ist 

sehr schwach gebogen und oft unterbrochen; sie enthält 35 

Röhrchenschuppen. Ueber und unter ihr findet man 6 '/s 

Schuppenreihen : die oberste an der Basis der Rückenflosse 

gelegene Reihe wird nach hinten allmählig schmäler und hört 

bereits in der Gegend des 9. Strahles auf. In einzelnen Kör

perverhältnissen differircn die Männchen, die jungen Individuen 

und die Weibchen; die voranstehende Tabelle, so wie die zu 

diesem Zwecke beigegebenen Abbildungen werden die Unter

schiede zur Genüge erkennen lassen und eine specielle Be

schreibung unnöthig machen. 

Die Färbung dieser schönen Art ist weit heller als bei 

den Karauschen, auf den oberen Theilen des Kopfes und des 

Rückens olivengrün, auf den Seitentheilen ins Goldgelbe über

gehend. Die paarigen Flossen und die Afterflosse sind röthlich 

gelb, die Rücken- und Schwanzflosse dunkel olivengrün. 
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Die Schlundknochen gleichen an Gestalt im Allgemeinen 

denen von C. vulgaris und weichen von ihnen nur in einzel

nen Verhältnissen ab, so ist z. B. die Entfernung des vorderen 

Endes von der Basis des ersten Zahnes fast der Entfernung 

des hinteren Endes von demselben Zahne oder 1 ]/4 der Zahn

basis gleich oder erster« selbst etwas kürzer als letztere, die 

Zähne sind weniger zusammengedrückt als bei C. vulgaris; 

ihre Kauflächen zeigen in etwas abgenutztem Zustande eine 

wallartige Erhebung der Ränder. 

Diese Art kommt in hiesigen Teichen, in die sie ver

pflanzt worden ist, vor, z. B. in Rathshof, woher ich die schönsten 

Exemplare erhalten habe. In Wassula soll sie nach Angabe 

Einiger ebenfalls vorhanden sein. Die grössten Exemplare 

welche ich besitze, haben eine Totallänge von 196mm. 

Die Heckel'sche Gattung Carpio, welche nach meinen Un
tersuchungen aus Blendlingen der Gattungen Cyprinus und Ca
rassius besteht1), muss ich aus dem System ausschliessen. Zur 
näheren Begründung dieses Verfahrens wird Folgendes dienen. 
Die Bastarde von Karpfen und Karauschen wurden von den Na
turforschern , unter zwei verschiedenen Namen, nämlich Carpio 
Kollarii Heck, und Cyprinus slreatus Holandre, beschrieben. Das 
gleichzeitige Vorkommen von solchen Exemplaren unter Karpfen 
{Cyprinus-Arten) und Karauschen (Carassius- Arten) veranlasste 
auch schon bei jenen früheren Forschern die Vermuthung eines 

1) Carpio Kollarii kommt an einigen Orten in Gesellschaft mehrerer 
Arien von Cyprinus und Carassius vor; da man bis jetzt die Laichzeit der
selben nicht ermittelt hat, so ist es schwer zu bestimmen, von welchen er 
seinen Ursprung herleitet. Ich muss mich desslialb damit begnügen, die Ar
ten namhaft zu machen, in deren Begleitung er gefunden worden ist; im 
Neusiedler See sind es: Cyprinus carpio, C. ac.uminatus, C. hungaricus 
(Heck. u. Kner. 1. c. S. 60, 62, 69, 71), Carassius vulgaris und C gibelio; 
in dem See St. Gratien : Cyprinus carpio und Carassius gibelio (Valencien
nes, Bd. 16. S. 80); in Schlesien : Cyprinus carpio, Carassius vulgaris und 
C. gibelio. 
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hybriden Ursprungs; jedoch beruhte diese Vermuthung auf An
gaben wenig competenter Richter, der Fischer nämlich, die, wie 
bekannt, sehr freigebig im Vertheilen von Bastardnamen sind. 
Ich will nur, um mich eines nahe liegenden Beispiels zu bedie
nen, Blicca cirgyroleuca erwähnen; sie wird von den estlmischen 
Fischern für einen Bastard von Abramis brama und Leuciscus 
riitilns erklärt und mit einem dem entsprechenden Namen, Lat-
tikas hora-poig, bezeichnet. Dieser Umstand ist es auch, welcher 
Heckel bewogen hat, den Angaben der Fischer keine besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken und seinen Carpio Kollarii für eine 
selbstständige Art zu erklären, ebenso sind Valenciennes und 
Kessler verfahren1). Zunächst will ich nun die Gründe, welche 
gegen die Bastardnatur des genannten Fisches angeführt sind, 
einer Prüfung unterwerfen. A priori jede Möglichkeit einer Ba
starderzeugung unter den Fischen zurückzuweisen, ist von theo
retischer Seite nicht zu rechtfertigen; ja es kann die Annahme 
einer solchen Erzeugung bei den Fischen der bei ihnen herrschen
den , äusseren Befruchtung wegen selbst eher gestattet werden 
als bei höheren Thieren, bei denen die geschlechtliche Abneigung 
nahe gestellter Arten oft ein nicht unbedeutendes Hindernis« der 
Kreuzung abgiebt. Dass aber bis jetzt trotz der Leichtigkeit, mit 
welcher die Zeugungsprodukte verschiedener Fischarten zusammen
treffen könnte, keine genaue Beobachtungen über Blendlinge von 
Fischen vorliegen2), liefert natürlich noch keinen Grund gegen 

1) Kessler (Bulletin de Moscou, Bd. XXXII. No. IL S. 524 und Zoo
logische Reise etc. S. 77 u. 116) geht gar so weit zu behaupten, dass die 
Cherson'sclien Teichkarpfen alle zu Carpio Kollarii gehören und wahrschein
lich vom Cliarkow'schen Gouvernement gebracht seien. Zu dieser Behau
ptung wurde er durch ein einziges Exemplar veranlasst, welches er auf dem 
Markte zu Simplieropol antraf. 

2 )  G e g n e r ,  A l d r o v a n d i ,  S c h w e n k f e l d ,  R z q  c z y  n s k i ,  W i l -
lughby und Marsigli erwähnen Bastarde von Karpfen und Karauschen, 
jedoch sind alle dahin bezügliche Angaben sehr dürftig ; Marsigli z. B. sagt 
nur „similitudine inter Cyprinum et Carassium mediat" (Dannubius Panonico-
Mysicus, Bd. IV. S. 61). Bloch selbst hat solche Bastarde nicht gesehen, 
giebt aber folgende Merkmale, durch welche sie sich von den Karpfen unter
scheiden sollen, an : „Man erkennt sie 1) an den kleineren Schuppen, welche 
fester in der Haut sitzen, 2) daran, dass bei denselben nach der Länge des 
Fisches über die Schuppen Linien weglaufen], und 3) an dem kürzeren und 
dickeren Kopfe. Auch sollen sie keine Bartfaden haben." (Oeltonomisclie 
Naturgesch. der Fische, Bd. I. S. 98). Diese letzte Behauptung wird auch 
noch heute in Schlesien öfter von Besitzern von Karpfenteichen vertreten und 
findet ihre Erklärung in der Kürze der Barteln, 
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die Möglichkeit ihres Vorkommens 1). Man ist denn auch in den 
letzten Decennien immer mehr und mehr davon zurückgekommen, 
eine Bastarderzeugung unter Fischen zu läugnen; vielmehr hal
ten die ersten Ichthyologen der Gegenwart sie für möglich, so 
sagen z. B. Heckel und Kner bei der Besprechung der Schleih-
karpfen, welche nach der Meinung der Fischer Bastarde von 
Spiegelkarpfen und Schleihen sein sollen, Folgendes: „Dass Ba-
stardirungen auch bei nahe verwandten Fischen, (besonders Kul
turfischen) oft vorkommen mögen, dafür spricht schon die aus 
der Erfahrung hervorgegangene Sorgfalt, mit welchen z. B. Ka
rauschen und Giebeln von Karpfenteichen abgehalten werden; 
leider fehlt es hierüber noch an mit Umsicht angestellten Experi
menten"2). Das Gesagte hinderte sie aber nicht für die Selbst
ständigkeit ihres Carpio Kollarii zunächst „sein häufiges Vorkom
men " anzuführen; aber die Häufigkeit ist noch kein Beweis 
gegen die Hybridität, sie ist nur das Resultat günstiger Verhält
nisse, unter denen das gleichzeitige Laichen der nahe stehenden 
Arten so z. B. der Karpfen und Karauschen die erste Stelle 
einnimmt. Hierdurch wird auch die Frage beantwortet, welche 
Heckel aufgeworfen hat3), warum keine Blendlinge von Abramis 
brama und Blicca argyroleuca ,  von Leiiciscus rufilus und Scar-
dinius erytliroplitahnus beobachtet werden, obgleich sie noch 
näher (?) als Karpfen und Karauschen mit einander verwandt 
seien, weil nämlich die Laichzeit eine verschiedene ist. Aus 
meinen Beobachtungen über die Häufigkeit des Carpio Kollarii 
in einem schlesischen Karpfenteiche folgt, dass meist ein Bastard 
auf 400 Karpfen, nur selten auf eine geringere Zahl zu rechnen ist. 
In Berlin ist er noch seltener und in Warschau fand ich unter 
ungefähr 2000 Karpfen nur drei Bastarde. Ferner führen die 
genannten Autoren an, dass „das immer gleichbleibende" (Ann. 
d. Wien. Mus. 1. c.) oder „das überall gleichbleibende Aussehen" 
(Heck, und Kner 1. c.) der Exemplare des Carpio Kollarii gegen 
die Blendlingsnatur spreche. Hiergegen habe ich meine eigenen 

1) Nach mündlichen Mittheilungen des Herrn Akademiker Karl Ernst 
von Laer, werden im Nowgorod'sclien Gouvernement bei einer Anstalt zur 
künstlichen Fischzucht die Zeugungsstoffe von Forellen (Salar- Arten) und 
Lachsen (Salino - Arten) zur gegenseitigen Befruchtung mit bestem Erfolge 
angewandt. 

2) Heckel und Kner, 1. c. S. 58. 

3) Heckel, Ann. des Wiener Museums. Bd. I. S. 294. 
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Erfahrungen zu setzen, welche weiter unten erörtert werden 
sollen, so wie die Angaben von Valenciennes, Kessler, Selys etc.') 
und erinnere jetzt bloss an das bekannte Gesetz: „gleiche Ur
sachen, gleiche Wirkungen", welches auch hier seine volle Gel
tung behält. Wie sollte es auch anders sein? Sehen wir nicht 
unter Bastarden aus anderen Klassen des Thierreiches gewisse 
Charaktere so beständig wiederkehren , dass deren wegen die 
Naturforscher eigene Speeles zu bilden sich bewogen gefühlt 
haben? Dies wären die wichtigsten von den von Heckel und 
Kner angegebenen Ursachen für die Selbstständigkeit des Carpio 
Kollarii. Ich wende mich jetzt zu meinen Erfahrungen und 
Beobachtungen über den vorliegenden Gegenstand. 

Schon vor einigen Jahren fand ich, als ich zur Bearbeitung 
der ichthyologischen Fauna der hiesigen Provinzen mir Fische 
aus Kurland zuschicken liess, unter diesen ein Paar Exemplare 
von Carpio Kollarii. Die Bezahnung 1—4 4—1, die Gestalt des 
Kopfes und des Körpers, die Kleinheit der Bartel nöthigten mich, 
zu dieser Bestimmung. Da mir zu jener Zeit jede nähere An
gabe über die Fische fehlte, habe ich sie als einer selbstständi
gen Art angehörig betrachtet und beschrieben. 

1) Man braucht nur die Abbildungen und Beschreibungen, welche bis 
jetzt von Carpio Kollarii geliefert worden sind, mit einander zu vergleichen, 
um der Behauptung, dass der darunter verstandene Fisch überall ein gleiches 
Aussehen darbiete, jede Begründung zu nehmen. Demnach mögen einige 
Verschiedenheiten hier hervorgehoben werden. Die Gestalt der Zähne vari-
irt sogar bei Exemparen, welche aus einem und demselben Gewässer her
stammen. Bei denen des Neusiedler Sees (Ann. des Wiener Museums, Bd. I. 
Taf. XIX. Fg. c.*) haben die Zähne die Gestalt, welche sie bei Karauschen 
darbieten, d. h. die wulstigen Ränder der Krone berühren sich fast in der 
Mitte, indem sie nur durch eine schmale Furche von einander getrennt wer
den (so fand ich die Zähne aller von mir untersuchten Exemplare). Es kom
m e n  j e d o c h  i m  N e u s i e d l e r  S e e  a u c h  s o l c h e  v o r ,  w i e  H e c k e l  u n d  K n e r  
beobachteten, die kelchförmige Zähne haben, d. h. Zähne, deren Krone von 
einem erhabenen Rande umgeben ist (Heck. u. Kner, 1. c. S. 64; Heckel, 
Fische Syr. Taf. I. Becherzähne ; Kessler, 1. c. S. 524). Ebenso unbeständig 
ist die Zahl der Zähne und zwar von 4/4 bis 1—4/4—1—1. Die Gestalt des 
Kopfes ist nach Heckel's Darstellung in den Ann. Mus. Taf. XIX anders 
als in der Abbildung der Süsswasserfische Oestreichs, S. 64: dort ist das 
obere Profil convex, also ähnlich wie bei Cyprinus striatus Selys (front 
bombe), hier concav ; mit letzterer Angabe stimmt Kessler überein. Sehr 
bedeutend sind auch die Verschiedenheiten der Höhe des Körpers ; nach Va
lenciennes beträgt sie 2j|, nach Kessler 3H der Total länge ; nach Heckel und 
Selys hält sie die Mitte zwischen diesen Angaben. Die Länge des Kopfes 
schwankt von 4z—5z der Totallänge. 
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Bei weiteren Forschungen bekam ich noch in demselben 
Jahre wieder zwei kleine Exemplare, welche aus einem Teiche 
Litthauens in der Nähe meines Geburtsortes stammten. Dieser 
Fund bot mir zugleich die Möglichkeit, näher auf den Gegenstand 
einzugehen. Ich erfuhr, dass der Teich mit keinem Flusse in 
Verbindung stand, sondern nur von den angränzenden Morästen 
gespeist wurde und erst vor wenigen Jahren, nachdem er in 
Folge eines Durchbruchs während einer Ueberschwemmung im 
Frühling vollkommen trocken gelegen hatte, mit Karauschen 
(Carassius vulgaris), Karpfen ') (Cyprinus Carpio) und Plötzen 
(Leuciscus ruti/us) bevölkert worden war. Die zwei mir früher 
zugeschickten Exemplare blieben die einzigen, welche ich aus 
diesem Teiche dessen ungeachtet, dass mehrmals ein reicher 
Fang gethan wurde, bekommen konnte. Bei meinem Aufenthalte 
in Breslau fand ich auf dem Fischmarkte Karpfen, die die Fischer 
„Dubelkarpfen, Karschkarpfen , Karpfen ohne Rogen und Milch" 
nannten ; mit letzterer Bezeichnung wollten sie gesagt haben, 
dass sie zu keiner Zeit des Jahres im Stande waren, aus den 
Fischen beim Drücken des Körpers Rogen oder Milch hervorzu
treiben. Als ich nun selbst diese „Karpfen" näher untersuchte, 
fand ich, dass ihre Zahnformel 1—4/4—1 sie zur Gattung Carpio 
wies und dass sie, ähnlich dem Carpio Kollarii Heckel, Val , etc., 
nur ganz kurze Bartel besassen. Die Angaben der Fischer, 
welche ich bis dahin vernommen hatte, stimmten alle darin 
überein, dass die in Rede stehenden Fische Blendlinge seien ; 
das bekräftigten auch die Besitzer der Teiche, aus denen die 
Fische stammten, indem sie ohne Ausnahmen dieselben für Hy
briden von Karpfen und Karauschen erklärten und als constante 
Bewohner solcher Teiche angaben, in denen beide Arten neben
einander vorkommen, und in welche sie ganz bestimmt keine 
Bastarde (Carpio Exemplare) hineingesetzt hatten. Die befragten 
Leute erkannten die Fische auch sehr gut und auf den ersten 
Blick. Sie gaben an, dass sie bemüht seien, dieselben aus ihren 
Teichen zu entfernen, weil sie unfruchtbar und zur Fortpflanzung 
nicht brauchbar seien. Um diese Behauptung beurtheilen zu 
können, untersuchte ich mehrere Exemplare und fand bei ihnen 

1) In Litthauen, vorzüglich aber in der oben genannten Gegend sind 
die Karpfen sehr selten ; die von mir untersuchten rührten aus einem Teiche 
her, in dem sie von andern Fischen ganz isolirt gehalten wurden. 
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stets ausgebildete Eierstöcke, welche jedoch ohne Ausnahme 
ungefähr nur ein Drittel des Ilmfanges eines Eierstockes von 
einem zu gleicher Zeit untersuchten Karpfen betrugen. In Berlin 
angekommen, dachte ich meine Forschungen fortzusetzen ; konnte 
jedoch durch die Ungefälligkeit der dortigen Fischhändler lange 
nicht in den Besitz des gewünschten Fisches gelangen; endlich 
jedoch wurde ich durch die Vermittelung eines Fischhändlers, 
Namens Kaumann, zweier Exemplare habhaft. Sie sind in Berlin 
unter dem Namen „Glessen - Karpfen" oder einfach „Glessen" 
bekannt und werden auch hier für Karpfen ohne Rogen und Milch 
gehalten, jedoch aus pecuniären Rücksichten nicht gerne für 
solche ausgegeben. Die Exemplare, welche ich untersuchte, 
waren Weibchen und an Gestalt den schlesischen vollkommen 
ähnlich. Aus dem Grossherzogthum Posen theilte man mir mit, 
dass man diese Fische dort unter dem Namen Karp'-Karas' kenne, 
und über ihre hybride Natur, das was ich oben bereits mitgetheilt 
habe, berichte. Endlich erhielt ich bei meinem Aufenthalte in 
Warschau drei Exemplare, die an Gestalt von den preussischen 
abwichen, aber denen ähnlich waren, welche ich aus Riga und 
Litthauen bezogen hatte. Alle drei Exemplare hatten am Ende 
des Monats Mai ganz in der Entwicklung zurückgebliebene 
Generationsorgane. 

So weit reichen meine Erfahrungen; fasse ich das Resultat 
derselben zusammen, so ergiebt sich Folgendes. Die als Bastarde 
angegebenen Fische der Karpfenteiche gehören zur Gattung 
Carpio Heck. ; sie werden überall in Karpfenteichen vorgefunden, 
wo Karpfen und Karauschen neben einander vorkommen. Da 
sie sich in solchen Teichen finden, in die man gewiss keine 
Exemplare von Carpio Kollarii hineingesetzt hat, so können sie 
nicht anders entstanden sein, als aus den Zeugungsprodukten 
von Karpfen oder von Karauschen oder von beiden; sie können 
entweder eine Varietät des Karpfen oder des Karauschen oder 
Bastarde dieser beiden Arten sein. Gegen die erste Annahme 
und für die zweite spricht der Umstand, dass alle wichtigeren 
Merkmale des Carpio die Mitte zwischen denen des Cyprinus 
carpio und Carassius vulgaris halten, so die Bezahnung (bei 
Cyprinus 1—1—3/3—1—1 , bei Carpio 1—4/4—1—1 , 4/4, 
1—4/4—1; bei Carassius 4/4), die Zahl der Wirbel (bei Cyprinus 
carpio 37, bei Carpio Kollarii 35, bei Carassius vulgaris 34), 
die Schuppen (bei Cypr. carpio 6 35—38. 6, bei Carpio Kollarii 
7Va—7—6 34 — 38/6—6V2 ; bei Carassius vulgaris 8—7Vü/31—34/6), 
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die Strahlen in der Rücken- (Cypr. carpio 3/17—22, Carpio Kol-
lariijk/ll—20, Carassius vulgaris 3/15—21) und in der Afterflosse 
(Cypr. carpio 3/5, Carp. Koll. 3/5—6, Carassius vulgaris 3 6) 
und endlich die Gestalt des Körpers. Diese Umstände, so wie 
die mangelhafte Entwicklung der Geschlechtstheile bestimmen 
mich Carpio Heck, für einen Bastard anzusehen. 

Carpio Heek. 

Die Zähne becherförmig (Deutes calicyform.es) oder spatei
förmig (denies scalpriformes), jederseits in einer, zwei oder drei 
Reihen (1—4/4—1—1; 1/4—1; 4/4 nach den von mir untersuchten 
Exemplaren). Die Barteln sehr kurz, jederseits zwei: einer 
im Oberkiefer und einer im Mundwinkel (nur selten je ein 
Mundwinkelbartel). 

Carpio Kollarii Heckel. 

,  Cyprinus Kollarii Heck., Annal. des Wien. Mus. 
Bd. I S. 223 Taf. XIX; Cuv. et Val., 1. c. Bd. XVI. 
S. 76. Taf. 458. Carpio Kollarii Heck., Fisch. Syr. 
S. 24; Heck, und Kner, 1. c. S. 64. Fig. 27; Kessl., 
Bull, de Moscou. Bd. 32 No. II. S. 524; Kessl., Zool. 
Reise. S. 77 und 116. Cyprinus striatus Hol andre, 
Faune de la Moselle. S. 242; Selys, Faune Beige. S. 198. 
Taf. 8. ; Carpio striatus Heck., Fisch. Syr. S. 24; 
Cyprinus elatus *) Selys, 1. c. S. 197. 

Provinzialnamen : Karpf-Gareissl am Neusiedler-See (Heck.); 
— Carreau am See St. Gratien (Val.) ; — Carouche blanche in 
Metz (Holandre); — Carpe blanche ou batardee in Belgien (Selys); 
— Dubelkarpfen, Karschkarpfen in Breslau; — Giessen-Karpfen, 
in Berlin ; Karp'-Karas' im Grossherzogthum Posen ; Karp'-Karas', 
brak in Warschau. 

D. 4/17—18, A. 3/5—6, P. 1/17, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 7—7 Va/35—37/6—6'/-. 

I) Carpio regina Heck. (Fische Syriens, S. 24) ist nach der Beschrei
bung von Bonaparte (Icon. della fauna ital.) kein Carpio; ich halte ihn be
sonders seiner langen Barteln wegen für einen Cyprinus. Cyprinus elatus 
Selys stelle ich seiner ganz kurzen Barteln wegen zu Carpio Heck. 
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Beschreib«sag". Der Kopf1), dessen seitliche Länge 
den vierten und dessen obere Länge den fünften Theil der 
Körperlänge beträgt, ist länger als hoch; die Stirn ist breit und 
etwas vertieft, die Dicke des Kopfes in der Gegend der Oper-
culargelenke ungefähr 6 V2 mal in der Körperlänge enthalten ; 
das obere Kopfprofil schwach concav oder geradlinig und er
hebt sich in einem Winkel von 35—44° über die Heckel'sche 
Linie, während das untere, convexe sich mit einem Winkel von 
25 — 27° unter jene Linie senkt. Die Schnauze ist abgerundet, 
der Oberkiefer überragt den Unterkiefer nur wenig. Die schief 
nach unten gestellte Mund spalte wird von dünnen Lippen um
geben ; dicht über dem Mundwinkel findet sich jederseits ein 
kurzer Bartel, nach Innen von dem jederseits noch ein Rudiment 
einer zweiten Bartel an der Oberlippe vorhanden sein oder fehlen 
(wie z. B. an den kleinen Exemplaren aus Litthauen) kann. 
Die Länge der Mundwinkelbartel beträgt bei einem Exemplare 
von 341""" kaum 3mm. Das Auge, dessen Durchmesser mehr 
als Vs der seitlichen Länge des Kopfes beträgt, steht über der 
HeckeVschen Linie und ist von der Schnauzenspitze um fast das 
Doppelte seines Durchmessers entfernt. Der Abstand beider 
Augen beträgt 2'/a ihres Durchmessers, der Augenring, das 
Operculum und Suboperculum sind rugös, die beiden letzteren 
radiär gefurcht; die Streifen des Suboperculum, welche Veran
lassung zur Aufstellung des Carpio striatus gegeben haben, laufen 
dem unteren Rande des Knochens parallel. 

Der Körper, deutlich vom Kopfe abgesetzt, bildet mit 
seinem oberen Profil einen ziemlich starken Bogen, welcher am 
Anfange der Rückenflosse seine grösste Höhe erreicht und hier 
mit der Heckel'schen Linie einen Winkel von ungefähr 25—27° 
bildet; das untere wenig convexe Profil bildet am Ende der 
Brustflossen mit derselben Linie einen Winkel von 16—18°. 
Vom Hinterhaupte nimmt der Rücken rasch an Dicke ab, und 
erscheint vor der Basis der Rückenflosse ganz schmal. Die 
grösste Dicke des Körpers gleicht in dieser Gegend ungefähr 
der des Kopfes, während die Höhe 21/<z mal in der Länge des 
Körpers und die Höhe des Schwanzstieles 2'Vg mal in der Höhe 
des Körpers enthalten ist. Der Schulterwinkel ist stumpf, abge
rundet, sein oberer Schenkel convex. 

1) Es ist liier nur auf diejenigen Exemplare Rücksicht genommen, 
welche ich aus Kurland und Polen erhielt. 
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Die Rückenflosse entspringt über der 9 — 10ten Schuppe 
der Seitenlinie, über der Einlenkung der Bauchflossen, vor der 
halben Körperlänge und in einer Entfernung vom Hinterhaupte, 
welche beinahe der Länge ihrer Basis gleich kommt, selten um 
ein Weniges dieser nachsteht, besteht aus 4 einfachen und 17—18 
getheilten Strahlen, der letzte einfache und der erste getheilte 
sind die längsten und 2 V2 mal in der Basis der Flosse enthalten; 
ihr oberer Rand ist entweder schwach convex oder geradlinig. 
Die Afterflosse entspringt über der 22lcn Schuppe der Seitenlinie, 
ist höher als lang, so hoch wie die Rückenflosse, und bestellt 
aus 3 einfachen und 5 — 6 geth eilten Strahlen. Die paarigen 
Flossen haben beinahe die gleiche Länge und nehmen den 
fünften Theil der Länge des Körpers ein. Die zurückgelegten 
Brustflossen erreichen bei jüngeren Exemplaren beinahe die Ein
lenkung der Bauchflossen, bei älteren bleiben sie um zwei bis 
drei Reihen von Schuppen zurück. Die Bauchflossen erreichen 
nicht die Aftergrube. Die Schwanzflosse ist stark, tief einge
schnitten, die Länge ihres oberen Lappens vier mal in der Länge 
des Körpers enthalten und gleich der doppelten Länge der 
mittleren Strahlen. 

Die Seitenlinie war bei allen von mir untersuchten Exem
plaren deutlich ausgebildet und bestand aus 36, seltener aus 35 
oder 37 Schuppen. Ueber ihr zählte ich 7—7 Vs, unter ihr 6—6 Vi 
Reihen von Schuppen. Die Schuppen sind gross und in ihrem 
hintern Drittel unbedeckt; bei einer Länge des Körpers von 
280mm betrug die Breite der Schuppen aus der 9te" Qu er reihe 14""", 
ihre Länge 17""", bei 180""" Körperlänge die Breite 11—10 V2 """, 
die Länge llmm und endlich bei 98""" die Breite 5—5V2mm, die 
Länge 4%mm; der hintere und die Seitenränder sind abgerundet, 
der vordere, wellenförmig ausgeschnitten und bildet 6—7 abge
rundete Zacken; Fächerstrahlen finden sich meist nur auf dem 
Basal- und Terminalfelde, selten auch auf den Lateralfeldern ; 
nicht alle erreichen den Strahlenpunkt, welcher dem Terminal
rande näher als dem basalen liegt; die kurzen Fächerstrahlen 
nehmen mit .dem Alter zu : bei dem grössten von mir untersuchten 
Exemplar fand ich auf dem Terminalfelde 7 lange und 32 — 36 
kurze, auf dem Basalfelde im ganzen 7—9, bei kleinen Exemlparen 
von 224""" Totallänge auf dem Terminalfelde 4 — 6 lange und 
18—22 kurze, auf dem Basalfeide 4 und bei den kleinsten von 
27inm Totallänge, auf dem Terminalfelde im Ganzen 9—15 und 
auf dem Basalfelde 4 ; die Schuppen, deren Strahlenpunkt von 
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einem Chaos eingenommen wird, besitzen mehr Strahlen als die 
anderen. 

Die Farbe des ganzen Körpers ist grünlich oder graugrün 
ins Gelbliche spielend. Ich muss jedoch bemerken , dass ich 
meine Exemplare immer aus Piscinen, in denen sie längere Zeit 
gehalten waren, bekam, und dass in diesen bekanntlich alle 
Fische eine hellere Farbe annehmen. Die Iris ist goldfarbig, 
alle Flossen grau. 

Die Schlundknochen sind schmäler und flacher als die 
der Karpfen, breiter und tiefer als die der Karauschen, im All
gemeinen kräftig und halbkreisförmig gebogen : die Flügel mit 
spitz vorspringendem Winkel breit, ihre Breite ist der Länge der 
Zahnbasis gleich; diese beträgt etwa Va der Länge des Knochens 
und besitzt einen starken Vorsprung für den hintersten Zahn 
der unteren Reihe. Auf jedem Schlundknochen stehen die Zähne 
am häufigsten in zwei, seltener in einer oder drei Reihen ; letzteres 
habe ich nur bei dem grössten von mir untersuchten Exemplar 
und zwar auf der rechten Seite allein angetroffen ; die innerste 
oder unterste von zwei oder drei Reihen oder die eine bloss 
vorhandene wird von vier Zähnen gebildet, von denen der vor
derste unthätig, stumpfkonisch und mit einer stumpfausgezogenen 
Spitze versehen, der zweite am längsten und dicksten, der vierte 
kürzeste und dünnste, schief nach vorne gerichtet ist. Die Gestalt 
der drei hinteren Zähne ist cylindrisch, ihre Krone comprimirt, 
deren Kaufläche am 2ten und 3ten Zahne durch eine Furche in zwei 
wulstige Hälften getheilt, die Krone des hinteren Zahnes stark 
seitlich zusammengedrückt, deren Kaufläche schneidend, ohne 
Furche. Diese Zähne gehören somit nach Heckel zu der Abthei
lung der spateiförmigen oder Meisselzähne (den/es scalpriformes). 
Vor dieser Reihe steht ein ganz dünner Zahn, meistenteils ohne 
Krone. Bei einem Exemplar fehlte er ganz, und an seiner Stelle 
befand sich ein rudimentärer Knochenfortsatz, bei einem andern 
war er stärker als gewöhnlich ausgebildet und hatte vor sich 
einen noch etwas kürzeren Zahn ohne Krone. 

Da ich meine Exemplare aus Kurland ohne nähere Angabe 
des Fundorts erhielt, kann ich ihr Vorkommen nur in den Karpfen
teichen Kurl and's vermuthen. Ausserdem kommt der Fisch in 
Litthauen, im Königreich Polen, im Grossherzogthum Posen, in 
Schlesien, Brandenburg, Belgien, Frankreich und in der Krym vor. 

22 
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Leacisciformes cirrhati. 
Gattung Tinea Cuv. 

Der Körper massig dick. Die Schlundzähne keulenförmig (dentes 
clavati) in einfacher Reihe : links 4, rechts 5. (Die Angabe rechts 4, links 5 
bei Heck. u. Kner, 1. c. S. 75, ist ein Druckfehler.) Der Mund endständig 
m i t  2  E c k  b a r t e i n .  D i e  S c h u p p e n  k l e i n .  D i e  R ü c k e n -  u n d  A f t e r 
flosse kurz, ohne Knochenstrahl. 

D._ 4/7-9 Sq. 32—30/100/23. 
A. 34/6—7 H 

Synopsis der europäischen Arten. 
I. Der Körper olivengrün ins Schwärzliche. Die Flossen röthlich-

b r a u n  i n s  V i o l e t t e .  

T. Vulgaris Cuv., Heck. u. Kner, 1. c. S. 75. 
D. 4/8-9, A. 3—4/6-7, Sq. 32/100/23, L. 1%'. 

I n  g a n z  E u r o p a .  
II. Der Körper goldgelb mit mehreren dunklen Flecken. Die Flossen 

h e l l  r o t h g e l b  ( d i e  L i p p e n  r o s e n r o t h ) .  

T. aurata Cuv. 
T. chrysitis var. aurata Ag. 

D. 4/8—9, A. 4/6—7, Sq. 32/100/23, L. l'/a'. 
I n  S c h l e s i e n .  

Ausser den europäischen Arten kennt man bis jetzt eine sybirisclie : 
Cyprinus ptrenurus Fall. Sie stimmt in ihrem gansen Habitus mit unserer 
Schleihe überein; ihre Zahnformel ist jedoch bis jetzt nicht bekannt. 

Tinea vulgaris Cuv. 
Cyprinus tinca L. S. 11.; Bl., 1. c. Bd. I. Taf. 14; Hupel, 

1. c. S. 467 ; Fischer, 1. c. S. 256 ; Fall., 1. c. S. 296 ; Eichw., 
Naturhist. Skizze, S. 233 ; Fries u. Eckström, 1. c. Taf. 52 ; Za-
xvadzki, 1. c. S. 174 ; — Leuciscus tinca Günther, die Fische des 
Neckars, S. 50 ; — Tinea vulgaris Cuv., Regne animal; Les'niew-
ski, 1. c. S. 36; Nordm., 1. c. S. 481; Bonap., Iconagrafia etc. 
Bd. III; Heck., Fische Syr., S. 38 ; Kr Oy er, 1. c. S. 351; Kessl., 
Naturgeschichte etc. VI. S. 44 ; Heck. u. Kner, 1. c. S. 75; Kawall, 
1. c. No. 29; — Tinea chrysitis Ag., Mem. deNeuchatel, Bd. I. S. 37 
und Wiegm. Archiv etc. — Tinea italica Bonap., Iconagrafia etc. 

Deutsch: Schley, Schiein (Heck. u. Kner) ; der Schlei 
(BL); die Schleihe (Günther) ; — Engl. : (Tenche) ; — Schwed. : 
Sutare, Lindare, Skomakare (Eckstr.) ; — Dän. : Suder, Slie 
(Müll.) ; Südhere (Kröyer) ; — Franz. : Ten che (Val.) ; — Poln. : 
Lin; — Russ. : JIhht» (Lin). — In den Ostseeprovinzen : 
Ehstnisch : Linnask-Kalla. .(Was den von Fischer angegebenen 
Namen Kingsep betrifft, so habe ich den Fisch nie mit dem
selben nennen hören); Lettisch: Lihnis sleije (Kawall); — 
Deutsch: Schleihe; — Russisch: JIhii-b (Lin). 

BMagnose. Alle Flossen abgerundet. Die Basis der 
Rücken flösse länger als die der Afterflosse. Die Schuppen 
länger als breit, mit Fächerstrahlen auf allen Feldern. 
D. 4/8—9, A. 3—4/7—6, V. 2/8—9, P. 1/15—17, C. 1/17/1 

Sq. 32—30/100/23. 
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Beschreibung. Der Kopf ist länger als hoch ; seitlich 

gemessen beträgt seine Länge über J/4 der Körperlänge. 

Die Stirn ist breit, gewölbt; ihr Profil geht in einem und dem

selben schwachen Bogen auf den Vorderrücken über. Die 

Schnauze ist zugespitzt; der Mund, von dicken Lippen 

umgeben, öffnet sich vorn; die Mundwinkel, mit je einem 

kurzen und dünnen Bartfaden versehen, reichen beinahe 

bis unter das vordere Nasenloch. Das Auge, dessen Durch

messer 5 y-2 — 6 V2 mal in der Kopflänge enthalten ist, wird 

von der Heckel'schen Linie, welche den Augenring ungefähr 

in seiner Mitte schneidet, nicht berührt; die Entfernung beider 

Augen von einander beträgt 2,5, die der Augen von der 

Nasenspitze 2 Augendiameter. Der Kiemendeckel ist nicht 

rugös, der Hautsaum des Kiemendeckelapparats breit und dick. 

An den Seiten des Kopfes zeigen sich jederseits drei deutlich 

markirte Reihen von Poren : eine läuft über den Rand des 

Operculum, über den Vorderdeckel und endlich über den 

Unterkiefer, um an der Symphyse desselben mit der entspre

chenden Reihe der anderen Seite zusammen zu treffen; eine 

zweite, oberhalb des Präoperculum beginnende, setzt sich 

auf die Augenknochen fort und vereinigt sich an der Schnauze 

mit der dritten Reihe, welche am äusseren Rande der Stirn 

verläuft. Die Erhebung des oberen Kopfprofils beträgt 

ungefähr 40°, die Senkung des unteren 37°. 

Der Körper schliesst sich dem Kopfe an, ohne in dem 

oberen Profil einen Eindruck zu zeigen; dieses steigt viel

mehr ganz allmälig bis zur Rückenflosse an und bietet eine 

Erhebung von nahezu 24° dar. Das untere Profil ist sehr 

schwach convex, ja beinahe geradlinig ; seine Senkung unter 

die genannte Linie beträgt ungefähr 18°. Der Winkel des 

Schultergürtels ist stark abgerundet, sein oberer Schenkel 
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eonvex. Die Höhe des Körpers an der Wurzel der Rücken

flosse macht ]/s, seine Dicke etwa l/s der Körperlänge aus. 

Die Höhe des Schwanzstieles geht ungefähr 6 mal in die 

Körperlänge und beinahe 2 mal in die Körperhöhe. Bei den 

Männchen steigt das obere Profil steiler auf, wie es schon 

Meckel angegeben hat und auch auf der Abbildung Bona

partes (Tinca vulgaris) deutlich wahrgenommen wird. 

Die Rückenflosse entspringt hinter den Bauchflossen 

und hinter der halben Körperlänge; ihr oberer Rand ist stark 

eonvex, die Basis etwa 3/4 der Höhe gleich und ungefähr 

6,7 mal in der Körperlänge enthalten; sie besteht aus 4 ein

fachen und 8 getheilten Strahlen, von welchen letzteren der 

z w e i t e  u n d  d r i t t e  d i e  l ä n g s t e n  s i n d .  D i e  A f t e r f l o s s e  a n  

ihrem freien Rande ebenfalls convex, ist an ihrer Basis kürzer 

als die Rückenflosse und an Höhe der Länge der Brustflossen 

gleich; sie besitzt 3—4 einfache und 7—6 getheilte Strahlen. 

Von den paarigen Flossen sind die Brustflossen kürzer 

(besonders bei den Männchen), 5,7 mal in der Körperlänge 

enthalten und bestehen aus je 16 — 18 Strahlen. Die Bauch

flossen, welche bei den Männchen stärker als bei den Weib

chen entwickelt sind, reichen bei ersteren bis über die After

grube hinaus, bei letzteren nur bis an dieselbe; sie haben je 

2 einfache Strahlen, von denen der zweite bei den Männchen 

sehr breit ist, und 8—9 getheilte aufzuweisen. Die starke und 

breite Schwanzflosse ist ungefähr 5 mal in der Körper

länge enthalten; seine mittleren Strahlen sind unbedeutend 

kürzer als die seitlichen, der hintere Rand der Flosse erscheint 

daher nur schwach ausgeschnitten. 

Die Seitenlinie ist stark ausgebildet und wird von 100 

Röhrchenschuppen zusammengesetzt. Ueber ihr zählte ich 

30—32, unter ihr 23 Schuppenreihen. Die Schuppen sind 
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zart, dünn, die Taschen, in welchen sie stecken, in einen 

spitz zulaufenden freien Fortsatz (wie bei Labms) verlängert; 

ihre Länge beträgt bei Exemplaren von 2'20mm, Totallänge 

6mm, ihre Höhe 31/2 ,n,n; sie haben einen eiförmigen Umfang 

mit dem breiten Ende nach hinten und decken sich gegen

seitig in dem Grade, dass nur Ys freibleibt; der excentrische 

Strahlenpunkt liegt der Schuppen-Basis sehr nahe; das Basal

feld kann demnach auch nur sehr klein sein; die obere Fläche 

der Schuppen ist gewölbt und hat zum Gipfel den Sirahlenpunkt, 

gegen den von der ganzen Peripherie Fächerstrahlen hinzu

laufen; die Zahl dieser variirt sehr: ich zählte 62—88; die 

zarten concentrischen Streifen werden von den breiten Fächer

strahlen unterbrochen und stehen auf dem Terminalfelde sehr dicht. 

Die Farbe des Körpers ist dunkel olivengrün mit einem 

lebhaft goldgelben Schimmer, gegen den Bauch etwas heller. 

Die Seitenflächen des Kopfes und derKiemendeckclapparat sind 

gelblich olivengrün, die Iris fuchsroth und metallisch schimmernd, 

alle Flossen grau mit schwach gelblich tingirten Strahlen. 

Die Schlundknochen sind dicker, gedrungener und 

stärker gebogen als bei Carassius; der Anfang und das 

Ende des Knochens stehen in gleicher Entfernung von 

der Basis des ihnen zunächst gelegenen Zahnes ; der ab

gerundete Flügelwinkel steht senkrecht über der Basis des 

ersten oder des zweiten Zahnes. Die Zähne stehen in einer 

Reihe dicht hintereinander: auf dem linken Schlundknochen 

4, auf dem rechten 5; die seitlich zusammengedrückten 

Kronen laufen in schwache Hacken, die mehr oder weniger 

abgenutzt sind, aus; die Kauflächen zeigen meist eine rin

nenartige Vertiefung; diese fehlt am ersten Zahne, der eine 

abgerundete Krone hat, entweder ganz (auf dem rechten ~ 

Schlundknochen) oder ist nur sehr schwach angedeutet (auf 
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dem linken Schlundknochen). Der hinterste Zahn ist unter 

denen, welche überhaupt zum Kauen verwandt werden, am 

schwächsten entwickelt. 

Die Schleie findet man allenthalben in den russischen Ost

seeprovinzen, jedoch nirgends häufig; im Embach wird sie nur 

selten gefangen. Als Laichzeit geben die Fischer den Juni an. 

Gattung Gobio Cuv. 

Der Körper mehr oder weniger cylindrisch. Die Schlundzähne 
enden mit einem starken Hacken (Fangzähne denies raptatorii) und stehen 
beiderseits in 2 Reihen: 3—5/5— 3. Der Mund ist endständig und mit 
e i n e m  E c k  b a r t e l  a u f  j e d e r  S e i t e  v e r s e h e n .  D i e  R ü c k e n -  u n d  A f t e r 
flosse kurz, ohne Sägestrahl. 

D .  2  —  3 / 6  —  1 1  
Äz2^3-/5^6 ' 61' 5/40-70/4 

Synopsis der europäischen Arten. 
I. Die zurückgelegten Eckbarteln reichen nur bis zur Mitte des Auges. 

Die Körperhöhe ist 4^ mal, die Kopflänge mehr als 4 mal in der Kör
perlänge enthalten; das Auge nimmt ' s der Kopflänge ein; die Dicke 
des Körpers beträgt 5 3 der Höhe desselben. Die Augen seitlich gestellt. 

G. fluviatilis Ag., Heck, und Kner, 1. c. S. 90. 
D. 3/7, A. 3/6, Sq. 6/40—44/4, L. 6". 

Durch ganz Europa. 

II. Die zurückgelegten Eckbarteln reichen bis zur Ki eme n s pa 11e. 
1 )  F ü n f  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r - ,  s i e b e n  i n  d e r  R ü c k e n f l o s s e .  

Die Körperhöhe ist 5f—6 mal, die Kopflänge 4j—4| in der Kör
perlänge enthalten: das Auge höchstens 4j mal in der Kopflänge; 
die Dicke des Körpers beträgt mehr als § der Höhe desselben. Die 
Augen hoch gegen die schmale Stirn gerückt. 

G. uranoscopus Ag., Heck, und Kner, 1. c. S. 93. 
D. 2/7, A. 2/5, Sq. 5/40-42/4, L. 3*". 

I m  I n n ,  i n  d e r  S a l z a  c h  u n d  S a l a .  

2 )  S e c h s  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r - ,  a c h t  i n  d e r  R ü c k e n f l o s s e .  
(Die Körper Verhältnisse sind von Kessler nicht angegeben worden). 

G .  K e s s l e r i i  m i h i ' ) .  
G. uranoscopus Kessl., Naturgesch. etc. S. 30. 

D. 3 8, A. 26, Sq. 5 40 4. 
Bei Mohilew am Dniester. 

1) Diese Art wurde von Kessler in sein erNaturgeschichte des Kijew'-
schen Lehrbezirks, Heft VI. S. 30, unter dem systematischen Namen G. ura. 
voscopus Ag. angeführt und beschrieben; zugleich machte aber der ge
nannte Autor auf das constante Vorkommen von 8 getheilten Strahlen in der 
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. Ausser europäische Arten. 
G. damascinus Val., Cuv. etYal., Bd. XVI. S. 314. D. 3,11, 

A. 2 5, Sq. ? 70 ?, L. 8^". Bei Da mascus. 

G. cataractae Val., Cuv. et Val., 1. c. D. 3 6, A. 2|6, 
S q .  ? ,  7 0  ? ,  L .  5 " .  I n  N i a g a r a .  

Gofoio fluviatilis Ag. 

Cyprinus Gobio L., S. n.; Bl., 1. c. Bd. I. S. 57; Hupe], 
1. c. S. 467; Fischer, 1. c. S. 257, No. 257; Pallas, 1. c. III S. 295; 
Eichw., Naturhist. Skizze 1. c. S. 233; Zawadzki, 1. c. S. 174; — 
Cyprinus (olinaceo maculis fuscis distinctus) Lepechin, Nov. Comment 
Acad. Petrop. 1771 S. 491; — Leuciscus Gobio Günther, 1. c. 
S. 44; — Gobio fluviatilis Ag., Wieg. Archiv etc., Cuv. et Val. 
1. c, XVI. S. 300; Heck., Fische Syr. S. 38: Kröyer, 1. c. S. 334; 
Nor dm., 1. c. S. 472; Bonap., Iconografia; Kawall, 1. c. No. 27; 
Kessl., Bull, de Moscou. 1859, No. II., S. 528; — Gobio vulgaris 
Heck., Ann. des Wien. Mus. I, Taf. XXI.; Heck. u. Kner, 1. c. 
S. 90; — Gobio obtusirostris Val., Cuv. et Val., XVI. S. 311; 
Heck., Fische Syr. S. 38; Kessl., Naturgeschichte etc. VI. S. 28; — 
Gobio venatus Bonap., Iconografia etc.; — Gobio lutescens deFilippi. 

Deutsch: Gründling, Gressling (Bl.); Kressling, Weber, 
(Oberöstreich, Heck.); — Engl. : Gudgeon (Donavan) ; — 
Schwed. : Slätting (Rctz.); — Dän. : Grympel, Sandhest (Pon-
top.) ; Gründling, Rounbutt, (Kröyer); — Franz.: Gonjon, 
(Val.); — Poln. : Kiell), Rusik, (Heck.); — Russ. : Ilecnapb, 
necK0306i>, ctojigeu,!. Ko.i6b , (Pieskar, Pieskosob, Stotbiec, Kotb', 
(Kessl.) ; — In den Ostseepro vi n zen : Ehstnisch: Juri-lest, 
Kiwwi-kalla, Koer-juri; Gruhndilt (Kawall); — Lettisch: 
Pophps, Grundulis (Fischer, Kawall) ; — Deutsch: Gründling; 
— Russisch: HncyKi) (Pisuk). 

Diagnose. Die Totalgestalt ist gestreckt, spindel
förmig, das Kopfprofil in der Gegend der Nase stark gewölbt. 
Kopf-, Rumpf- und Schwanzflossen schwarzbraun gefleckt. 
Die Eckbarteln reichen nur bis zur Mitte des Auges. 

D. 3/7, A. 3/6, P. 1/15, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 6/42/4. 

Rückenflosse aufmerksam und äusserte seine Bedenken gegen die Identität 
des Dniester'schen Gründlings mit dem Aggassiz'sclien aus dem Inn. Ich 
meinerseits bin der Ansicht, dass die Beständigkeit von 8 getheilten Strahlen 
in der Rückenflosse, deren man t>o viele bis jetzt bei keiner anderen Art ge
funden hat, und das Vorkommen von 6 getheilten Strahlen in der Afterflosse 
(während nach Agassiz, Valenciennes, Heckel und Kner bei G. itriinoxcopn.% 
hier immer nur 5 vorhanden sein sollen) den in Rede stehenden Fisch sehr 
gut cliarakterisiren und erlaube mir daher denselben unter dem Namen seines 
Entdeckers in die Systematik einzuführen. 
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Beschreibung. Der Kopf ist mit seiner seitlichen Länge 

4—4,5 mal in der Körperlänge enthalten; das obere Profil, 

an der Nase stark gewölbt, erhebt sich über die Heckel'sche 

Linie unter einem Winkel von circa 20—22°. Die Schnauze 

ist lang und stumpf; die Oberlippe überragt die untere; die 

Winkel des kleinen Mundes reichen nicht bis unter die 

Nasenlöcher, welche dem Auge näher als der Schnauzenspitze 

gelegen sind : die kurzen Eckbarteln reichen zurückgelegt 

kaum bis zur Mitte der Augen. Diese, ]/a —]/5 der Kopf

länge betragend, stehen beinahe senkrecht, hoch oben über 

der Ileckel'scheu Linie und in der Mitte der seitlichen Kopf

länge : ihre Entfernung von der Nasenspitze beträgt bei 

jüngeren Exemplaren l'/a, bei älteren 21/-2, ihre Entfernung 

v o n  e i n a n d e r  l  —  1  ] / - 2  D u r c h m e s s e r  d e r  A u g e n .  D i e  D i c k e  

des Kopfes an den Operculargelenken beträgt ungefähr V9 

der Körperlänge. 

Der Körper ist spindelförmig, gestreckt, mit abgerun

detem Rücken und ziemlich flachem Bauche; die Höhe 

desselben an der Rückenflosse ist 5—5,6 mal in der Körper

länge enthalten. Das Rücken- und Bauchprofil setzen sich 

nicht vom Kopfe ab und beschreiben bis zu der Rücken-

und bis zu den Bauchflossen je einen sehr schwachen Bogen. 

Die Höhe des Schwanzstieles macht etwa 2 Ys der grössten 

Höhe des Körpers aus. 

Die Rückenflosse entspringt vor der Einlenkung der 

Bauchflossen,, gegenüber der 12. bis 13. Schuppe der Seiten

linie und vor der halben Körperlänge; ihre Basis beträgt 

weniger als ]/» der Länge des Körpers und ungefähr 1 Y? 

mal ihrer Höhe; sie besitzt 3 einfache und 7 getheilte Strahlen. 

Die Afterflosse, kürzer als die Rückenflosse, entspringt 

um ihre eigene Länge hinter dem After, unter der 25. bis 
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26. Schuppe der Seitenlinie, misst 2/3 — 5/9 ihrer Höhe lind 

e n t h ä l t  3  e i n f a c h e  u n d  6  g e t h e i l t e  S t r a h l e n .  D i e  B r u s t f l o s s e n  

kommen ]ß — '/g der Körperlänge gleich, sind also verhält-

nissmässig kurz und reichen zurückgelegt nicht bis zur Ein-

lenkung der Bauchflossen ; in ihnen findet man 1 einfachen 

und 15 getheilte Strahlen. Die Bauch flössen beginnen 

hinter der Rückenflosse und vor der halben Körperlänge, 

haben eine geringere Länge als die Brustflossen und reichen 

bis zum After. Die Schwanzflosse ist mässig lang, tief 

ausgeschnitten: die mittleren Strahlen kommen ungefähr der 

Hälfte der längsten, die 4, 3 — 6 mal in die Länge des Körpers 

gehen, gleich. 

Die Seitenlinie verläuft bis zur Einlenkung der Bauch

flossen etwas gekrümmt, dann aber bis zum Ende der Be

schuppung beinahe horizontal und wird von 42 Röhrchen

schuppen gebildet. Ueber ihr finden sich 6, unter ihr 4 

Reihen von Schuppen. Die Schuppen sind von denen der 

bisher beschriebenen Arten leicht zu unterscheiden; sie haben 

eine halbeiförmige Gestalt, einen zart und regelmässig ge

kräuselten Terminalrand, sonst einfach abgerundete Ränder; 

das Basalfeld ist klein und nach hinten durch eine fast gerade 

Linie begrenzt; die Lateralfelder stellen beinahe rechtwinklige 

Dreiecke und das Terminalfeld ein gleichschenkliges dar. 

Die Fächerstrahlen treten nur auf dem Terminalfelde auf und 

nehmen mit dem Alter zu : bei 97mm Totallänge und einer 

Länge und Höhe der Schuppen von 2-/3mm zählte ich 13, 

bei 157mm Totallänge und einer Länge der Schuppen von 

5mm und einer Höhe von 4mm 25. 

Die Farbe des Rückens und Kopfes ist grünlich braun 

mit gelbem metallischen Schimmer, ersterer mit zerstreuten 

schwärzlichen Punkten versehen, lieber der Seitenlinie ver
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läuft eine ans 8—10 schwarzen, rundlichen Flecken gebildete 

Längsbinde, welche sich bei lebenden Individuen durchscheinend 

zeigt. Die Seitenlinie selbst wird durch zwei Reihen kleiner, 

den Schleimkanal zwischen sich nehmender Längsstriche 

markirt. Der Bauch ist gelblich weiss, silberglänzend, ebenso 

die Kiemendeckel, die Iris gelblich oder schwach orange, 

die Rücken- und Schwanzflosse bräunlich olivenfarbig mit 

braunen Flecken, die übrigen Flossengrau. 

Die Schlundknochen sind klein und schwach; die 

Entfernung ihres vorderen Endes von der Basis des ersten 

Zahnes kommt dem Durchmesser der .Basis der 3 ersten 

Zähne gleich; der abgerundete Winkel des Flügels steht dem 

2ten—3ten Zahne gegenüber. Die Zähne stehen jederseits in 

2 Reihen zu 3 und 5 ]) und sind etwas comprimirt; ihre 

Kronen laufen in Hacken aus ; statt der Kauflächen finden 

sich abgerundete Schneiden. Zur Insertion der hintersten 

Zähne bilden die Schlundknochen keinen Vorsprung. 

Die Gründlinge leben schaarenweise in allen Flüssen 

hiesiger Provinzen, besonders aber fand ich sie häufig an 

den Mündungen kleiner Bäche, die sich in den Peipus ergiessen; 

im Embach werden sie an der Angel im Sommer oft gefangen, 

vorzüglich an den Stellen, an welchen die Strömung stärker -

ist, wie an den beiden Brücken Dorpat's. Sie laichen während 

des ganzen Sommers. Auf den Dorptschen Fischmarkt kom

men sie mit anderen kleinen Fischen, so z. B. mit der kleinen 

Varietät des Kaulbarsches aus dem Wirzjärwsee, vermengt 

vor und werden so an das ärmere Volk maassweise verkauft. 

1 )  M e c k e l  g i e b t  i n  s e i n e r  „ D i s p o s i t i o  s y s t e m a t i c a  e t c . "  a l s  Z a h n f o r m e l  
für die Gattung Gobio; 3 5—5 2 an; später (Sitzungsberichte der Wiener 
Akademie. Bd. VIII. S. 386. An merk. 1) betrachtet er 3 5—5 3 als Norm: 
in dem Werke: „Die Süsswasserfische der Oestreichischen Monarchie" findet 
man 3 5—513 und 3'5—512 aufgeführt. 
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Gattung Barbus Cuv. 

Der Körper meist cylindrisch. Die Sch 1 u n dzäli n e löffeiförmig 
(dentes cochleariformes), jederseits 10 in 3 Reihen: 2—3—5/5—3—2. Der 
M u n d  e n d -  o d e r  h a l b u n t e r s t ä n d i g  m i t  4  B a r t e l n .  D e r  l ä n g s t e  e i n f a c h e  
S t r a h l  i n  d e r  R ü c k e n -  u n d  O b e r f l o s s e  g e s ä g t  o d e r  g l a t t .  D i e  S c h u p p e n  
nach hinten zugespitzt, gegen den Schwanz an Grösse zunehmend. 

D: 3™5 7~10, Sq. 3—35-21—108/3—26. 
A. 2-4.5—10' H 

Synopsis der europäischen Arten. 

I. Der Knochenstrahl der Rückenflosse dick, stark, gesägt. 
1 )  A c h t  u n d  f ü n f z i g  b i s  s e c h z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  D i e  

Kopflänge '/< der Körperlänge ; die Dicke eine halbe Körperhöhe : 
diese 5 — 5j mal in der Körperlänge enthalten. Der Körper ein
farbig, ebenso die Flossen. 9 getheilte Strahlen in der Rücken
flosse (Val. und Kessl. geben nur 8. an). 

B. fluviatilis Flem. '), Ag., Heck. u. Kner, 1. c. S. 79. 
B. communis Cuv. 

D. 4/9, A. 3/5, Sq. 12/58-60/7-8, L. 2'. 

Die Barbe kommt in England, Frankreich, Deutschland, Polen, Klein
russland und den südlichen Provinzen Russlands vor, und zwar in Flüssen 
und Seen. In Schweden scheint sie zu fehlen. Für die hiesigen Provinzen 
w i r d  d i e  B a r b e  w e d e r  v o n  F i s c h e r  n o c h  v o n  K a w a l l  a n g e f ü h r t .  I m  E m 
bach und in der Narowa fehlt sie. 

2 )  S i e b z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  D i e  K o p f l ä n g e  e t w a s  ü b e r  
4 mal, die Körperhöhe 4j mal in der Körperlänge enthalten. Der 
Körper einfarbig; After-, Rücken- und Schwanzflosse schwarz ge
sprenkelt. 

1) Kessler (Naturgeschichte etc. S. 33) unterscheidet 2 Varietäten: 
1. Barbus fluviatilis var. tyrasensis. (.Mapeua ßnncmpoocKasi,~) 

Die Brust- und Bauchflossen sehr breit mit abgerundeten Enden ; der obere 
Rand der Rückenflosse wenig concav. Die Entfernung des Auges von dem 
vorderen Rande des Praeoperculum beinahe der Distanz der letzteren von 
der Kiemenöffnung gleich. Die Augen von einander um 3 Augendiameter 
entfernt. Die Rückenflosse beginnt über der Einlenkung der Bauchflossen. 
Der bedeckte Tlieil der Schuppen beinahe quadratisch, sehr gross; der freie 
Theil verhältnissmässig klein, verschmälert und abgerundet. Die Farbe des 
Körpers hell (olivenbräunlich). 

2. Barbus fluviatilis var. borysthenicus. {Mapeua flnrinpoecKaA.) 
Die Brust- und Bauchflossen verlängert, zugespitzt; die Rückenflosse stark 
eingeschnitten. Der hintere Rand des Auges dem vorderen Rande des Prae
operculum näher als dieser der Kiemenöffnung. Die Augen um 2J/» Augen
diameter von einander entfernt. Die Rückenflosse beginnt vor der Einlen
kung der Bauchflossen. Der bedeckte Theil der Schuppen verhältnissmässig 
klein, breit viereckig, der freie kreisförmig. Die Farbe des Körpers dunkel 
(olivenbräunlich) ; die Flossen, insbesondere die Schwanzflosse, intensiv roth, 
der obere Theil der Rückenflosse röthlich. 
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B. Majori Val., Cuv. et Val., Bd. XVI. S. 138. 
D. 4 8, A. 3 5, Sq. ?, 70 ?, L. 11". 

In der Schweiz (Zuger See). 

II. Der Knochenstrahl schwach, dünn, gesägt. 
1) Die Länge des Kopfes etwas weniger als des Körpers, die Höhe 

des Körpers 4j mal und 5 mal in der Totallänge. Die Dicke des 
Körpers mehr als die halbe Höhe. Die Länge der Basis der 
Rückenflosse gleich der halben Länge des Kopfes. Die Seiten 
des Rumpfes, die Rückenflosse und die Schwanzflosse mit feinen 
schwarzbraunen Punkten besäet. 

B. plebejus Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 82. 
B. tiberinus Bonap. 

D. 3 8, A. 3 5, Sq. 15 66—72 11, L. über 1'. 

E t s c l i ,  O s b o  ( b e i  T r i e s t ) ,  I C n i n  u n d  X e g a r  i n  D a l m a t i e n .  

2) Die Länge des Kopfes weniger als 'A des Körpers, die Höhe des 
Körpers 4j mal in der Körperlänge und 5^ mal in der Totallänge 
e n t h a l t e n .  D i e  D i c k e  d e s  K ö r p e r s  d e r  h a l b e n  K ö r p e r h ö h e  
g l e i c h .  D i e  L ä n g e  d e r  B a s i s  d e r  R ü c k e n f l o s s e  b e d e u t e n d  l ä n 
ger als die halbe Kopflänge. Die Schnauze mehr gewölbt und we
niger breit als bei B. plebejus. Die Färbung wie bei diesem. 

B. eques Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 84. 
D. 3 8, A. 315, Sq. 14—15 66—68 9—10, L. 5'. 

S ü d i t a l i e n ,  D a l m a t i e n .  

III. Kein gesägter Strahl in der Rückenflosse. 
1 )  G r o s s e  b r a u n s c h w a r z e  F l e c k e n  b e d e c k e n  d e n  K ö r p e r .  

A. Acht und vierzig bis fünfzig Schuppen in der Seitenlinie, 
die Rücken- und Afterflosse gleich hoch, die erste entspringt 
über den Bauchflossen; grössere braunschwarze Flecken nebst 
kleineren besetzen mehr oder minder dicht den ganzen Körper; 
die Oberkieferbarteln sind bedeutend kürzer als die Eckbarteln. 

B. caninus Val., Heck. u. Kner, 1. c. S. 85. 
B. meridionalis Risso. 

D. 3 7—8, A. 3 5, Sq. 10—11; 48—50 8-9, L. 11". 
In der Schweiz und Italien. 

B .  F ü n f  u n d  f ü n f z i g  b i s  s e c h z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  
Die Afterflosse höher als die Rückenflosse, diese entspringt vor 
der Einlenkung der Bauchflossen. Färbung wie bei B. caninus. 

B. Petenyi Heck. u. ICner, 1. c. S. 87. 
Pseudobarbus Leonhardi Bielz '), Verli. des siebenb. 

Vereins etc. 
V. 318, A. 3 5, Sq. 11—12 55—60 8—9, L. 10". 

I n  S i e b e n b ü r g e n ,  U n g a r n ,  P o l e n  ( W e i c h s e l ) .  

1) Ich kann den Grund nicht einsehen, warum Heckel und Kner den 
Bielz sehen Namen (Fische Siebenbürgens) verworfen haben. 



2) Körper einfarbig oder mit wenigen schwärzlichen Punkten 
besäet '). 

B. peloponnensis Val., Cuv. et Val., Bd. XVI. S. 144. 
D. 4 8, A. 3 8, Sq. ? 55 ?, L. 7". 

Aus Morea. .  

B. Canalii Val., Cuv. et Val., Bd. XVI. S. 143. 
L .  6 ' i .  

Bei Perugia. 

Ausser europäische Arten. 

I. A s i a t i s cli e. 

1 )  A u s  I n d i e n .  

A. Mit gesägtem Knochenstrahle in der Rückenflosse. 

Barbus roseipinnis Cuv. et Val., S. 169. D. 3 8, A. 2 5, Sq. Querreihe?, 
Längereihe 22, L. 4^". 

„ Polydori Cuv. et Val., 1. c. S. 170. D. 3|9, A. 2 5, Sq. S. t.?, 
S. 1. 27, L. 4>". 

„ chrysopoma Cuv. et Val., 1. c. S. 165. D. 4 8, A, 3 5, Sq. S. t. 11, 
S. 1. 27, L.? (klein). 

„ sarana Cuv. et Val., 1. c. S. 151. D. 4 8, A. 3 5, Sq. S. t.?, 
S. 1. 27, L. 9". 

„ subnasutus Cuv. et Val., 1. c. S. 154. D. 3 8, A. 3 5, Sq. S. t. 12, 
' S. 1. 29, L. 5", 4'". 

„ gibbosus Cuv. et Val., 1. c. S. 155. D. 4 8, A. 3 5, Sq. S. t. 12 
S. 1. 29, L. 9". 

„ balleroidas Cuv. et Val., 1. c. S. 158. D. 4|8, A. 3 5, Sq. S. t. 13, 
S. 1. 30, L. 4". 

» gardonides Cuv. et Val., 1. c. S. 156. D. 4 8, A. 3|5. Sq. S. t. 12, 
S. 1. 31, L. 6". 

„ Duvaucelii Cuv. et. Val., 1. c. S. 167. D. 4 8, A. 3|5, Sq. S. t. 11, 
S. 1. 33, L. 7". 

„ deliciosus M'Clell., Ind. Cypr. Cuv. et Val., S. 72. D. 12, A. 7, 
Sq. S. t. 11, S. 1. 34, L. 10". 

„ spilopholus M'Clell., Cuv. et Val., S. 171. D. 11, A. 7, Sq. S. t. 11, 
S. 1. 48, L. ?. 

„ rododactylus M'Clell., Cuv. et Val., S. 173. D. 10, A. ?, Sq. ?, L. 5". 
„ immaculutus M'Clell., Heck., Fische Syr. S. 27. 
„ kunnamvo Rüssel, Heck., Fische Syr. S. 27. 
„ kakus Cuv. et Val., S. 153. D. 2 8, A. 7, Sq. ?, L. 6". 

B. Ohne gesägten Strahl in der Rückenflosse. 

Barbus tor Buchau., Gang. fish. Cuv. et Val., S. 199. 
(hexastichus M'Clell). D. 11, A. 8, Sq. ?, L. ?. 

1) Die beiden nächstfolgenden Arten sind von Valenciennes sehr 
mangelhaft beschrieben, so dass ich sie nur dem Namen nach aufführen kann. 
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Barbus putitora Buchan., 1. c., Cuv. et Val., 1. c. S. 197. D. 11, A. 7, 
Sq. S. t. ?, S. 1. 27, L. 2J' '). 

„ hexagonolepis M'Clell. , Heck., 1. c. S. 28. 
n macrocephalus M'Clell., Cuv. et Val. S. 201. D. 11, A. 7, Sq. S. t. 6. 

S. 1. 27, L. 3Z'. 
„ chelynoides M'Clell., Cuv. et Val., S. 201. D. 10, A. /, Sq. S. t. 9, 

S. 1. 33, L. 5"—6". 

(chelinoides Heck., 1. c. S. 28). 
„ mosal. Cuv. et Val., S. 200. D. 13, A. 8, Sq. ?, L. 4' 5'. 

(nu'galrpis M'Clell.) 
„ kadoon Rüssel, fish, of Vizagap. et Corom. Heck., 1. c. S. 28. 
„ mussullah Sikes, fishes of Dukliun. Heck , 1. c. S. 28. 
„ micropogon Cuv. et Val., S. 188. D. 3 9, A. 2 6, Sq. S. t. ?, 

S. 1. 37, L. 3". 
„ schagra Buchau., Cuv. et Val., S. 196. D. 9, A. 10, Sq. ?, L. 4"—5". 
„ cocsa Buchan., Cuv. et Val., S. 197. D. 9, A. 11, Sq. ?, L. 1'. 

2 )  A u s  S y r i e n .  

A. Ein gesägter Strahl in der Rückenflosse. 

Barbus perniciosus Heck., Fische Syr. S. 57. D. 5 8, A. 4 5, Sq. 8 42 6, L. ? 
„ pectoralis Heck., 1. c. S. 55. D. 3 7, A. 3 5, Sq. 10 44 7, L. 6" 
„ scincus Heck., 1. c. S. 59. D. 3 8, A. 3 5, Sq. 10 55—56 7, L. 8" 
„ kersin Heck., 1. c. S. 59. D. 3 8, A. 3 5, Sq. 10 55—56 7, L. 8" 
„ lacerta Heck., 1. c. S. 54. D. 3 8, A. 3 5, Sq. 12 60—62 7, L. 9 ' 
„ rajanorum Heek., 1. c. S. 59. D. 3 8, A. 3 5, Sq. 13 65 7, L. 9{" 

B. Ohne gesägten Strahl in der Rückenflosse. 

Barbus grypus Heck., 1. c. S. 58. D. 3 8, A. 3 5, Sq. 5 40 3, L. 24". 

3 )  A u s  A r a b i e n .  

Barbus arabicus Ehr., Val., 1. c. S. 202. D. 3 8, A. 2 5, Sq.?, L. 3J". 

4 )  A u s  P a l ä s t i n a .  

A. Ohne gesägten Strahl in der Rückenflosse. 

Barbus? labecula Val., 1. c. S. 185. D. 3|8, A. 2 5, Sq. S. t. 10. S. 1. 26. 
L. 4". 

5 )  A u s  d e n  s ü d l i c h e n  Z u f l ü s s e n  d e s  C a s p i s c h e n  M e e r e s .  

A. Rückenflosse mit gesägtem Knochenstrahle. 

Barbus chalybatus Güldenst., Fall., zoogr. ross. S. 292. D. 3 10. A. 2 7, 
Sq. ?, L. 7". 

„ capito Güldenst., Fall., 1. c. S. 294. L. 16 '. 

6 )  A u s  P e r s i e n .  

Barbus barbulus Heck., 1. c. S. 169. D. 418, A. 315, Sq. 10| 52 54 7. 
„ microlepis E. Keys., 1. c. S. 7. D. 418, A. 315, Sq. 35 108 26. 

L. 6", 9'". 

1) Man bedient sich seiner Schuppen als Spielkarten in Damka. Val 
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7 )  A u s  J a v a .  

A. Rückenflosse mit gesägtem Knochenstrahle. 

Barbus binotatus Cuv. et Val., 1. c. S. 168. D, 2,8, A. 6, Sq. S. t. 9, 
S. 1. 23, L. 3". 

,, lateristriga Cuv. et Val., 1. c. S. 161. D. 4 8, A. 3 5. Sq. S. t. 9, 
S. 1. 24, L. 3". 

„ marginatus Cuv. et Val., 1. c. S. 164. D. 4 8, A. 2 10, Sq. S. t. 8, 
S. 1. 26, L. 9". 

„ bramoides Cuv. et Val., 1. c. S. 160. D. 1 j 8, A. 8, Sq. S. t. 9, 
S. 1. 29, L. 8.". 

„ armatus Cuv. et Val., 1. c. S. 163. D. 3 8, A. 315, Sq. ?—, L. 1\". 
„ hypsylonotus Cuv. et Val., 1. c. S. 168. D. 3 8, A. 217, Sq. ?—, 

L. 3". 
„ obtusirostris Cuv. et Val., 1. c. S. 167. D. 3 8, A. 2,7, Sq. ?—, 

L. 4". 

B. Rückenflosse ohne gesägten Knochenstrahl. 

Barbus deauratus Cuv. et Val., 1. c. S. 188. D. 3 j 8, A. 2 5, Sq. S. t. ?, 
S. 1. 29, L. 44". 

„ douronensis Cuv. et Val., 1. c. S. 187. D. 4.8, A. 3 5, Sq. S. t. ?, 
S. 1. 21, L. 41". 

„ soro Cuv. et Val., 1. c. S. 191. D. 3,8, A. 8, Sq. S. t. ?, S. 1. 25, 
L. 10". 

„ orphoides Cuv. et Val., 1. c. S. 193. I). 3 8, A. 2/5, Sq. S. t. ?, 
S. 1. 27, L. 10". 

r> laevis Cuv. et Val., 1. c. S. 192. D. 318, A. 7, Sq. ?—, L. 10". 
ii rubripinnis Cuv. et Val., 1. c. S. 194. D. 3|8, A. 2 5, Sq. ?—, LA". 
„ maculatus Cuv. et Val., 1. c. S. 195. D. 3]8, A. 2J5, Sq.?—, L. 2j". 
„ setigerus Cuv. et Val., 1. c. S. 203. D. 3 |8, A. 3J 6, Sq. S. t. ?, 

S. 1. 47, L. 7z". 
„ tambra Cuv. et Val., 1. c. S. 190. D. 3|8, A. 215, Sq. S. t. 7, 

S. 1. 22, L. 2". 

8 )  A u s  d e r  I n s e l  B o r n  e o .  

A. Knochenstrahl in der After - und Rückenflosse, 

Barbus carassioides Heck., 1. c. S. 29. 

I I *  A f r i k a n i i  c l i  e .  

1 )  A u s  A l g i r i e n .  

A. Rückenflosse mit einem gesägten Knochenstrahle. 

Barbus callensis Cuv. et Val., 1. c. S. 147. D. 4 j 8, A. 31 5, Sq. S. t. 13. 
S. 1. 40, L. 9j". 

„ setivimensis Cuv. et Val., 1. c. S. 149. D. 418, A. 31 5, Sq. S. t. ?, 
S. 1. 40, L. 4". 

n leptopogon Ag., Bonap., Iconogr. D. 3|8, A. 3 ] 5, Sq. 9|37|6, 
L. 5" —6". 

23 
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2 )  A u s  A e g y p t e n .  

A. Rückenflosse ohne gesägten Knochenstrahl. 

Barbus bynni Cuv. et Val., S. 174. D. 4|9, A. 3 | 5, Sq. ? , L. 3. 

n surliis Riipp., Nilfische. Heck., 1. c. S. 28. D. 2|8, A. 3, o, Sq. 
S. 1. 36, L. \y. 

„ affuns Rüpp., 1. c. Heck., 1. c. S. 28. D. 31 8, A. 3 | 5, Sq. S. 1. 36, 
L. 18". 

„ intermedius Rüpp., 1. c. Heck., 1. c. S. 28. D. 4(8, A. 3|5, Sq. 
S. 1. 32, L. IV 

„ perince Rüpp., 1. c. Heck., S. 28. D. 3 j 8, A. 3|5, Sq. S. 1. 31, 
L. 4". 

3 )  A u s  S ü d a f r i k a .  

A. Rückenflosse ohne gesägten Knochenstrahl. 

Barbus capensis Smith, Afric. Illustr. Heck., 1. c. S. 28. 

„ Burchellii S m i t h ,  1 .  c .  H e c k . ,  1 .  c .  S .  2 8 .  

„ pallidus S m i t h ,  1 .  c .  H e c k . ,  1 .  c .  S .  2 8 .  

„ gobionides Cuv. et Val., 1. c. S. 189. D. 2| 8, A. 215, Sq. S. 1. 
26—30, L. 4". 

(gobioides Heck. 1. c.). 

Gattung Jlulopyge Heck. 

Der Körper massig dick, unbescliuppt. Die schief abgestutzen, meis-

selförmigen Schlundzähne (den tesscalpriformes) in einfacher Reihe, jeder

s e i t s  4 .  D e r  M u n d  h a l b u n t e r s t ä n d i g  m i t  4  B a r t e l n .  D i e  R ü c k e n f l o s s e  

mit einem gesägten Knochenstrahle. Die Nasenlöcher einfach. Die 

Weibchen mit einem Kloakenrohre an der Afterflosse. 

A. Hügelii Heck., Heck. u. Kner, 1. c. s. 95. 

D. 318, A. 315, L. 5". 

In den Flüssen: Cettina, Rieka, Sabjak und S tarba. 

Leucisciformes incirrhi. 

Gattung Mthodeu* Ag. 

Der Körper compress, hoch. Die Schlundzähne messerförmig, 

beid e r s e i t s  5  i n  e i n e r  R e i h e .  D e r  M u n d  h a l b u n t e r s t ä n d i g .  D e r  D a r m  

spiralig zusammengerollt. 
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IhJ 19—10 
gq g i 34_38, S. t. 12—11. 

A .  3 | 9  1  H  1  

Bis jetzt ist nur eine einzige Species dieser Gattung bekannt gewor

den. (Leuciscus stigma Val., Cuv. et Val. Bd. XVII. S. 93. Fig. 489 ist eben 

s o  w e n i g  e i n  R h o d e n s ,  w i e  d i e  f o s s i l e n  F i s c h e  a u s  O e n i n g e n :  R h o d e n s  

elongatus und R. latior Ag.) 

Hhodeus (ttnarus L. 

Cyprinus amarus L., S. 11.; Bl., I. S. 52. Taf. 8. Fig. 3; 
Eichw., Zool. spec. II. S. 100; Zawadzki, 1. c. S. 177; -— Leu-
ciscus amarus Cuv. et Val., Bd. XVII. S. 81; — Rhodeus amarus 
Ag. ; Wiegm. Archiv etc. ; Nordm., 1. c. S. 491; Selys, 1. c. 

S. 201 ; Kessl., Naturgeschichte etc. S. 43; Kawall, 1. c. Nr. 41; 

Heck. u. Kner, 1. c. S. 100 ; Kessl., Reise etc. S. 10 etc. ; — 

Cyprinus sericeus Fall., Zoogr. III. S. 320. 

Deutsch: Bitterling; — Franz. : Bauviere; — Poln. : 

Olszöwka (Warschau) ; Plociczka gorzka (Zawadzki) ; •— Russ. : 

IlyKacb, Hauiokt> , PopqaHKa, Top^nua, OjiBuiaHita, MajHBKa 

(Kessler) (Pukas. Paciuk, Gorczanka, Gorczyca, Olszanka, 

Malawka). — In den Ostseeprovinzen: Lettisch: Schpi-

dilkis? (Kawall). 

öiagnose. Die Seitenlinie erstreckt sich nur über 

die ersten 5 — 7 Schuppen. Die Schuppen breit, mit Fächer
strahlen auf dem Terminalfelde. 

D. 3/9—10, A. 3/9, V. 2/6, P. 1/10-11, C. 1/17/1, 

Sq. S. t. 11—12, S. 1. 37. 

32 * 
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Beschreibung. Der proportionirte Kopf ist bei grösseren 

Individuen so hoch wie lang, bei kleineren, z. B. von 39mm 

Körperlänge, länger als hoch. Das obere, beinahe gerad

linige Profil erhebt sich über die Heckel'sche Linie unter 

einem Winkel von ungefähr 44° und geht allmälig in rlas 

des Vorderrückens über; das untere ist schwach convex, 

seine Senkung beträgt kaum 28°. Die Nase ist stumpf 

abgerundet. Der halbunterständige Mund ist klein, seine 

Winkel reichen nur bis unter die Nasenlöcher, welche hoch 

oben stehen, von einem vorspringenden Saume umfasst werden 

und zwischen sich an der oberen Fläche des Kopfes eine 

seichte Vertiefung lassen. Das Auge ist gross, 3 mal in 

der Kopflänge enthalten, um 0, 8 — 1 von der Nasenspitze 

und um 1, 3 Diameter vom andern Auge entfernt, es wird 

v o n  d e r  H e c k e l ' s c h e n  L i n i e  n i c h t  b e r ü h r t .  D i e  s e i t l i c h e  

Länge des Kopfes ist 4—4, 5 mal, die obere 4, 6 —5 mal 

in der Länge des Körpers enthalten, die Dicke des Kopfes 

2, 8 mal in der Höhe des Körpers. 

Der Körper ist hoch, zusammengedrückt; die Höhe 

a n  d e r  B a s i s  d e r  B ü c k e n f l o s s e  2 ,  7 — 3  m a l ,  d i e  D i c k e  

weniger als 8 mal in der Körperlänge enthalten. — Das 

Rücken- und Bauchprofil, besonders ersteres, beschreiben 

starke Curven bis zu den senkrechten Flossen und fallen 

dann ziemlich steil gegen die Schwanzflosse ab. Die Höhe 

des Schwanzstieles beträgt weniger als J/s der Körperlänge. 

Die Rückenflosse beginnt fast in der Mitte des Körpers 

(bei Männchen etwas weiter vorn) ; die Länge ihrer Basis 

k o m m t  d e r  L ä n g e  d e s  K o p f e s  b e i n a h e  g l e i c h ,  i s t  4 ,  5 — 4 ,  9  

mal in der Länge des Körpers enthalten und wenig grösser 

als die Höhe der Flosse; sie besitzt 3 einfache und 9—10 

getheilte Strahlen. Die Afterflosse beginnt vor dem Ende 
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der Rückenflosse, etwa dem 4—5 Strahle derselben gegen

über ; an Länge und Höhe bleibt sie etwas hinter der Rücken

flosse zurück und enthält 3 einfache und 9 getheilte Strahlen 

(bloss 8 der letzteren, wie Kessler angieht, habe ich nicht 

gefunden). Die paarigen Flossen sind kurz und zart, an 

Länge beinahe einander gleich und mehr als 6 mal in der 

Länge des Körpers enthalten. Die Brustflossen bestehen 

a u s  e i n e m  e i n f a c h e n  u n d  1 0  g e t h e i l t e n ,  d i e  B a u c h  f l ö s s e n  

ans 2 einfachen und 6 getheilten Strahlen ; erstere reichen 

zurückgelegt nicht bis zu den Bauchflossen, diese aber weit 

über den After hinaus. Die Schwanzflosse ist lang und tief 

eingeschnitten, ihre längsten Strahlen sind 4—4, 2 mal in der 

Länge des Körpers, die mittleren 1, 8 mal in der längsten enthalten. 

Die Seitenlinie erstreckt sich nur über die ersten 5—7 

Schuppen. In der Mitte der Seitenfläche des Körpers zählte 

ich der Länge nach 37, in einer vom Anfange der Rückenflosse 

a u s g e h e n d e n  Q u e r r e i h e  1 1 — 1 2  S c h u p p e n .  D i e  S c h u p p e n  

sind dünn, zart, von unregelmässig elliptischem, länglich ei-

oder muschelförmigem Umfange ; sie haben bei Exemplaren 

von 67""" Totallänge eine Breite von 4 y3mm und eine Länge 

von 2 V3mm und bei Exemplaren von 45mm, eine Breite von 

23/4mm und eine Länge von 1 ]/2
mm; der basale und die 

lateralen Ränder bilden zusammen einen fast gleichmäßigen 

Bogen, der terminale Rand aber trägt in der Mitte eine ab

gerundete Hervorragung; der excentrische Strahlpunkt steht 

dem Basalrande näher; die concentrischen Streifen laufen 

continuirlich über das Basal- und die Lateralfelder bis an 

die Grenze des Terminalfeldes ; die Fächerstrahlen, bloss auf 

Letzterem vorhanden, nehmen an Zahl mit dem Alter des 

F i s c h e s  z u :  b e i  4 5 " " "  l a n g e n  E x e m p l a r e n  z ä h l t e  i c h  1 8 — 2 1 ,  

bei 67""" langen 32—36. 
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Die Farbe des Rückens ist bei beiden Geschlechtern 

grünlich-braun, beim Männchen irdisirehd, mit violettem Schim

mer ; der Bauch und die Seiten erscheinen beim Weibchen 

silberweiss, beim Männchen mit einem röthlichen Anflug. 

Durch die Mitte des Schwanzstieles zieht bei beiden Geschlechtern 

ein dunkel violetter Streif, der bei dem Männchen in's Grün

liche spielt; er endet vorn zugespitzt in der Gegend des 

Anfanges der Rückenflosse. Die Iris ist blassgelb oder röth-

lich, die Rückenflosse bräunlich, bei den Männchen durch 

Längsreihen von 5—7 schwärzlichen Flecken gebändert, die 

Afterflosse bei den Weibchen blass olivenfarbig, bei den 

Männchen mit einem grossen rothen Fleck versehen und am 

vorderen unteren Rand schwarz ; die übrigen Flossen hell 

olivenfarbig. 

Zur Laichzeit sind die Weibchen unzweifelhaft an dem 

Vorkommen einer Legeröhre zu erkennen1). Diese erscheint 

bald länger, bald kürzer2) und kann eine Ausdehnung von 

30mm erreichen. Sie flottirt neben dem sich bewegenden 

Fischchen als ein blassrother, gegen das Ende schwarz violetter 

Fortsatz. Die Afterpapille, ungefähr in der halben Länge der 

1) Diese Beobachtung habe ich zum ersten Mal im Mai 1860 bei mei
n e m  A u f e n t h a l t  i n  W a r s c h a u  g e m a c h t ,  i n d e m  i c h  d u r c h  H r n .  A n t o n  v o n  
Waiecki, der die Bitterlinge bei sich im Zimmer hielt, um das Eierlegen 
zu beobachten, davon in Kenntniss gesetzt worden war. Da ich in der Lite
ratur keine Angaben über eine derartige Legeröhre fand, schrieb ich kurz 
darauf desshalb an Hrn. Prof. Grube in Breslau und erfuhr von ihm im 
Herbst, dass Prof. Kessler bei der Versammlung der Naturforscher in Kö
nigsberg ähnliche Mittheilungen gemacht habe. (Der Bericht über diesen 
V o r t r a g  b e f i n d e t  s i c h  i n  d e r  „ D e u t s c h e n  K l i n i k  N r .  4 2 .  S .  4 1 4 " . )  K e s s l e r  
hat in dem jüngst erschienenen Werke: „Reise nach dem Nordufer des 
Schwarzen Meeres etc." sich specieller über diesen Gegenstand ausgesprochen, 
ohne aber, wie er selbst erwähnt, zu einem endgültigen Resultate gelangt 
zu sein, und ohne etwas mehr gefunden zu haben, als oben mitgetheilt ist. 

2) Die Länge der Legeröhre scheint in keinem Verhältnisse zur Grösse 
des Fisches zu stehen. 
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zurückgelegten Bauchflossen gelagert, ist verlängert, erreicht 

aber kaum 3 7*2mm und hängt durch ihren hinleren Rand mit 

der Legeröhre zusammen. Diese zeigt unter der Loupe eine 

regelmässige Ringelung als Ausdruck von Querfalten. Die 

grössten Eier im Eierstock betrugen 11/2mm. 

Die Schlundknochen sind zart; die Entfernung des 

vorderen Endes von der Basis des ersten Zahnes ist kürzer 

als die Zahnbasis j der Rand des Flügels bildet hinten einen 

Winkel, welcher dem 5ten Zahne, und vorn einen, der spitz 

vorspringt, und dem 2ten Zahne gegenübersteht. Die Zähne 

sind als sog. Messerzähne cylindrisch mit klingenförmig com-

primirter Krone, welche in eine einwärts gebogene, abgerundete 

Spitze ausläuft, die schmal elliptische Kaufläche wird von 

einem erhabenen Rand umgeben. Die Zahnbasis zeigt einen 

schwachen Vorsprung für den Ansatz des 5ten Zahnes, welcher 

von allen der schwächste ist. 

Diesen kleinen, ebenso zierlichen, als interessanten Fisch 

habe ich lange in den hiesigen Gewässern vermisst, bis er 

mir in diesem Frühjahre durch Dr. Stidda aus Riga gebracht 

wurde, es lässt sich demnach die Düna als nordwestliche 

Gränze der Verbreitung annehmen. In Estland kommt der 

Fisch nicht vor, ebensowenig im Stromgebiet des Peipussees. 

Gattung MJ € U C O S  Heck. 

Der Körper mehr oder weniger cylindrisch. Schlundzähne (Druck
zähne, dentes contusorii), jederseits 5 (die 3 hintersten gekerbt) in einfacher 
R e i h e .  D e r  M u n d  e n d -  o d e r  h a l b o b e r s t ä n d i g -  D i e  R ü c k e n -  u n d  d i e  A f 
terflosse ohne Knochenstrahl. 

D. 3/7 — 11 
572-3/7-11' S(l- 7-16/37- 60/3-7. 

I .  S i e b e n  u n d  d r e i s s i g  b i s  s e c h s u n d v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  
Seitenlinie. 

1) Die Rückenflosse beginnt gerade über der Einlenkung der 
Bauchflossen, 
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A. über der vierzehnten Schuppe der Seitenlinie. 
a .  E i n e  b l e i g r a u e  B i n d e  v e r l ä u f t  ü b e r  d e r  S e i t e n l i n i e  d e m  K ö r 

per entlang. Die Körperhöhe ist 3J —4 mal, die Kopflänge 
5—6 mal in der Totallänge enthalten; das Auge '/< der Länge 
des Kopfes. Acht bis neun getheilte Strahlen in der After-
und ebenso viele in der Rückenflosse. 

«. Die Höhe der Afterflosse ist gleich der Länge ihrer Basis. 
D i e  l ä n g s t e n  S t r a h l e n  d e r  S c h w a n z f l o s s e  ü b e r t r e f f e n  
etwas die Länge des Kopfes. Die Basis der Rückenflosse 
ist gleich der Entfernung zwischen der Spitze des Kiemen
deckels und dem vorderen Rande der Pupille. Der 
letzte Strahl der Rückenflosse beträgt die Hälfte des läng
sten. Alle Flossen farblos. Die Länge des Kopfes ist 
5, — 6 mal in der Totallänge enthalten. Die bleigraue 
B i n d e  ü b e r  d e r  S e i t e n l i n i e  e r s c h e i n t  d e u t l i c h  u n d  v o l l 
ständig ausgeprägt. 

L. aula Bonap., Heck, und ICner, 1. c. S. 162. 
Leucissus pauperum de Filippi. 

„ scardinus de Filippi. 
D. 3/9, A. 3/9, Sq. 7-8/37—40/3-4, L. 6". , 

I n  D a l m a t i e n ,  I t a l i e n .  
ß. Die Höhe der Afterflosse ist bedeutender als die Länge 

ihrer Basis. Die längsten Strahlen der Schwanzflosse 
kommen der Länge des Kopfes, die Basis der Rücken
flosse dem Zwischenraum zwischen der Spitze des Kiemen
deckels und dem hinteren Rande der Pupille gleich; der 
letzte Strahl der Rückenflosse beträgt zwei Drittel des 
längsten. Die Brust-, Bauchflossen und die Afterflosse sind 
rö thlich. Die Länge des Kopfes ist 5 mal in der Total
länge enthalten. Die bleigraue Binde über der Seitenlinie 
erscheint undeutlich oder ist nur theilweise vorhanden. 

L. rubella Bonap., Heck, und ICner, 1. c. S. 164. 
L. cisalpinus Heck., Fische Syr. S. 48. 

D. 3/8—9, A. 3/9, Sq. 7-8/38—42/3-4, L. 6". 
I n  S ü d e u r o p a  ( I t a l i e n ,  T y r o l ,  D a l m a t i e n )  u n d  

K l e i n a s i e n  ( B r u s s a ) .  
b .  K e i n e  b l e i g r a u e  B i n d e  ü b e r  d e r  S e i t e n l i n i e .  

«. Die Körperhöhe ist 4j mal, die Kopflänge über 5 mal in der 
Totallänge enthalten; das Auge 3j mal in der Länge des 
Kopfes. Zehn getheilte Strahlen in der Rückenflosse, 
1 0 — 1 1  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  B a u c h -  u n d  A f t e r f l o s s e n  w e i s s -
lieh oder schwach rö thl ich. 

L. Selvsii Heck., Fische Syr., S. 48. Selys, Faune Beige. 
S. 210, Taf. 6, Fig. 1. 

Leuciscus Selysii Luv. et Val. XVII. S. 198. 
D. 3/10, A. 3/10—11, Sq. 8/46/4, L. 6" 

(nach Valenciennes D. 12, A. 13, Sq. 7/40—43/4). 
In den Teichen zu Longchamps sur Geer. 
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ß. Die Körperhöhe und die Kopflänge sind 5 mal in der Total
länge enthalten: das Auge 3] — 4 mal in der Länge des 
Kopfes. Acht getheilte Strahlen in der Rücken- und in 
d e r  A f t e r f l o s s e .  B a u c h -  u n d  A f t e r f l o s s e n  r ö  t h l  i c h .  

f Der Mund halbob e r s tän dig, das obere Kopf- und das 
R ü c k e n p r o f i l  s c h w a c h ,  d a s  B a u c h p r o f i l  s t ä r k e r  c o n v e x  
gekrümmt; die Höhe der Rückenflosse 3/4 der Länge 
des Kopfes, die Länge ihrer Basis s/« ihrer Höhe. 

1. trasimenicus ') Bonap., Iconografia. 
D. 10 (Abbildung 2/8), A. 10 (Abbild. 2/8), Sq. 8/40/5, L. 5". 

Im Trasimener See. 

ff Der Mund endständig (unter der etwas vorstehenden 
N a s e ) ;  d a s  B a u c h -  u n d  d a s  R ü c k e n p r o f i l  g l e i c h  c o n 
v e x ;  d i e  H ö h e  d e r  R ü c k e n f l o s s e  n u r  w e n i g  k ü r z e r  
als die Länge des Kopfes5); die Länge der Basis der 
Rückenflosse 3/< ihrer Höhe. 

1. fucini Bonap., Iconografia3). 
D. 10, A. 10, (Abbild. D. 2/8, A. 2/8), Sq. 7/40/4. 

I n  M i  1 1  e  1  i  t  a l i  e  n .  

B. Die Rückenflosse beginnt über der achtzehnten Schuppe der 
Seitenlinie und hinter der halben Körperlänge. Keine blei
graue Binde über der Seitenlinie. Die Kopflänge und die Kör
perhöhe 4 mal in der Körperlänge enthalten. Das Auge '/< der 
Kopflänge. 

L. basak Heck, und Kner, 1. c. S. 166. 
D .  3 / 8  —  9 ,  A .  3 / 8  —  9 ,  S q .  9 / 3 9  —  4 3 / 4 ,  L .  6 " .  

I n  D a l m a t i e n .  

2) Die Rückenflosse beginnt hinter der Einlenkung der Bauchflossen, 
hinter der halben Körperlänge und über der 18 |en Schuppe der 
Seitenlinie. Die Körperhöhe 3^ mal, die Kopflänge 5!, mal in der 
Totallänge enthalten. Das Auge 4 mal in der Kopflänge. Die 
Bauchflossen, die After- und Schwanzflosse gelblich. Die Basis 
der Rückenflosse ist gleich dem Zwischenraum zwischen der Spitze 
des Kiemendeckels und dem vorderen Rande der Pupille. Die Af
t e r f l o s s e  s o  h o c h  w i e  l a n g .  

1) Hechel hat die Zahnformel des Leucos trasimenicus untersucht 
„Sitzungs- Berichte der Wien. Akad." VIII. S. 105 adnotatio. 

2) (II secondo raggio e poco piü breve della lunghezza del capo). 

3) Ob Leuciscus fucini wirklich ein Leucos ist, lässt sich nach der 
Beschreibung von Bonaparte nicht entscheiden, da die Zahnformel von ihm 
nicht angegeben wird. Nach Valenciennes besitzt L. fucini jederzeit 5 ge
kerbte Zähne („Les dents pharyngiennes au nombre de cinq, sur un seul 
rang, coupees en biseau mais dentelees sur une arete de cette face" Bd. XVII. 
S. 152); demnach vermuthe ich, dass der Fisch zu der Gattung Leucos gehöre. 
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L. rutiloides Kelz s, Faune Beige. S. 212. Heck. , Fische 
Syr., S. 48 '). 

D. 11—12 (Abbild. 1/11), A. 13 (Abbild. 1/12), Sq. 8/45/4, L. 5," 9 
B e i  L ü t t i c h  M a a s s .  

II. Acht und fünfzig bis sechzig Schuppen in der Seitenlinie. Der 
ganze Rumpf schwarzbraun gefleckt (die Gestalt von Phoxinus). 

L. adspersus Heck., Heck, et Kner, 1. c. S. 167. 
D. 3/7. A. 2/7 — 8, Sq. 15-16/58—60/6-7. L. 4". 

I n  D a l m a t i e n .  

Leuciscus afflüis Val. XVII. S. 150, gehört vielleicht auch in die Gat
tung Leucos. Das einzige Merkmal, welches Valenciennes angiebt, ist, dass 
die Höhe des Körpers 3 mal in der Totallänge enthalten sein soll. L. 7" 
B e i  G e n t .  

Gattung JLeucisctts Cuv. 2). 

Der Körper cylindrisch oder subcompress. Die Schlundzähne 
(Druck z ä h ne) stehen in einfacher Reihe: links 6, rechts 5. Der Mund end
ständig. Die Rücken - und die Afterflosse ohne Knochenstrahl. 

D .  3 / 9 — 1 0  
A7 3/10-11' S(l- 7-10/42-67/3-6. 

I. Der Rücken und die Rückenflosse rosenroth, die Afterflosse gelb, die 
ü b r i g e n  F l o s s e n  b l a s s g e l b l i c h .  

Die Höhe des Körpers ungefähr 3z mal in der Länge enthalten. 
Die Afterflosse so lang wie hoch. Die Basis der Rückenflosse 
gleich dem Zwischenraum zwischen der Spitze des Kiemendeckels und 
dem vorderen Rande der Pupille, ihre Höhe kleiner als die Länge 
des Kopfes. 

1) Leuciscus rutiloides Selys, nach einem einzigen Exemplar aufge
stellt, wurde von Heckel (Fische Syriens) mit einem Fragezeichen in die 
Gattung Leucos gestellt; ihre Zahnformel ist unbekannt, die Art, welche 
Valenciennes als Leuciscus rutiloides (Bd. XVII. S. 149) beschreibt und 
für identisch mit der obigen hält, muss ich nach seiner Abbildung, wenn 
sie naturgetreu ist, für eine eigene Art, die folgende Merkmale darbietet, ansehen. 
Die Rückenflosse beginnt in der halben Länge des Körpers über den Bauch
flossen und über der 14—15(e» Schuppe der Seitenlinie. Das Rückenprofil 
stark gewölbt, die Höhe des Körpers 3 mal, die Länge des Kopfes mehr als 
4 mal in der Länge des Körpers enthalten, das Auge '/-> der Länge des 
Kopfes. Die Basis der Rückenflosse ist gleich dem Abstände der Spitze des 
Kiemendeckels vom vorderen Rande der Pupille, die Afterflosse so hoch wie 
lang. D. 3.9, A. 3/10, Sq. 9/43.5, die Flossen gelblich. Als Fundorte wer" 
den von Valenciennes die Scheide (Gent), Spree (Berlin) und Elbe angegeben. 

2) Die Männchen aller Arten sind während der Laichzeit mit perlen-
artigen Excrescenzen bedeckt, welche bei Leuciscus virgo, L. pigus und L. 
Meidivgeri eine bedeutende Grösse erreichen und der letzten Art den Namen 
„Perlfisch" zugezogen haben; die Excrescenzen bestehen aus Zellen, ähnlich 
denen der Epidermis. 
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1. roseus Bonap., Iconografia. 
D. 3/10, A. 3/10 — 11, Sq. ?/46/?, L. 10"'). 

I m  C o m e r - S e e .  

II. Der Rücken grünlich oder bläulich schwarz, an den Seiten heller. 

1 )  Z w e i  b i s  a c h t  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e ;  s i e b e n  
bis acht Schuppen über, 3—4 unter ihr. 

A. Die Höhe des Körpers 4 — 4j mal in der Totallänge'). 

a. Die Dicke des Körpers 2j—3 mal in der Körperhöhe. Die After
flosse so hoch wie lang (oder etwas höher). Zwei und 
vierzig bis fünf und vierzig Schuppen in der Seitenlinie. Die 
Höhe der Rückenflosse gleich der seitlichen Länge des Kopfes, 

ct. Die Rückenflosse hinter der Einlenkung der Bauchflossen. 
B a u c h -  u n d  A f t e r f l o s s e  i n t e n s i t i v  r o t h .  

f Die Basis der Rückenflosse kommt dem Zwischenraum 
z w i s c h e n  d e r  S p i t z e  d e s  K i e m e n d e c k e l s  u n d  d e n  N a s e n -
öffnungen gleich. Der Winkel des Schultergürtels 
steht der Nasenspitze näher als den Bauchflossen. 
Die Schlundknochen dünn und zart. Die seitliche 
Länge des Kopfes 5 mal, die obere 6, 8 mal in der 
Länge des Körpers enthalten. 

L. rutilus L., Heck, et Kner, 1. c. S. 169. 
L. lividus Heck., Fische Syriens. 

D. 3/9—10, A. 3/10—11, Sq. 7—84/42—44/3}—4 j, L. 11". 
M i t t e l - ,  N o r d -  u n d  S ü d o s t e u r o p a .  

ff Die Basis der Rückenflosse ist gleich dem Zwischen
raum zwischen der Spitze des Kiemendeckels und der 
Mitte der Pupille. Der Winkel des Schultergürtels 
steht den Bauchflossen näher als der Nasenspitze. 
Die Schlundknochen dick, stark, compact, die seit
liche Länge des Kopfes 4, 7 mal, die obere 6 mal in 
der Länge des Körpers enthalten. 

L. rutilus var. daugawensiss) mihi. 
D. 3/9—10, A. 3/10—11, Sq. 7^—8/42—44/3j, L. 1' oder mehr. 

I n  d e r  D ü n a  ( R i g a ) .  

ß Die Rückenflosse beginnt den Bauchflossen gegenüber. Die 
B a u c h f l o s s e n  u n d  d i e  A f t e r f l o s s e  g r a u l i c h .  

Die Basis der Rückenflosse ist gleich dem Zwischen, 
räum zwischen der Spitze des Kiemendeckels und dem 

1) Bonaparte giebt in der Beschreibung 16 Reihen von Schuppen an, 
(von welchen 8 über und 7 unter der Seitenlinie zu liegen kämen); in der 
Abbildung finde ich aber 10 über und 5 unter der Seitenlinie. Was ist das 
Richtige ? 

2) Der Lcuciscut rutilus Günther soll höher, die Höhe der grösseren 
Exemplare 3j—3J mal in der Totallänge enthalten (Fische des Neckar) sein. 

v 3) Die Düna wird lettisch Daugawa genannt. 
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v o r d e r e n  R a n d e  d e r  P u p i l l e .  D e r  W i n k e l  d e s  S c h u l 
tergürtels liegt in der Mitte zwischen den Bauchflossen 
und der Nasenspitze. 

L. Pausingeri Heck., Fische Syr., Heck, et Kner, 1. c. S. 172. 

D. 3/9—10, A. 3/10—11, Sq. 7-8/42—44/3—4, L. 9". 

I m  E g e l s e e  i n  O b e r ö s  t r e i c h .  

b. Die Dicke des Körpers 2 mal in der Körperhöhe; die After
flosse länger als hoch. Vier und vierzig bis acht und 
vierzig Schuppen in der Seitenlinie. 

«. Das Auge 4j—5 mal in der Länge des Kopfes; diese 6—6J, 
Die Höhe des Körpers 4—4j mal in der Totallänge. 

f Die Bauch- und Afterflossen beinahe schwarz. Der 
Winkel des Schultergürtels liegt in der Mitte zwischen 
der Nasenspitze und den Bauchflossen. 

1. pigus Lacep., Heck, et Kner, 1. c. S. 173. 

D. 3/10, A. 3/11, Sq. 7—8/46—48/4, L. 15" (3 Pfd.). 

I m  C o r n e r -  u n d  L u g a n e r - S e e .  

ff Die Bauchs- und Afterflossen ausser der Laichzeit hell. 
roth, während derselben hochorange. Der Winkel 
des Schultergürtels der Nasenspitze näher als den 
Bauchflossen gelegen. 

Ii. VirgO Heck., Heck, et Kner, 1. c. S. 175. 

Leuciscus dobula (Chevaine du Lech), Val., XVII. S. 184. 

D. 3/10-11, A. 3/11—12, Sq. 7/44—46/4, L. 15". 

In der Donau und ihren Nebenflüssen. 

ß. Das Auge 3j mal in der Kopflänge, kaum um die Länge 
seines Durchmessers von der Nasenspitze entfernt. Kopf
länge? Die Höhe des Körpers 4} mal in der Totallänge. 
D e r  W i n k e l  d e s  S c h u l t e r g ü r t e l s  d e n  B  a u c h  f l ö s s e n  n ä h e r  
als der Nasenspitze. 

Ii. prasinns Ag., Mem. de Neuch. etc., S. 46. Taf. II. (nec 
Val.). Heck., Sitzungsberichte der Wien. Akad. Bd. IX. 
S. 78—79. 

D. 3/10, A. 3/11—12, Sp. ?/43—45/?, L. ?. 

I m  N e u c h a t e l e r - S e e .  

Die Höhe des Körpers drei mal in der Totallänge. 
Die Länge des Kopfes 6 mal in der Totallänge; das Auge 

mehr als 4 mal in der Länge des Kopfes. Die Rückenflosse 
beginnt über der Einlenkung der Bauchflossen; ihre Höhe 
übertrifft die Länge des Kopfes, selbst die Entfernung des 
S c h u l t e r g ü r t e l s  v o n  d e r  N a s e n s p i t z e .  D i e  A f t e r f l o s s e  b e d e u t e n d  
h ö h e r  a l s  l a n g .  D i e  B a u c h f l o s s e n  r e i c h e n  b i s  z u r  A f t e r 
g r u b e ,  d i e  B r u s t f l o s s e n  b i s  z u r  E i n l e n k u n g  d e r  B a u c h 
flossen. Die Rückenflosse schmutzig olivenfarbig, die 
Afterflosse und die Bauchflossen schmutzig rö thl ich, die 



250 — 

Brustflossen gelblich olivengrün ; alle schwarz gesäumt 
(liserees de noiratre). 

L. Heckeiii Nordm., Faune pontique, S. 491. Taf. 23 Fig. 1. 
Kessl., Naturgeschichte. S. 60. 

D. 3/10, A. 3/9—10, Sp. 8/47.5z—6, L. 15" (4 Pfd.). 

I m  S c h w a r z e n  u .  A s o ws ch en Meer und deren Zuflüssen. 

C. Die Höhe des Körpers 5^ mal in der Totallänge. 

av Der Kopf 5Z mal in der Totallänge, das Auge 5z mal in der 
Kopflänge. 

L. Jurinii mihi. 
L. rutilus J u r . ,  M e m .  d e  G e n e v e .  T a f .  1 3 .  

L. prasinus Cuv. et Val., XVII. S. 153. 

L. nov. spec. Heck., Sitzungsberichte der Wien. Akad. 
IX. S. 79. 

D. 12, A. 13—14, Sq. ?/45/?, L. ?. 

I m  G e n f e r -  S  e e .  

2 )  Z w e i  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

1. majalis Ag., Mem. de Neuch. S. 43. Taf. I. Fig. 3. Heck., 
Sitzungsberichte der Wien. Akad. Bd. IX. S. 104—105. 

In der S ch w ei z. 

3 )  S e c h z i g  b i s  s i e b e n  u n d  s e c h z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e ;  
z e h n  R e i h e n  v o n  S c h u p p e n  ü b e r ,  f ü n f  b i s  s e c h s  u n t e r  d e r s e l b e n .  

A. Die Höhe des Körpers und die Länge des Kopfes 6 mal oder mehr 
in der Totallänge; die grösste Dicke des Körpers 3,4 der Höhe. 
64 — 67 Schuppen in der Seitenlinie. Das Auge '/s der Länge 
des Kopfes. Die mittleren Strahlen der Schwanzflosse kommen 
kaum einem Drittel der längsten gleich. 

L. Meidingeri Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 178. 

Cyprinus grislagine Meidinger, Icones piscium Austriae 
indigenorum. 

Leuciscus grislagine Ag., Mem. de Neuchat. S. 38. Cuv. 
et Val., XVII. S. 221. (Nur die Färbung.) 

D. 3 19, A. 3 110, Sq. 10 ,64 —671 6, L. 20" (10 Pfd.). 

I m  A t t e r -  u n d  M o n d s e e  i n  O  b  e  r ö s  t r  e i  c h  u n d  i m  
Chiemsee in Baiern. 

B. Die Höhe des Körpers i\— 4> mal, die Länge des Kopfes 6 mal 
in der Totallänge ; die grösste Dicke des Körpers geringer als 
die halbe Höhe. 60—61 Schuppen in der Seitenlinie. 

1. Friesii Nordm., Faune pontique. S. 487. Kessl., Natur
geschichte. S. 57. 

Cyprinus cephalus Fall., Zoogr. III. S. 301. Eichw., 
Zool. special. II. S. 101. Eichw., Naturh. Skizzen 
S. 232. 
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Leuciscus grislagine Cuv. et Val., XVII. S. 220. 

(Nach Nord mann) D. 3 | 9, A. 3 \10, Sq. 101 60 — 611 5, L. 2' —3'. 

(Nach Kessler) D. 3 9—10, A. 3(10—11, Sq. 101 60- 65 | 5. 

L. jeses Selys (Faune Beige, S. 211. Taf. 6. Fig. 2) scheint nach der 
Zahl der Strahlen in der Afterflosse (13) und nach der Gestalt des Kopfes 
und des Körpers ein Leuciscus Heck.- zu sein. Die herbeigezogenen Citate 
sind aber jedenfalls unrichtig, da L. jeses Jur. gleichbedeutend mit Squalius 
meunier Heck., mit dem der in Rede stehende Fisch Nichts zu tliun hat, ist. 

1. jeses Selys. 

D. 13, A. 13, Sq. 7—8143—45 [4. 

F i a t e r  1 .  c .  g i e b t  e i n e n  F i s c h  Leuciscus dvinensis (liybridus) 
aus der Düna an, welchen er für einen Bastard ansieht, ohne seine Ansicht 
näher zu motiviren. Aus seinen sehr dürftigen Angaben entnehme ich Fol
gendes : Zähne 6|5, D. 9, A. 212, Sq. S. 1. 51, L. 12". — Nach der Abbil
dung dieses Fisches aber, die ich photographirt bei dem Photographen Bayer 
in Warschau zum Kauf ausgeboten fand, gebe ich folgende Formel: 

D. 118, A. 113, Sq. 7[3114. 

Als ausser europäische Art führt Heckel, Fische Syr. S. 49, 

L. pulchellus ') Storer, Reports etc., auf. 

Es möge künftigen Untersuchungen überlassen sein zu entscheiden, zu 

welcher Gattung Cyprinus lacustris Fall., Zoogr. etc. S. 315 (aus Ostsibirien) 

g e h ö r t .  N a c h  d e r  B e s c h r e i b u n g  v o n  P a l l a s :  „ C o r p u s  m a c r o l e p i d o t u m  

l a t o  1  a n c e  o l a t u m  ,  d o r s o  a  n u c h a  a d s c e n d e n t e ,  a n t e  p i n n a m  s u b a n g u -

lato, pone illam rotundato. Analis rubra, longe pone dorsalem remota 

rad: 11—12", kann es ein Leuciscus, nie aber ein Idus sein. Es ist schwer 

einzusehen, wesshalb sich Nordmann 1. c. S. 487 über diesen Fisch folgender-

massen äussert: „II reste encore ä decider (?!) si ce C. lacustris, que Pallas 

dit originaire de la Siberie Orientale est reellement identique avec le C. idus." 

1) In der Beschreibung von Valenciennes wird die Zahnformel 
21 5 — 512 mitgetheilt. Mir sind die Gründe nicht einleuchtend , wesshalb 
Heckel die Art zur Gattung Leuciscus zieht. 
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Leuciscus rutilus L. 

Cyprinus rutilus L. S. n.; Bl., 1. c. Bd. I. S. 32; Fall., 1. c. 
S. 317; Eichw., Naturhist. Skizze, S. 233; Fr. u. Eckstr., 1. c. 
Taf. 15; Zawadzki, I.e. S. L76; — Leuciscus rutilus Cuv., Regne 
animal; Les'niewski, 1. c. S. 41; Nordm., 1. c. S. 489; Cuv. et 
Val., 1. c. Bd. XVII. S. 130; Heck., Fische Syr. S. 49 ; Kröyer, 
1. c. S. 435; Kessl., 1. c. S. 58; Kawall, 1. c. No. 31; Heck. u. 
Kner, 1. c. S. 169;- Kessl., Reise etc., S. 218; — Gardonus rutilus 
Bonap., Cat. rnet. ; — Leuciscus lividus Heck., Fische Syr., 
S. 49 adnot. 

Deutsch: Rotliauge, Plötze, Rothfeder; — Engl. : Roach 
(Donavan); — Schwed. : Mört (Fr. u. Eckstr.) ; — Dan. : Skal-
len (Kröyer) ; — Franz. : Gardon, Rosse (Cuv.) ; — Poln. : 
Plotka, Rumienica (Les'niewski); — Russ. : HiOTBa, Copora, 
BnßjiHii.a (Kessl.) (Plotwa, Soroga, Biblica). — In den Ostsee
provinzen : Ehstnisch : Särg-Kalla ') ; Lett. : Rauda, Rulid u-
lis (Kawall) ; Deutsch: Bleyer ; Russ.: H-ioxBa (Plotwa). 

Diagnose. Die Höhe des Körpers ist 3 — 37a mal in 
seiner Länge und ungefähr 4 mal in der Totallänge, die Dicke 
2 7*—3 mal in der Höhe enthalten. Die Rückenflosse beginnt 
hinter den Bauchflossen, ihre Höhe kommt der Länge des Kopfes 
und die Länge ihrer Basis der Entfernung der Spitze des Kie
mendeckels vom vorderen Rande des Auges gleich. Die After
flosse so hoch wie lang, oder sogar höher. Die Farbe des 
Rückens bläulich-schwarz. Die Bauchflossen und die Afterflosse 
intensiv roth. Der Winkel des Schultergürtels steht der Nasen
spitze näher als den Bauchflossen. 

D. 3/9—10, A. 3/10—11, P. 1/15—16, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 8—8 ' /a/44—45/4 '/#—4. 

1) Der hier überall verbreitete Fisch wurde erst von Kawall unter 
seinem eigenen systematischen Namen aufgeführt. Fischer 1. c. begeht 
einen unverzeihlichen Fehler, indem er den Sarg - Kalla, Rudulis, Bleyer, 
unter dem Namen Ballerus erwähnt und dann filicca argyrolnuca Heck, be
schreibt. Als Ursache des ersten Missgriffes lässt sich der deutsche Name 
des Fisches, welcher in Deutschland den Abramis - Arten gegeben wird, an
sehen. Hupel folgte dem gegebenen Beispiel, und somit ist der Bleyer 
bis auf die neuesten Zeiten in Aufzählung hiesiger Naturprodukte nicht 
angeführt worden. 



— 253 — 

• 

Die seitliche Koptlänge 

in der Körperlänge 

Körperlänge 

Seitliche Kopflänge 

to es r-- oo o n n 
Oi CO CO 

O Q IO IO i» ? bioSTH CC rc -et -e# g CO-5JÖ 

• 

Die seitliche Koptlänge 

in der Körperlänge 
Quotient oooi® <n© sü oo r- m 

-y m m mT g «yT «yT 

Die obere Kopilänge in 
der Körperlänge 

Obere Kopflänge 1 <4i s THOOTH 
ci Ci co co -es <o co «y Die obere Kopilänge in 

der Körperlänge 
Quotient ©_C9 | 0)_00_ . ©_TH CO 

iß (O ' CD CCT CO to rff 

Der Augendiamtter in 
der Stirnbreite zwischen 

den Augen 

Augendiameter 

Stirnbreite zwischen 
den Augen 

Quotient 

in co m > in co 
r- r- o o ö s oi t-4 r-i 

T^r*rl .~j T-I 
*C co 

tH -H 1> 00 £ 2 2 'ri HrlHrlH " 'H « « 
-d< iuo r- j> i> ^ 1°<-cc^co

r. 
•H" T-T T-T T-T TH rlTl T-| 

Der Augendiameter in 
dem Abstände des Auges 

von der Nasenspitze 

Abstand des Auges von 
der Nasenspitze 

co m co in'm 
cd ei <*' co 2! ̂ 5 rH TH TH -rl i-l 

Der Augendiameter in 
dem Abstände des Auges 

von der Nasenspitze Quotient th c) ̂ f co co 
—T —T —T ̂  —i T* i-i ii 

Der Augendiameter in 
der Kopflänge Quotient •e# -sjT "ei1 «y-y 

Die Höhe des Körpers 1 Röhe des Körpers 

in der Körperlänge j Quotient 

KJOfOin« ro -ti- co !> oo 10 5© r? 
CN_CO CO -H C2 
ffi CO CO CO (T> CO CO CO 

Die Dicke des Kopfes 
in der Körperlänge 

Dicke des Kopfes 
lrnnin "5 u? 

in in -^r in 2i^28 Die Dicke des Kopfes 
in der Körperlänge 

Quotient «Ort 
m rvi ro cn <rf CN C<? 

Die Länge der Rücken
flosse in der Körperlänge 

Länge der Rückenflosse 
in ^ 
od-Hcocom SSS T-I C? CO CO CO " CO CO Die Länge der Rücken

flosse in der Körperlänge Quotient oo o oo in oo 
!>• Co" CCT CcT *•£> ZC £*• 

Die Länge der Rücken Höhe der Rückenflosse 
CO 

00 00 CO CO m S« 22 S? cn o) <n< co in 
flosse in ihrer Länge Quotient 

m co co ĉo in̂  
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Beschreibung. Der Kopf ist länger als hoch und vom 

Körper deutlich abgesetzt; seine Höhe kommt bei erwachsenen 

Individuen der Entfernung des Winkels am Kiemendeckel von 

den Nasenöffnungen fast gleich. Die Nase ist ziemlich spitz. 

Das obere, geradlinig aufsteigende Profil bildet mit der 

Heckel'schen Linie einen Winkel von ungefähr 30—37°, das 

u n t e r e ,  c o n v e x e  e i n e  S e n k u n g  v o n  3 5 — 4 0 ° .  D i e  s e i t l i c h e  

Länge des Kopfes macht ungefähr ein Drittel der Länge 

des Körpers (bei jüngeren Exemplaren mehr) aus, während 

die obere 0 — 6,9 mal in derselben enthalten ist. Der 

kleine Mund öffnet sich nach vorn; seine Winkel stehen 

gerade unter den Nasenlöchern, welche dem Auge näher als 

der Nasenspitze gelegen sind. Das Auge ist massig gross; 

sein Durchmesser beträgt bei jüngeren Exemplaren weniger 

als den 4ten Theil der Länge des Kopfes, bei älteren ist er 

4 Vs mal in derselben enthalten; die Entfernung beider Augen 

von einander und von der Nasenspitze wächst wie bei den 

Cyprinoiden überhaupt mit dem Alter, die erste beträgt durch

schnittlich 1 —1,3, die zweite 1,4 —1,7 des Durchmessers 

der Augen; die Heckel'sche Linie berührt das Auge am 

unteren Rande der Pupille. Der Winkel des wenig hervor

tretenden Schultergürtels liegt der Nasenspitze näher als 

der Einlenkung der Bauchflossen. 

Der Körper ist trotz seiner gestreckten Gestalt an der 

Rückenflosse hoch, erreicht aber nie die von Günther für 

Leuciscus rutilus aus dem Neckar angegebene Grösse, d. h. 

eine Höhe, die 3J/2—3Ys mal in der Totallänge enthalten 

wäre (S. 211): ich fand die Höhe durchschnittlich 4 mal 

in der Totallänge, bei trächtigen erwachsenen Weibchen 31/2 

mal enthalten. Der Rücken ist gleich hinter dem Hinterhaupte 

zusammengedrückt. Die grösste Dicke des Körpers beträgt 
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stets weniger als !/3 der Höhe. Das obere Profil, welches 

sich deutlich vom Kopfe abgrenzt, hebt sich bis zum Anfange 

der Rückenflosse und läuft dann beinahe geradlinig, bei älteren 

Exemplaren wellenförmig in den Schwanzstiel aus; das untere 

ist, ausser in der Laichzeit, wenig convex, der Bauch schmal: 

zwischen der Bauch- und der Afterflosse ein schwacher Kiel. 

Die Höhe des Körpers in der Gegend des Anfanges der 

Afterflosse ist (bei älteren Exemplaren) 4 lj-i, die des Schwanz

stieles ungefähr 10 mal in der Länge des Körpers enthalten. 

Die Rückenflosse entspringt vor der halben Länge des 

Körpers, hinter der Einlenkung der Bauchflossen und über 

der 14—15ten Schuppe der Seitenlinie; ihre Basis kommt dem 

Abstände der Nasenlöcher von dem Winkel des Kiemendeckels, 

ihre Höhe der ganzen Länge des Kopfes gleich; die Flosse 

ist an ihrem oberen Rande concav und enthält 9—10 getheilte 

und 3 einfache Strahlen. Die Afterflosse entspringt unter 

der 26stei1, selten unter der 25sten Schuppe der Seitenlinie; 

ihre Basis, ungefähr 8 mal in der Länge des Körpers enthalten, 

ist ihrer Höhe gleich (bei 8 6 etwas höher); sie besteht 

a u s  3  e i n f a c h e n  u n d  1 0 — 1 1  g e t h e i l t e n  S t r a h l e n .  D i e  p a a r i 

gen Flossen sind ungleich, bei den Weibchen sind die 

Bauchflossen kürzer, bei den Männchen gewöhnlich die Brust

flossen. Die Länge der Brustflossen ist ungefähr 5, 5—5, 9 

mal in der Länge des Körpers enthalten. Weder erreichen 

die Brustflossen die Einlenkung der Bauchflossen, noch 

diese die Aftergrube. 

Die Seitenlinie besteht aus 45 Röhrchenschuppen und 

verläuft wenig gebogen und fast der Krümmung des Bauches 

parallel, lieber ihr zählte ich 8—8 V« unter ihr 4—4 ]/2 

Schuppenreihen. Die Schuppen sind mässig gross, die 

grössten liegen wie gewöhnlich in der Milte des Körpers und 

24 * 
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messen bei Exemplaren von 285mm Totallänge 11""" in der 

Höhe und 11 in der Länge, bei Fischen von 178mm To

tallänge ß'/a"11" in beiden Dimensionen. Ihre Form ist regel

mässig, der Terminalrand stark gebogen und zai t gekräuselt, 

die Lateralränder schwach gekrümmt; der Basalrand besitzt 

jederseits eine stumpfe Spitze und in der Mitte eine breite, 

abgerundete Hervorragung. Der Strahlenpunkt, ungefähr in 

der Mitte der Schuppe gelegen, ist sehr selten durch ein sog. 

Chaos ersetzt. Die Fächerstrahlen fehlen fast immer auf den 

Lateralfeldern ; auf dem Basal- und auf dem Terminalfelde 

finden sich 2—4, die den Strahlenpunkt erreichen, auf dem 

Terminalfelde kommen ausserdem auch noch kurze, schwache 

Strahlen vor: die Zahl dieser beträgt bei Exemplaren von 

285""" Gesammllänge 16—19, bei kleineren sind sie ganz 

undeutlich. Zur Laichzeit bedecken sich die Schuppen mit 

perlartigen, aus Zellen bestehenden Erhabenheiten *), deren 

ich auf jeder Schuppe an dem Terminalrande 4—6 zählte. 

Die Farbe des Rückens ist dunkel olivengrün mit metal

lischem, ins Dunkelslahlblaue spielendem Schimmer; die Seiten 

silberig blau oder stahlblau, der Bauch gelblich oder milch-

weiss; der freie Theil der Schuppen in der oberen Hälfte des 

Rumpfes mit schwärzlichen Pigmentflecken besäet. Der Kopf 

hat die Farbe des Rückens, aber nicht den bläulichen Schimmer: 

der Kiemendeckelapparat ist silberig gelb, mit kleinen, dunklen 

Pigmentflecken bestreut. Die Iris, meist roth-gelblich, oben 

mit einem dunkeln Fleck, unterliegt sehr bedeutenden Farben

verschiedenheiten : oft fand ich Exemplare mit gelber Iris 

unter solchen von demselben Fundorte, bei denen eine roth

1) Ausser auf den Schuppen finden sich die Erhabenheiten auch auf 
dem Kopfe und auf den Strahlen der Flossen. 
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gelbe Iris gewöhnlich war '). Die Rückenflosse ist dunkel 

olivengrün, oft mit einem schwach röthlichen Anfluge ; die 

Brustflossen gelblich, die Bauchflossen und die Afterflosse 

röthlich, erstere an ihrer Basis weisslichgelb. 

Das eben entworfene Bild entspricht dem Leuciscus 

rutilus, wie er im ganzen Stromgebiete des Peipus vorzu

kommen pflegt; mit unwesentlichen Modiflcationen lässt es 

sich auch auf die Exemplare, welche ich aus der Neva erhielt, 

übertragen. Dagegen habe ich durch Dr. Stidda aus Riga 

Exemplare bekommen, welche von den hiesigen in vielen Punk

ten abweichen und die ich daher als besondere Varietät ansehe. 

Ii. rutilus var. flaugatvensis mihi. 

Diagnose. Die Basis der Rückenflosse kommt dem 
Zwischenraum zwischen dem Winkel des Kiemendeckels und der 
Mitte der Papille gleich. Der Winkel des Schultergürtels 
steht den Bauchflossen näher als der Nasenspitze. Die Schlund -
kn o chen sind stark, compact. 

Beschreibung. Der Kopf, sowohl seillich als oben 

gemessen, hat, was am meisten bei grossen Exemplaren auf

fällt, eine bedeutendere Länge : die seitliche ist 4 ]/>2 mal, 

die obere 5, 6—6 mal in der Länge des Körpers enthalten, 

das obere Profil erhebt sich stärker über die Heckel'sche 

Linie und bildet einen Winkel von 40°. Das Auge ist ab

solut grösser, steht aber in demselben Verhältnis zu den 

Dimensionen des Kopfes ; es wird von der Heckel'schen Linie 

unterhalb der Pupille berührt. Die Dicke des Kopfes und 

die Breite der Stirn sind grösser; erstere ist bei grossen 

Exemplaren nur 8—8, 4 mal, während sie bei L. rutilus 

9, 3—9, 6 mal in der Länge des Körpers enthalten ist. 

1 )  K e s s l e r  s t e l l t  d i e  R e g e l  a u f  ( N a t u r g e s c h i c h t e  e t c .  S .  5 9 ) ,  d a s s ,  
je älter ein Exemplar, desto röther seine Augen seien. Für den hiesigen 
Bleyer gilt diese Regel jedenfalls nicht. 
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Der Körper scheidet sich wenig von dem Kopfe und 

zeigt gleichmässigere Verhältnisse, indem namentlich der 

S c h w a n z s t i e l  k ü r z e r  u n d  w e n i g e r  s c h l a n k  i s t .  D e r  W i n k e l  

des Schultergürtels tritt stark hervor und liegt den Bauch

flossen näher als der Nasenspitze. Der Rücken ist stärker 

abgerundet und nur kurz vor der Rückenflosse zusammen

gedrückt. Die Rückenflosse beginnt in der Mitte des 

Körpers, über der 14ten—15ten Schuppe der Seitenlinie; sie 

ist absolut höher, doch nur der Länge des Kopfes gleich ; 

ihre Basis hat dieselbe Länge, erscheint aber kürzer und 

kommt höchstens dem Zwischenraum zwischen dem Winkel 

des Kiemendeckels und dem vorderen Rande der Pupille gleich. 

D i e  p a a r i g e n  F l o s s e n  s i n d  l ä n g e r ;  d i e  B a u c h  f l ö s s e n  

erreichen die Aftergrube, welche mit der Afterflosse mehr 

nach vorn gerückt ist; letztere beginnt nämlich gleich hinter 

den letzten Strahlen der Rückenflosse oder gleich hinter den 

Enden der zurückgelegten Bauchflossen und über der 24ten 

Schuppe der Seitenlinie (der Abstand des hinteren Endes der 

Bauchflossen von dem vorderen Ende der Afterflosse beträgt 

nur }/s der Basis der Afterflosse). In der Seitenlinie fand 

ich in der Regel 42 Schuppen, nur ein mal 44; über ihr 

liegen 7 Ys—8, unter ihr 3 V2 Schuppenreihen. Die Zahl der 

getheilten Strahlen in der After- und in der Rückenflosse 

bleibt dieselbe. 

Aus den angegebenen Merkmalen folgt, dass die aus der 

Düna stammende Varietät einen eigenen, von den hiesigen 

Fischen dieser Art verschiedenen Habitus besitzt. Es treten 

die Unterschiede am deutlichsten hervor, wenn man zum 

Vergleiche gleich grosse Exemplare zusammenhält. 

Das beste und sicherste Unterscheidungszeichen geben 

aber die Schlundknochen ab; bei der Varietät aus der Düna 
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sind sie gross und dick, wie bei Leuciscus Friesii Nordm., 

L. virgo Heck, und anderen grossen Arten ; auf sie passt 

allein die Angabe Heckel's (Fisch. Syr. S. 16) : „die Schlund

knochen sind sehr stark", bei den Exemplaren aus dem Peipus-

see waren sie zart und dünn (Taf. I Fig. 9 und 10 von 

einem Männchen von 227mm Körperlänge aus dem Embach, 

Fig. 7 und 8 von einem Männchen von 233mm Körperlänge 

aus der Düna). Die Zähne entsprechen in ihren Dimensionen 

den Knochen, auf denen sie sitzen. Die übrigen Verhältnisse 

der Schlundknochen undSchlundzähne zeigen keine Abweichung; 

die Entfernung des vorderen Endes des Schlundknochens von 

der Basis des vordersten Zahnes kommt rechts, woselbst der 

erste Zahn fehlt, kaum der Basis der 3 ersten Zähne, die 

Entfernung des hinteren Endes von der Basis des hintersten 

Zahnes ungefähr der Zahnbasis gleich. Die Knochen sind 

rechtwinklig gebogen ; der Flügel beginnt am 2—3ten Zahne 

mit einem stark vorspringenden, abgerundeten Winkel; der 

Vorsprung für die beiden hintersten Zähne ist stark. Die 

Zähne, links 6, rechts 5, stehen in einiger Entfernung von 

einander, sind cylindrisch und zusammengedrückt; gewöhnlich 

sind die beiden ersten rechts und der erste links unthätig, 

ihre Kronen abgerundet; die übrigen vier laufen an der 

Krone in einen stumpfen Haken aus und nehmen nach hinten 

allmälig an Dicke ab. An kürzlich gewechselten Zähnen sieht 

man statt einer Kaufläche eine abgerundete, schwach gekerbte 

Schneide; nach längerem Gebrauch bildet sich statt deren 

allmälig eine rinnenartige Vertiefung aus. 

Der Bleyer ist der häufigste Fisch in den Ostseeprovinzen 

und einer der wichtigsten für die ärmere Volksklasse. Man 

findet ihn überall und beutet ihn im Uebermaasse aus. Gesalzen 

bringen ihn die russischen Fischer tonnenweise vom Peipussee 
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auf den Dörptschen Fischmarkt. In kleinen Seen, Teichen 

und Flüssen bildet er 3/4 aller übrigen Cyprinoiden. Seine 

Laichzeit fängt gleich nach dem Eisgänge1), also im Monate 

April an. 

Gattung JPhoxinellus Heck. 

Der Körper cylindrisch. Die Zähne in einfacher Reihe zu 5 und 4. 
Die Schuppen klein oder nur längs der Seitenlinie eine einfache Reihe. 
Der Mund endständig. Die Rücken-und Afterflosse ohne Knochenstrahl. 

D-i-i317 , Sq. 14—15157-6616. 
A. 2—31 6—7 ' 1 

I n  E u r o p a  k o m m t  n u r  e i n e  A r t  v o r :  
P. alepidotüS Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 215. 

D. 317, A. 217, L. 3j". 
In Dalmatien (Sign. Narenta), Bosnien (Livno). 

Sonst kennt man noch: 
P. zeregi Heck., Fische Syr. S. 73. 

D. 31 7, A. 31 6, Sq. 14—1*51 57—661 6, L. 2J". 
Aus AIeppo. x  

Gattung Phoxinus Ag. 
Die Schlundzähne (Fangzähne, dentes raptatorii) in zwei Reihen: 

gewöhnlich beiderseits 2—4, seltener 2-—5|4—2. Der Mund endständig. Der 
Körper cylindrisch. Die Schuppen äusserst klein. Der Basalrand abgerundet. 
Die Fächerstrahlen laufen von der ganzen Peripherie dem Strahlenpunkte zu. 

p; 3^-317-8 iß 180—85114. 
A. 2—3| 7—6 1 

Eine einzige Art') in Europa: 
Phoxinus laevis Ag. 

und eine aussereuropäisclie: Leuc. atronasus Val., Cuv. et Val., XVII. S. 376, 
D. 9, A. 8, Sq. 85. •— In Amerika verbreitet. 

1) Nach Mädler (Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft zu 
Dorpat, S. 71) erfolgt der Eisgang im Embach vom 15. März bis 20. April. 

2) Nachdem Heckel und Kner in ihrer letzten Arbeit (Süsswasser-
fische etc.) Phoxinus Mavsilii Heck, und P/i. Lumaireul Bonelli mit Ph. laevis 
vereinigt haben und nur eine Art in Europa anerkennen, will Kessler (in 
dem Bull, de Moscou 1859 etc. S. 540) wieder 2 Arten unterscheiden, da er 
meint, dass Cyprinus rivularis Pall. und die Exemplare, welche ihm aus 
der Kama zugeschickt wurden, eine Art und Leuciscus Phoxinus Günther 
und die Exemplare aus der Krym nebst Ph. laevis Heck, die zweite Art 
bilden. Als Merkmale giebt er für die Exemplare aus Orel ein „etwas grös
seres und länglicheres Auge, eine mehr schlanke Gestalt und eine schmälere 
Schnauze-' an. Wenn man aber eine grössere Menge von Exemplaren von 
Phoxinus laevis aus verschiedenen Localitäten untersucht, wird man leicht 
begreifen, dass jene Unterschiede keinen diagnostischen Werth haben. 
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JPhoacinus laevis Ag. 

Cyprinus phoxinus L., S. n.; Fischer, 1. c. No. 259; Ilupel, 
]. c. S. 467. Nr. 22 ; Bl., 1. c. Bd. I. S. 60. Taf. 8. Fig. 5; Eichw., 
Zool. spec. Bd. II. S. 103 ; Zawadzki, 1. c. S. 176; — Cyprinus 
rivularis Pal., 1. e. III. S. 330; — Cypr. chrysoprasius Rathke, 1. c. 
S. 53 (nec Pal!.) ; — Cypr. aphya Fischer, 1. c. S. 258; Hupe], 
1. c. S. 467; — Leuciscus phoxinus Cuv. et Val., Bd. XVII. S. 363 ; 
— Phoxinus laevis Ag. ') ; Wiegm., Archiv etc. ; Heck. u. Kner, 
1. c. S. 210 ; Kessl., Bull, de Moscou. 1. c. S. 539; Kawall, 1. c. 
No. 33; — Phoxinus Marsilii Heck., Ann. des Wien. Mus. Bd. I. 
S. 232; Nordm., 1. c. III. S. 482; — Phoxinus aphya Kröyer, 1. c. 
III. S. 524; — Phoxinus Lumaireul Bonelli. 

D e u t s c h :  P f r i l l e ,  H a b e r f i s c h l ,  H u n d e r t t a u s e n d f i s c h l  ( H e c k ,  
u. Kner); Pfeile (Günther) ; Elritze (Bl.) ; — Schwed. : Mudd, 
B u d d  ( R e t z . )  ;  —  D a n .  :  E l r i t s e ,  E l b u t t e  ( K r ö y e r )  ;  —  E n g l .  :  
Minow; — Franz.: Veron ; — Poln. : Olszanka (Jarocki, 
Rzacz., Les'niewski); — Russ. : Hlßen, MyjÄBKa (Belke), Po-
.ibiuit», citomopoxi, (Kessl.) (Szweja, Mulawka, Golysz, Skomo-
roch), rojLBHHi», CojiaaTL (Golijan, Soldat) (Zerenner). — In den 
Ostseeprovinzen : Ehstnisch wird er (nach Hupel, 1. c. 
S. 467) Eroot, (nach Fischer, 1. c. S. 258) Erwel genannt; ich 
habe ihn Lippick oder Lippig-kalla oder auch Kiwwi - kalla nen
nen gehört, da man aber mit dem ersten Namen auch Cobitis 
barbatula und mit dem zweiten Gobio fluviatilis bezeichnet, so lässt 
es sich schwer bestimmen, welcher Name der rechte ist. Einen 
deutschen und einen russischen Namen scheint der Fisch nicht 
zu besitzen 2). 

Diagnose. Die Körperhöhe durchschnittlich kleiner 
als die seitliche Länge des Kopfes. Die Nase stark gewölbt. 

D. 3/7, A. 3/7, V. 2/8, P. 1/15, C. 1/17/1, 
Sq. 18/80—85/14. 

1) Schon von Gesner (Thierbuch S. 158) so, von AI dro van di 
Phoxinus Helonii genannt. 

2) Der Name Maimud, den Fischer für Cyprinus aphya anführt, ist 
eine allgemeine Bezeichnung für jeden kleinen Fisch (Maim, Maimekenne, 
Elritze, Gründling etc.). 
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Beschreibung. Der Kopf ist ziemlich lang und in der 

Länge des Körpers 4 — 4, 2 mal enthalten; seine Höhe ge

ringer als die Länge und gleich dem Abstände der Spitze 

des Kiemendeckels vom vorderen Rande der Pupille oder 

höchstens vom vorderen Rande des Auges. Die obere Kopf

l ä n g e  i s t  i / 5  d e r  K ö r p e r l ä n g e  g l e i c h .  D i e  g r ö s s t e  D i c k e  i n  

d e r  G e g e n d  d e r  G e l e n k e  d e s  K i e m e n d e c k e l s  b e t r ä g t  1 ,  4 — 1 ,  6  

der Körperhöhe. Die Stirn ist breit und wenig gewölbt; 

die Schnauze stumpf und abgerundet, der von einer ziem

lich dicken Nase überwölbte Oberkiefer ragt wenig vor. Der 

Mund öffnet sich vorn, die Mundspalte steigt schwach nach 

unten und reicht bis an den hintern Rand der Nasenlöcher, 

die dem Auge 1 ]/2 mal näher als der Nasenspitze stehen. 

Die Augen sind mässig gross, 4, 2—4, 5 mal in der Länge 
i 

des Kopfes enthalten, um mehr als ihren Durchmesser von 

der Nasenspitze entfernt und stehen über der Heckel'schen 

Linie. Die Entfernung zwischen den beiden Augen beträgt 

1, 2—1, 5 des Durchmessers der Augen. 

Der Körper ist cylindrisch, spindelförmig, gestreckt; 

seine Höhe vor der Rückenflosse 5—5, 3 mal, vor der After

flosse weniger als 6 mal in der Länge des Körpers enthalten, 

die Höhe des Schwanzstieles beträgt kaum die Hälfte der 

grössten Höhe des Körpers. Der Rücken ist abgerundet und 

breit (zeigt aber die von Günther erwähnte Furche erst, wenn 

der Fisch in Spiritus gelegen hat). Die grösste Dicke des 

Körpers kommt 2/s seiner Höhe gleich. Der Winkel des 

Schultergürtels, dessen beide Schenkel sich nach innen 

krümmen, steht den Bauchflossen näher als der Schnauzen

spitze. Das obere und untere Profil, die sich beide wenig 

oder gar nicht vom Kopfe absetzen, bilden bis zu der Rücken-

und der Afterflosse schwache Bogen und laufen dann in fast 
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gerader Linie zur Schwanzflosse. Die Rückenflosse beginnt 

hinter der halben Körperlänge und hinter der Einlenkung der 

Bauchflossen ; ihre Basis, gleich 2/s ihrer Höhe, geht 8, 7—9 

mal in die Länge des Körpers; sie enthält 3 einfache und 

7 getheilte Strahlen, der letzte beträgt die Hälfte des längsten. 

Die Afterflosse entspringt in geringerer Entfernung hinter 

der Rückenflosse und steht dieser an Grösse, nicht aber an 

Zahl der Strahlen nach. Die paarigen Flossen sind abge

rundet, die Brustflossen erreichen die Insertion der Bauch

f l o s s e n  n i c h t ,  d i e s e  a b e r  w o h l  d e n  A f t e r .  D i e  S c h w a n z f l o s s e  

ist gleichlappig, stark ausgeschnitten und ungefähr 5 mal in 

der Länge des Körpers enthalten ; ihre mittleren Strahlen gehen 

1, 9 mal in die längsten. 

Die Seitenlinie läuft wenig gebogen bis zur Schwanz-
i 

flösse, seltener hört sie schon an der Wurzel der Afterflosse 

auf; sie ist sehr deutlich und besteht aus 80 — 85 Schuppen. 

Ueber ihr finden sich ungefähr 18, unter ihr 14 Reihen von 

Schuppen. Die Schuppen sind sehr klein oblong, messen 

bei Exemplaren von 80mm Totallänge 0,9mm in der Höhe und 

0,5mm in der Länge und besitzen Fächerstrahlen in der Zahl 

von 12—20, welche von der ganzen Peripherie ausgehen. 

Die Farbe ändert sich mit dem Alter und der Jahreszeit, 

wahrscheinlich also auch zur Laichzeit, in welcher ich jedoch 

diese Fische nicht beobachten konnte. Nach Heck, und Kner 

ist das Männchen zur Laichzeit am Rücken dunkel braungrün, 

in der Milte der Seitenflächen oft bis zur Schwanzflosse mit 

einer schwarzen Linie geziert, die Seiten grüngelb, metallisch 

glänzend, der Mund an den Winkeln karminroth, die Kehle 

schwarz; die Brust- und Bauchflossen schwach roth, an der 

Basis der Schwanzflosse ein schwacher Augenfleck." — Ausser

dem sollen manche Männchen zu dieser Zeit „fast ganz schwarz 
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erscheinen"; bei beiden Geschlechtern bedeckt sich dann der 

Kopf und die Schnauze „dicht mit spitzen Auswüchsen". Zu 

andern Zeiten ist die Farbe des Rückens dunkelgrasgrün mit 

goldgelbem Schimmer und wird gegen den Bauch hin silberig, 

irisirend. lieber die Milte der Seitenflächen verläuft von der 

Nasenspitze an eine aus schwärzlichen Flecken gebildete Linie, 

endet mit einem charakteristischen, schwarzen Fleck an der 

Basis der Schwanzflosse, jedoch während des Lebens wenig 

hervortritt. Auf dem Rücken stehen schwärzliche Querstreifen. 

Die Flossen sind gelblich olivengrün, die Rückenflosse etwas 

dunkler. 

Die Schlundknochen haben eine mässige Länge; die 

Entfernung ihres vorderen Endes von der Basis des ersten 

Zahnes beträgt links weniger als die Zahnbasis, rechts ebenso 

viel; der Flügelwinkel springt nur wenig vor, läuft spitz aus 

und steht dem 2ten Zahne gegenüber ; vom Winkel an ist der 

Rand des Knochens sichelförmig gebogen ; der Vorsprung für 

den hintersten Zahn zeigt eine geringe Ausbildung. Die Zähe 

sind comprimirt, ihre Kronen laufen in Hacken aus. 

Dieser kleine Fisch scheint unter allen der ganzen Familie 

die grösste Verbreitung zu haben, da er im hohen Norden, wie 

im Süden Europa s vorkommt. Hier im Lande findet man ihn in 

allen Bächen und Flüssen. (Ich habe Monate lang Exemplare 

in Trinkgläsern erhalten). Sie sind durchaus carnivor; Regen

würmer und kleine Crustaceen (Daphniden) scheinen ihre 

Lieblingsspeise zu sein. 

Gattung Veleste* Bonap. 

Der Körper mehr oder weniger cylindrisch. Die Schlundzähne 
(dentes raptatorii) in 2 Reihen: 2 — 514— 2. Die Schuppen von mittlerer 
Grösse mit abgestutztem Basalrande. Der Mund endständig (die Nase ge
wölbt). Eine breite schwärzliche Längsbinde über der Seitenlinie. 
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AT2=3'|8-9- Sq. 9-10,45-6015-4. 

I. Die Afterflosse mit neun getheilten Strahlen, welche '/» der Höhe der 
Rückenflosse nicht übertreffen. 

A c h t  u n d  v i e r z i g  b i s  s e c h s  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  
Seitenlinie. Die Länge des Kopfes 5—5^ mal in der Totallänge. Die 
Höhe des Körpers übertrifft nur etwas die Länge des Kopfes. Der 
Durchmesser des Auges ist 3j — 4 mal in der Länge des Kopfes ent
halten. Die Nase mässig gewölbt. 

T. Agassizii Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 206. — L. Agassii 
Val., Cuv. et Val. XVII. S. 254. — Leuciscus aphya 
Ag. , Mem. de Neuch. — L. muticcllus Günther, 1. c. 
S. 57. -— Telestes rysela Heek., Fische Syr. S. 186. 

D. 218, A. 2 19, Sq. 9-101 48—561 5, L. 5". 

In den Nebenflüssen der Donau und des Rheins (Neckar). 

II. Die Afterflosse mit acht getheilten Strahlen, 

1) welche % der Höhe der Rückenflosse gleichkommen. 

F ü n f  u n d  v i e r z i g  b i s  s i e b e n  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  
der Seitenlinie. Die Länge des Kopfes fünf mal in der Totallänge 
enthalten. Der Durchmesser des Auges gleich '/< der Länge des 
Kopfes. Die Basis der Brustflossen ohne orangen Fleck. Die 
H ö h e  d e s  K ö r p e r s  ü b e r t r i f f t  d i e  L ä n g e  d e s  K o p f e s  b e d e u t e n d  
(etwa die Länge der ersten 3 Schuppen der Seitenlinie). Die Nase 
stark gewölbt. 

T. Savignyi Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 208. 

D. 218, A. 3|8, Sq. 9-10145—47 ;4—5, L. 4"—5". 

I m  L u g a n e r  S e e ,  T i c i n o ,  L a m b r o ,  O l o n a .  

2) Die Strahlen der Afterflosse betragen etwas mehr als */» der Höhe 
der Rückenflosse. Fünf und fünfzig bis sechzig Schuppen in 
der Seitenlinie. An der Basis der Brustflossen ein oran ger Fl eck. 
Die Länge des Kopfes kaum kürzer als die Höhe des Körpers. 
Die Nase mässig gewölbt. 

T. muticcllus Bonap., Cuv. et Val., XVII. S. 241. 

D. 10 (218) '), A. 10 (218), Sq. 9|55|5, L. 5". 

I n  M i t t e l i  t a l i e n .  

L e u c i s c u s  v  u l t u r i t i s  Costa, Cuv. et Val., XVII. S. 247, könnte 
seiner Längsbinde wegen zur Gattung Telestes gehören, wenn die 15strahlige 
Afterflosse es nicht zweifelhaft machte. 

D. 9, A. 15, Sq. ?. 

I m  M o n t e c h i o  -  S e e .  

1) 217 auf der Abbildung. 
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Zu den aussereuropäische n Arten mag genannt sein : 

Leuciscus iris Val., Cuv. et Val., XVII. S. 255. 

D. 9, A. 9, Sq. 40. 

I n  A m e r i k a .  

Gattung Squaliits Bonap. 

Der Körper cylindrisch, selten compress. Die Schlundzähne (Fang
z ä h n e, dentes raptatorii) jederseits in 2 Reihen : 2—51 5—2. Der Mund end-
oder halbunterständig. Die Rücken- und die After flösse beinahe gleich lang. 

11~8 , Sq. 18-6J 137-8012—7. 
A. 2—318—10 51 1 

I .  S i e b e n  u n d  d r e i s s i g  b i s  e i n  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i 
tenlinie. 

1) Die Rückenflosse mit acht getheilten Strahlen : 37—38 Schuppen in 
der Seitenlinie. 

Die Höhe des Körpers '/*, die Kopflänge '/» der Totallänge. 
Der Durchmesser des Auges '/z — '/< der Länge des Kopfes. Die 
Rückenflosse beginnt hinter den Bauchflossen und hinter der 
halben Körperlänge; ihre Höhe beträgt weniger als die Länge 
d e s  K o p f e s .  D i e  A f t e r f l o s s e  b e i n a h e  s o  l a n g  w i e  h o c h ,  n i e d r i 
ger und länger als die Rückenflosse. Der Winkel des Schulter
gürtels den Bauchflossen etwas näher als der Nasenspitze. Die 
Dicke des Körpers gleich seiner halben Höhe. 

S. borysthenicus Kessl., Bull, de Moscou, Bd. XXXII. Nr. II. 
1859. S. 545. (Abbild. Reise etc. Taf. I. Fig. 3). 

D. 218, A. 319—10, Sq. 71 37—3S| 3—2, L. 4". 

Bei Aleschki (Dniepr). 

2) Die Rückenflosse mit neun getheilten Strahlen; 40 —41 Schuppen 
in der Seitenlinie. < 

Die Höhe des Körpers weniger als '/*, die Länge des Kopfes 
etwas mehr als '/a der Totallänge. Der Durchmesser des Auges '/« 
der Länge des Kopfes. Die Rückenflosse beginnt etwas vor der hal
ben Körperlänge und ist gleich der Länge des Kopfes. Die After
flosse beinahe so hoch wie lang, niedriger und kürzer als die Rü
ckenflosse. Der Winkel des Schultergürtels den Bauchflossen näher 
als der Nasenspitze. 

S. elatus Bonap., Iconogr. (Abbildg. ohne Beschreibung). 

D. 3|9, A. 3110, Sq. 7140—41J4, L. 4j". 

Fundort ? '). 

1) Der Squalius borysthenicus Kessl. ist dem S. elatus Bonap. ähnlich, 
vielleicht sogar mit ihm identisch, wenn man nämlich von der Zahl der 
Strahlen in den Flossen, wie sie die Abbildungen von Bonaparte, der in 
dieser Hinsicht nicht immer zuverlässig ist, zeigen, absieht. 
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II. Vier bis sechs und vierzig ') Schuppen in der Seitenlinie. 

1) Die Seitenlinie in der ganzen Länge des Körpers ausgebildet. 

A. Die Rückenflosse mit sieben, die Afterflosse mit acht getlieilten 
Strahlen. 

Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers '/» der To
tallänge, 46 Schuppen in der Seitenlinie. 

S. lancastriensis Shaw., gen. Zool. Bd. V. S. 234. 

Leuciscus lancastriensis Cuv. et Val., XVII. S. 216. 
D, 317, A. 318, Sq. ?|46|?, L. 6". 

I n  E n g l a n d .  

B. Die Rücken - und die Afterflosse mit acht getheilten Strahlen. 
(Ueber der Seitenlinie acht Reihen von Schuppen.) 

„Die Stirnbreite zwischen den Augen 2/s der Entfernung dos 
Hinterhauptes von der Nasenspitze gleich, der letzte Strahl der 
Rückenflosse um '/a kürzer als die vorderen längsten Strahlen. 
Die längsten Afterflossenstrahlen 1'/? der ganzen Flossenbasis 
gleich. Die mittleren Schwanzflossen strahlen um l/3 kürzer als 
der untere Lappen." Die Schuppen über der Seitenlinie mit 6—17 
nach rückwärts laufenden Strahlen. Die Bauch- und Afterflosse 
hellrot Ii; 40 Wirbelkörper, 22 der abdominalen und 18 der 
caudalen Hälfte angehörig." 15 Rippenpaare. Die Höhe des 
Körpers 5 mal. Die Länge des Kopfes 5 '/i in der Totallänge. 
Der Durchmesser des Auges l/s der Länge des Kopfes. 

S. dobula 2) L. S. n. (excl. syn.). 

Cyprinus cephalus L. S. n. (partim). — C. idus Bl. 
I. S. 253. Taf. 36. — Leuciscus dobula Ag., Mem. 
de Neufch. I. S. 38, Les'niewski S. 41. — L.frigi-
dus Cuv. et Val., XVII. S. 234. — Gardonus cepha
lus Bonap., Cat. met. •— Squalius dobula Heck., 
Sitzungsbericht der Wiener Alcad. S. 61 u. 80—88; 
Heck. u. Kner, 1. c. S. 180. 

D. 318, A. 318, Sq. 81 45—481 3, L. 1*'—2'. 
In der Elbe, Oder, Rhein, Weichsel, Donau. 

C. Die Rückenflosse mit acht, die Afterflosse mit neun bis zehn 
getheilten Strahlen (7—- 6'/, Reihen von Schuppen über der 
Seitenlinie). 

1) Squalius piclus soll manchmal nur 42 Schuppen in der Seitenlinie 
besitzen. 

2) Die Frage über die Theilung der alten Arten Cyprinus dobula und 
(. cephalus in die drei Speeles: Squalius dobula, S. meunier und S. cepha
lus, welche von Heckel vorgeschlagen wurden, kann gegenwärtig noch nicht 
beantwortet werden, da eine genaue Beschreibung des französischen S. meu
nier und des englischen S. cephalus noch nicht geliefert worden ist; dass 
aber Squalius dobula leicht von S. meunier und S cephalus, welche beide 
vielleicht einer Art angehören, zu unterscheiden ist, kann aus den unter Lit. 
B. und C. angegebenen Merkmalen leicht entnommen werden. 



— 249 — 

b) Der Körper ungefleckt. 

«. Die seitliche Länge des Kopfes kleiner als die Höhe des 
Körpers (ausnahmsweise gleich dieser). 

t Die Rückenflosse beginnt über der sechzehnten Schuppe 
der Seitenlinie (die mittleren Schwanzflossenstrahlen nur 
halb so lang als der untere Lappen). 

v)  Die Afterflosse und die Bauchflossen fleisclirotli. 
Die Körperhöhe '/s der Totallänge (Val.). Die Stirn
breite zwischen den Augen 6/io der oberen Länge des 
Kopfes. „Der letzte Strahl der Rückenflosse um die 
Hälfte kürzer als die vorderen längsten Strahlen; 
die längsten Afterflossenstrahlen 1 '/a der ganzen Flos-
eenbasis gleich; die Schuppen über der Seitenlinie 
mit 5 —10 nach rückwärts laufenden Radien." 43 
Wirbel, 18 Rippenpaare, die Länge des Kopfes 5 mal 
in der Totallänge. Der Durchmesser des Auges 5'/a 
mal in der Kopflänge (Val.). 

S. meunier Heck. '). 

Cyprinus cephalus L., S. n. (partim). — C. dobula Fall., 
III. S. 301; Eichw., Zool. spec. II. S. 101. >— C. orfus? 
Fall., III. S. 300; Cyprinus rutilus quem Halavel Russi 
vocant. Koelreuter, Novi Commentarii Acad. Petrop. 
1771. S. 494. — C. jeses Jur., Mem. de Geneve. III. 
S.207. Taf. II. •— Leuciscus dobula Selys, 1. c. S.206; Cuv. 
et Val., XVII. S. 172; Nordm. 1. c. S. 483. — L. dobula 
var. meunier Kessl., Naturgeschichte etc. VI. S. 51. — 
Squalius dobula Bonap., Cat. met. S. 31; Kessl., Bull, 
de Moscou 1859. II. S. 538. — S. meunier Heck., Si
tzungsberichte der Wiener Acad. IX. S. 68—71. 

D. 3 j 8 ,  A .  3 1 9 ,  S q .  7 1 4 5 [ 3 ,  L .  2 ' y  ( P f d .  9 ) .  

I n  F r a n k r e i c h ,  B e l g i e n ,  d e r  S c h w e i z ,  i n  R u s s 
l a n d  ( w a h r s c h e i n l i c h  n u r  i n  S ü d r u s s l a n d ) ,  

vv) „Die After-, Schwanz-, Brust- und Bauchflossen am 
Ende schwarz. Die Stirnbreite zwischen den Augen 
77 der Entfernung des Hinterhauptes von der Nasen
spitze gleich." Die Körperhöhe etwas weniger als 
'/« der Totallänge. „Der letzte Strahl der Rücken
flosse um die Hälfte kürzer als die vorderen längsten. 
Die längsten Strahlen der Afterflosse 1'/a der ganzen 
Flossenbasis gleich. Die Schuppen über der Seiten
linie mit 6 —14 nach rückwärts laufenden Radien." 

1 )  P a l l a s  u n d  d i e  ü b r i g e n  N a t u r f o r s c h e r ,  w e l c h e  a u s  d e n  r u s s i s c h e n  
Gewässern eine grosse Squalius - Art, die Golowiel genannt werden soll, 
beschrieben haben, citire ich hier aus dem Grunde, weil Kessler dieselbe 
als S. meunier erklärt. Vielleicht ist Cyprinus rutilus Koelreuter gleich 
S. cephalus. 

25 
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Die Kopflänge 4 '/» mal in der Totallänge, der Durch
messer des Auges 6 mal in der Länge des Kopfes. 
45 Wirbelknochen. 17 Kippenpaare. 

8. cephalus L . ,  P e n n . ,  B r i t .  Z o o l .  I I I .  S .  3 2 2 .  T a f .  7 3 .  

D .  3  i 8 ,  A .  3 ]  9 ,  S q .  6 *  |  4 5 — 4 6 | 3 j ,  L .  1 J ' .  

I n  E n g l a n d ,  S c h w e d e n ,  d e n  0  s  t s e e p r o v i n z e n  ,  d e m  
n ö r d l i c h e n  R u s s l a n d .  

tt Die Rückenflosse beginnt über der neunzehnten Schuppe 
der Seitenlinie. 

Alle Flossen olivengrün, die After und Schwanz
flosse und die Bauchflossen schwarz gesäumt. Die 
H ö h e  d e s  K ö r p e r s  4 ' / i  m a l ,  d i e  L ä n g e  d e s  K o p f e s  f ü n f  
mal in der Totallänge. Der Durchmesser des Auges 5 V* 
mal in der Länge des Kopfes ; die Stirnbreite */* der 
Entfernung des Hinterhauptes von der Nasenspitze. Die 
Schuppen über der Seitenlinie mit 5—6 Radien. 

S. cavedanus Bonap., Heck, et Kner, 1. c. S. 184. 

8. tiberinus Bonap., und S. Pareti Bonap., Iconogr. 

D. 318, A. 319, Sq. 7j—8| 45-4614-3, L. 1J'. 

I n  I t a l i e n .  

ß. Die seitliche Länge des Kopfes grösser als die Höhe des 
Körpers. 

Die Höhe des Körpers 5£ mal, die Länge des Kopfes 
4j mal in der Totallänge; der Durchmesser des Auges 5 
mal in der Länge des Kopfes. Die Flossen hell gefärbt, 
a n  d e n  S p i t z e n  s c h w ä r z l i c h .  

S. albus Bonap., Heck, et Kner, 1. c. S. 198. 

D. 318, A. 319, Sq. 71 4513, L. 9". 

I n  I t a l i e n ,  D a l m a t i e n .  

b) Der Körper mit schwarzen, unregelmässigen Flecken. 

Die Länge des Kopfes 5 mal, die Höhe des Körpers 4'/« 
mal in der Totallänge, der Durchmesser des Auges 4'/, mal in 
der Kopflänge. 

8. plctus Heck, et Kner, 1. c. S. 196. 

D. 218, A. 3|9—10, Sq. 8—9|42—4413, L. 6". 

In der Rieka in Montenegro. 

Die Seitenlinie nur auf den zwei bis sieben ersten Schuppen 
ausgebildet. 

Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers beinahe ein
ander gleich, '/ä der Totallänge. Der Durchmesser des Auges 
3'/,—31/, mal in der Länge des Kopfes. 



— 251 — 

S. delineatus Heck, et Kner, 1. c. S. 193. 

D. 318 , A. 3110, Sq. S. t. 12, S. 1. 44, L. 3". 

A d e r k l a  ( b e i  W i e n )  u n d  D a t s c l i i n  ( i n  M ä h r e n ) .  

(Zu II. C. rechne ich folgende von Valenciennes Bd. XVII angeführte 
Arten, die aber ihrer mangelhaften Beschreibung wegen nur genannt werden 
können und überhaupt noch als Arten der Gattung Squalius zweifelhaft sind.) 

Leuciscus albiensis Val., S. 194 (vielleicht ein Jugendzustand 
von S. dobula'). 

D. 318, A. 319, Sq. 45, L. 5", 

In der Elbe. 

L. burdigaleusis Val., 1. c. S. 218 (wahrscheinlich ein junges 
Exemplar von S. meunier). 

D. 3 18, A. 3 j 9, Sq. ? (43 Wirbelknochen, 18 Rippenpaare), L. 9". 

I n  d e r  G i  r  o n d e .  

1. sardella Val., 1. c. S. 243. 

D. 318, A. 31 9, Sq. ?, L. ?. — In Mi t teli tali en. 

1. comes Costa, Faun. Neap. Val., 1. c. S. 244. 

I n  M i t t e l i t a l i e n .  

1. altus Val., 1. c. S. 237. (Obgleich Valenciennes für diese 
Art Bonaparte -citirt, findet sich doch in der Icono-
grafia kein Fisch dieses Namens.) 

D. 318, A. 3 | 9, Sq. ?, L. 6". — Im Laggo-maggiore. 

III. Acht und vierzig bis vier und fünfzig Schuppen in der Seitenlinie. 

1) Die Rückenflosse mit sieben, die Afterflosse mit acht getheilten 
Strahlen. 

A. Das Rückenprofil erhebt sich vom Hinterhaupte an steil und ver
läuft dann bis zur Rückenflosse in gerader Linie. 

Die Höhe des Körpers fünf mal, die Länge des Kopfes sechs 
m a l  i n  d e r  T o t a l l ä n g e  e n t h a l t e n .  D i e  D i c k e  d e s  K ö r p e r s  m e h r  
als die Hälfte der Höhe. 23 Bauch- und 21 Schwanzwirbel. 

S. rostratus Ag., Heck, et Kner, 1. c. S. 192. 

D. 31 7, A. 318, Sq. 8—9 149—5215, L. 8"—10". 

I m  I n n ,  i n  d e r  S a l z a c h ,  s e l t e n  i n  d e r  D o n a u .  

B. Das Rückenprofil bildet bis zur Rückenflosse einen sanften 
B o g e n .  

a) Die Dicke des Körpers 2J/a—2mal in der Höhe des Körpers. 

«. Die Höhe des Körpers bedeutend grösser als die Länge 
des Kopfes. 

Die Höhe des Körpers 5 mal, die Länge des Kopfes 
52/J mal in der Totallänge. Der Durchmesser des Auges 
4 mal in der Länge des Kopfes, die Dicke des Körpers 
nahezu seiner Höhe vor dem Schwänze gleich; beide 

25 e 
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Dimensionen 2Vi mal in der grössten Höhe. Das Bauch
profil stärker gewölbt als das Rückenprofil. Die Basis 
der Rückenflosse länger als die der Afterflosse. Die 
Winkel des Schultergürtels den Bauchflossen näher als 
der Nasenspitze. Die Laichzeit Monat Februar. 45 Wirbel: 
2 5  a b d o m i n a l e ,  2 0  c a u d a l e .  D a s  A u g e  w i r d  i n  s e i n e r  u n 
teren Hälfte von der He ekel'sehen Linie berührt. 

S. leatiSCUS L . ,  H e c k ,  e t  K n e r ,  1 .  c .  S .  1 9 1 .  

D .  3 1 7 ,  A .  3 j 8 ,  S q .  8  |  5 0 — 5 2  [  4 ,  L .  1 0 " .  

I n F r a n k r e i c h , B e l g i e n ,  D e u t s c h l a n d ,  d e r  S c h w e i z ,  
i n  I t a l i e n ,  P o l e n ,  R u s s l a n d  ( O s t s e e p r o v i n z e n ) ,  
S  c h w e  d e n .  

ß. Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers einander 
gleich, 5J mal in der Totallänge. 

Die Dicke des Körpers */s der Höhe , der Durchmesser 
des Auges 4^ mal in der Kopflänge. Der Winkel des 
Schultergürtels den Bauchflossen näher als der Nasenspitze 
gelegen. Das Auge weit über der Heckel'schen Linie. 
Zwei und vierzig Wirbel: 23 Abdominale, 19 caudale. 

S. chalybeus Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 188, Heck. 
(Sitzungsberichte der Wien. Akad. Bd. IX. S. 111). -

D. 3/7, A. 3/8, Sq. 8 — 9/49—52/5, L. 8". 

Im Flüsschen Kamp in Unteröstreich — in der Newa 
(St. Petersburg) '). 

b) Die Dicke des Körpers grösser als die halbe Höhe des Körpers. 

£/. Die Höhe des Körpers etwas grösser als die Länge des Kop
fes, beide Dimensionen ungefähr 5j mal in der Totallänge. 
Der Körper walzenförmig. Der Durchmesser des Auges 
'/< der Länge des Kopfes. Der Winkel des Schultergürtels 
ungefähr in .der Mitte zwischen der Nasenspitze und der 
Einlenkung der Bauchflossen. Die Heckel'sclie Linie be
rührt das Auge an seinem unteren Pupillenrande. Alle 
Flosse nfarblos. 

S. rhodens Ag., Heck. u. Kner, S. 189. 
D .  3 / 7 — 8 ,  A .  3  8 ,  S q .  8 / 5 1 — 5 3 / 4 ,  L .  8 " .  

I m  N e u c h a t e i e r -  Z u g e r -  u n d  B o d e n - S e e .  

1) Die Exemplare, welche ich bei meinem Aufenthalte in Petersburg 
von den dortigen Fischhändlern bekommen habe, stimmen im Wesentlichen 
mit den Beschreibungen Heckel's und Heckel's und Kner's überein, sie haben 
nämlich wie Sqalius clinlybeus eine auffallend dicke Nase, ein oberes con-
vexes Kopfprofil, einen halbunterständigen Mund, ein beinahe geradliniges 
Bauchprofil, und ein hoch über der Heckel'schen Linie stehendes Auge. 
Durch diese Verhältnisse erhält die Schnauze eine so eigentümliche Gestalt, 
dass man danach diese Art von allen verwandten auf den ersten Blick unter
scheiden kann. 



— 255 — 

ß.  Die Körperhöhe 5 mal, die Kopflänge 5£— 5| mal in der 
Totallänge. Der Durchmesser des Auges 4J mal in der 
Länge des Kopfes. Der Winkel des Schultergürtels genau 
über der Mitte des Abstandes der Bauchflosse nvon der 
Nasenspitze, die Heckel'sche Linie berührt das Auge in 
ihrem untersten Theile. Zwei und vierzig Wirbel: 23 dem 
Bauche und 19 dem Schwänze angehörig. Die Afterflosse 
und die Brustflossen blassroth; die Rücken- und Schwanz
flosse schwärzlich. 

S. lepusculus Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 186. 
D. 3 7, A. 3 8, Sq. 8 — 9!49 — 52 5, L. 8". 

In der Donau. 

2) Die Rückenflosse mit acht, die Afterflosse mit neun getheilten 
Strahlen. 

Die Länge des Kopfes kleiner als die Höhe des Körpers, 5 mal 
in der Totallänge, der Durchmesser des Auges gleich '/« der Länge 
des Kopfes. 

8. illyriCQS Heck. u. Kner., 1. c. 195. 
D. 3 8, A. 3 9, Sq. 10 - 9 49 —541 5 —4, L. 13". 

I n  D a l m a t i e n .  

3) Die Rückenflosse mit neun, die Afterflosse mit zehn bis eilf ge
theilten Strahlen. 

Die Länge des Kopfes der Höhe des Körpers nahezu gleich. 
Fünf mal in der Totallänge. Der Durchmesser des Auges 4.} mal 
in der Länge des Kopfes. 

S. svallize Heck. u. Kner, 1. c. S. 197. 
D. 3/9, A. 3/10, Sq. 8/48 — 49/4, L. ?. 

I n  D a l m a t i e n .  
(Wenn Leuciscus peloponensis Val. ein Squalius ist, gehört er hierher). 

8. peloponensis Val., XVII. S. 197. 
D .  3 / 9 ,  A .  3 / 1 1 ,  S q .  ? ,  L .  1 2 " .  

4) Die Rückenflosse mit acht, die Afterflosse mit sieben getheilten 
Strahlen. 

8. brutius Costa, Val., XVII. S. 245. 
D .  3 / 8 ,  A .  3 / 7 ,  L .  6 " .  

Im Fluss Crati bei Cosenza. 
Z w e i  u n d  s e c h z i g  b i s  a c h t z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

1) Zwei bis vier und sechzig Schuppen in der Seitenlinie. 
Ueber der Seitenlinie eine schwärzliche Binde. Die Länge des 

Kopfes % der grössten Höhe des Körpers (5j mal in der Total
länge). Die Afterflosse sehr kurz und niedrig. Der Durchmesser 
des Auges 4 — 4j mal in der Länge des Kopfes. Alle Flossen an 
der Basis orange. Die Dicke des Kopfes gleich der halben Länge 
desselben. 

8. Ukliva Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 199. 
D. 3/7—8, A. 3/8—9, Sq. 11/62—64/6, L. 6". 

I n  D a l m a t i e n .  
2) Siebzig bis fünf und siebzig Schuppen in der Seitenlinie. 
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A. Sieben getheilte Strahlen in der Rückenflosse. 
Die Länge des Kopfes 4j—4| mal in der Totallänge, um '/« 

die grösste Höhe des Körpers übertreffend. Die Dicke des 
Kopfes zwischen den Gelenken des Kiemendeckels gleich der 
halben Länge des Kopfes. Der Durchmesser des Auges '/$ 
der Länge des Kopfes. Ueber der Seitenlinie eine mehr oder 
minder dunkel schwarze Längsbinde. Alle Flossen ausser 
der Rückenflosse hochorange. 

S. Turskyi Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 201. 
D .  3 / 7 ,  A .  3 / 8 ,  S q .  1 5 / 7 0 — 7 2 / 5 - 6 ,  L .  6 " .  

I n  D a l m a t i e n .  
B. Acht getheilte Strahlen in der Rückenflosse. 

Die Länge des Kopfes 4—4^ mal in der Totallänge, die grösste 
Höhe des Körpers bedeutend übertreffend; die Breite desselben 
zwischen den Gelenken des Kiemendeckels gleich der halben 
Länge des Kopfes. Der Durchmesser des Auges 6 — 6§ mal in 
der Länge des Kopfes. Die Flossen gelblich, keine Längsbinde 
über der Seitenlinie. 

S. microlepis Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 202. 
D. 3 I 8, A. 31 8, Sq. 15 J 73 — 75j7> L. 8". 

I n  D a l m a t i e n .  
3 )  A c h t  u n d  s i e b z i g  b i s  a c h t z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

Die Länge des Kopfes 4^—4, mal in der Totallänge, um '/, die 
Höhe des Körpers übertreffend. Der Durchmesser des Auges 5 bis 
5j mal in der Kopflänge. 

S. tenellus Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 204. 
D .  3 1  7 ,  A .  3  J 8 ,  S q .  1 8 1  7 8 — 8 0  8 ,  L .  6 " .  

I n  B o s n i e n ,  D a l m a t i e n .  

A u s s e r e u r o p ä i s c h e  A r t e n .  
S. berak Heck., S. 88. (Berag S. 51). D. 317, A. 3!8, 

Sq. 7 | 42—43 3, L. 13". Bei Aleppo. 

S. lepidus Heck. , 1. c. S. 89. D. 3|8, A. 3 9—10, 
Sq. 7 ; 48 — 49 , L. 10". Bei Aleppo. 

S. orientalis («S. cephalopsis Heck., 1. c. S. 90), Heck., 1. c. 
S. 123. D. 3 8, A. 3 7, Sq. 7 40 —41 3, L. 7;". 
B e i  A l e p p o .  

S. spurius Heck., 1. c. S. 125. D. 3/8, A. 310, Sq. 10/504, 
L .  ? .  B e i  A l e p p o .  

S. elingulatus M'Clell., 1. c. In Indien. 
S. balteatus Heck., 1. c. S. 51, (nec Val.). In Nord-Amerika. 
S. compressus Heck., Fische Syr. S. 51. In Nord-Amerika. 
S. latus E. Keys., 1. c. S. 24. D. 3/7, A. 3/9, Sq. 7/41—44/4. 

L .  6 " .  B e i  H e r a t  ( F l u s s  H e r i - R u d ) .  
Ferner können aus der Abtheilung „ables Leuciscus11 von Valenciennes 

noch zur Gattung Squalius gerechnet werden : 

Leuciscus caurinus Richardson, Val., XVII. S. 325. D. 10, A. 9, 
S q .  7 5 ,  L .  V .  I n  A m e r i k a  ( F l u s s  C o l u m b i a ) .  
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L. oregonensis Richardson, Val., 1. c. S. 326. D. 10, A. 9, 
Sq. 75, L. ?. 

I n  A m e r i k a  ( F l u s s  C o l u m b i a ) .  

L. gracilis Richardson, Val., 1. c. S. 324. D. 9, A. 10, 
Sq. 55, L. 12". 

I n  A m e r i k a  ( S a s k a t s  c h  e v a n ) .  

L. vandoisulus Val., S. 317. D. 10, A. 11, Sq. 8/47/3. 
L .  7 " .  I n  A m e r i k a .  

L. dandia Val., S. 309. D. 9, A. 9, Sq.?, L. 2j". Auf Ceylon, 

Squalius Cephalus L. 

Cyprinus Cephalus Penn., Brit. Zool. III. S. 322. Taf. 73; 
Fr. und Eckstr.; Scand. Fiscal-, Heft III. Taf. 13; — Leuciscus 
Cephalus Yar., Brit. Fishes, Edid 2. Bd. I. S. 409 (excl. Fig.); 

Kröyer, 1. c. S. 482; — Squalius cephalus Heck., Sitzungsberichte 

der Wien. Akad., Bd. IX. S. 61 u. 68 ; — Cyprinus dobula 
Fischer, 1. c. Nr. 266; — Squalius dobula Kawall, 1. c. Nr. 35 

(excl. Beschreibung in welcher der Aspius rapax gemeint wurde) ; 

— Cyprinus jeses Donav., the Natur, hist. of Brit. Fishes Taf. 

115 (excl. synon.); — Leuciscus jeses Cuv. et Val., Bd. XVII. 
5. 170. 

E n g l . :  C h u b ,  ( Y a r . .  W i l l u g . ) ;  —  S c h w e d . :  F ä r n a  ( E k s t r . ) ;  
—  R u s s .  :  r o j O B e j B  ( G o l o w i e l ) .  —  I n  d e n  O s t s e e p r o v i n z e n :  
Ehstn. : Turbas - kalla (Turwa - oder Turba - kalla, Hupel) ; — 
Lettisch: Skaunazs? (Kawall); >— Deutsch : Turb (Dorpat); 
—  R u s s . :  r 0 . 1 0 B e . i b  ( G o l o w i e l ) .  

Diagnose. Die Breite der Stirn zwischen den Augen 
beträgt 5/n der seitlichen und 5/s der oberen Kopflänge. Der 
letzte Strahl der Rückenflosse ist 1, 7 mal in der Höhe der 
Flosse, die Basis der Afterflosse 1, 2 mal in ihren längsten 
S t r a h l e n  e n t h a l t e n ;  d i e  m i t t l e r e n  S t r a h l e n  d e r  S c h w a n z f l o s s e  
nur l/a so lang als der untere Lappen. Neun getheilte Strahlen 
in der Afterflosse. 6£ Reihen von Schuppen über der Sei
tenlinie. Die Afterflosse und die Bauchflossen hochroth, diese, 
so wie die Schwanzflosse und die Brustflossen mit schwarzen 
Enden. Die Länge des Kopfes ist 4, 8—4, 9 mal, die Höhe des 
Körpers 4, 4 mal in der Totallänge, der Durchmesser des Auges 
6 ,  0 — 6 ,  6  m a l  i n  d e r  L ä n g e  d e s  K o p f e s  e n t h a l t e n .  

D. 3/8, A. 3/9, V. 2/8, P. 1/15, Sq. 6^/46/3^—3. 
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Beschreibung. Der Turb ') ist wie alle grossen Squalius-

Arten ein starker, „fest beschuppter" Weisstisch mit abge

rundetem Rücken, breiter Stirn, breitem Maule und stumpfem 

Kopfe. (In letzterer Hinsicht darf man ihn jedoch nicht mit 

Squalius dobula und S. meunier vergleichen, denn dann 

würde der Kopf zugespitzt zu nennen sein.) 

Die grösste Höhe des Kopfes ist geringer als die Länge 

desselben und kommt dem Abstände von der Spitze des 

Kiemendeckels bis zum vorderen Rande des Auges, höchstens 

bis zu den Nasenötfnungen gleich. Die grösste Dicke des 

Kopfes ist 1,7 mal in der Länge desselben enthalten. Die 

Erhebung der Stirn geschieht in beinahe gerader Linie und 

unter einem Winkel von ungefähr 26°. Die Nase ist nieder

gedrückt und breit; die Nasenlöcher liegen dem Auge näher 

als der Nasenspitze. Der Mund öffnet sich vorn ; die Mund

winkel liegen unter den Nasenlöchern. Der Oberkiefer steht 

etwas vor; sein häutiger Rand umfasst bei geschlossenem 

Munde den verdickten Wulst der Lippe des an seiner Symphyse 

etwas erhöhten Unterkiefers. Das Auge ist verhältnissmässig 

klein, sein Durchmesser 6—6 ]/-z mal in der Länge des Kopfes, 

2,8 mal in der Breite der Stirn zwischen den Augen und 2 

mal in seiner Entfernung von der Nasenspitze enthalten ; die 

Heckeische Linie berührt es an seinem untersten Rande; der 

hintere Rand des Auges befindet sich etwas vor der Mitte 

der seitlichen Länge des Kopfes. Eine senkrecht zur Heckel

1) Der Turb hat, wie man aus der Diagnose ersieht, sehr viel Aehn-
lichkeit mit dem Squalius cephalus Heck., obgleich für diesen die Breite der 
Stirn zwischen den Augen etwas grösser (nämlich */i der oberen Kopflänge) 
angegeben wird. Vielleicht kommt diese Abweichung daher, dass ich nur 
möglichst grosse Exemplare zur Aufstellung der Diagnose und Beschreibung 
benutzt habe, und dass die Breite der Stirn, wie bekannt, mit dem Alter 
zunimmt. 
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sehen gezogene Linie, welche durch das Hinterhaupt geht, 

fällt etwas hinter das zweite Drittel der seitlichen Länge des 

Kopfes. Der Winkel des Schultergürtels springt zugeschärft 

über die Basis der Brustflosse nach hinten vor und liegt den 

Bauchflossen etwas näher als der Nasenspitze. 

Die Höhe des Körpers ist 3,7—3,8 mal, die Länge des 

Kopfes 4,1—4,2 in der Länge des Körpers enthalten. Die 

grösste Dicke des Körpers beträgt nicht völlig die halbe Höhe, 

die Höhe des Schwanzes weniger als dessen Dicke. Die 

Gestalt des Fisches ist eine der regelmässigsten: das Bauch-

und das Rückenprofil beschreiben bis zu den entsprechenden 

Flossen schwache Bogenlinien; vom Anfange der Rückenflosse 

senkt sich das obere Profil in beinahe gerader Linie allmälig 

bis zur Schwanzflosse, während das untere Profil hinter den 

Bauchflossen wagerecht bis zur Afterflosse fortläuft ]), sich 

dann an der Basis der Afterflosse ziemlich rasch erhebt und 

endlich wieder fast wagerecht fortläuft. 

Die Rückenflosse entspringt um etwas weniger als die 

Länge ihrer Basis hinter der Mitte des Körpers, über der 

16ten Schuppe der Seitenlinie; ihre Basis, 9,1—9,4 mal in 

der Länge des Körpers und 1,4—1,5 mal in der Höhe der 

Flosse enthalten, erreicht nicht völlig die halbe Dicke des 

Kopfes; sie enthält 3 einfache und 8 getheilte Strahlen: der 

erste einfache ist sehr kurz, die 8 getheilten nehmen nach 

hinten allmälig an Höhe ab, wodurch der obere Rand der 

.Flosse geradlinig erscheint. 

Die Afterflosse beginnt hinter dem 2ten Drittel der Länge 

des Körpers und um den doppelten Durchmesser des Auges 

hinter dem Ende der Rückenflosse; ihre Basis ist etwas länger 

1) Die Bauchkante besitzt an dieser Stelle nicht die Andeutung 
eines Kieles, 
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als die der Rückenflosse; sie besteht constant aus 3 einfachen 

und 9 getheilten Strahlen ; ihr oberer Rand erscheint convex, 

indem der 2te  gelheilte Strahl am längsten ist. Die Brust

flossen , denen die Bauchflossen an Länge nachstehen, sind 

bedeutend länger als die vorderen Strahlen der Rückenflosse 

und reichen zurückgelegt weit über die Mitte des Abstandes 

der Bauchflossen von dem Schulterwinkel hinaus; sie enthalten 

einen einfachen und fünfzehn getheilte Strahlen. Die Bauch

flossen entspringen vor dem Anfange der Rückenflosse, über 

der 14ten Schuppe der Seitenlinie und bestehen aus 2 ein

fachen und* 8 getheilten Strahlen. Die Schwanzflosse ist 

kräftig, breit; ihre mittleren Strahlen sind halb so lang als 

die längsten. 

Die Schuppen sind gross und stark; die grössten, deren 

Länge und Breite bei Exemplaren von 480mm Totallänge 

21mm (also noch nicht anderthalb Durchmesser des Auges 

wie bei Squalius dobula) beträgt, liegen zwischen den Brust-

und Bauchflossen über der Seitenlinie. In dieser finden 

sich 46 Röhrchenschuppen, auf welche meist noch 1—2 sehr 

dünne, membranöse der Schwanzflosse anliegende Schuppen 

folgen. Ueber der Seitenlinie zählt man 6 7*2, bei S. dobula 

7 Y2—8, und unter ihr 3 bis 3 V-2 Reihen von Schuppen. 

Von den über der Seitenlinie befindlichen Reihen beginnen 

die vier ihr zunächst liegenden am Hinterhaupte und von 

letzteren laufen nur die beiden untersten über die ganze 

Seitenfläche des Körpers und bestehen aus je 49 Schuppen, 

von welchen die beiden letzten membranös sind, während die 

3te  Reihe nur bis zur 39sten oder 40sten Schuppe über die 

Seitenfläche, dann aber über die abgerundete Kante des 

Schwanzstieles , auf welcher sie von der entsprechenden 

der anderen Seite nur durch die neutrale Reihe geschieden wird, 
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verläuft; sie enthält ebenfalls 49 Schuppen ; die 4te  Reihe, 

welche anfangs neben der neutralen liegt, erstreckt sich nur 

bis ungefähr zur Mitte der Entfernung zwischen der Rücken-

und der Schwanzflosse und besteht aus 41 Schuppen; die 

5te  Reihe fängt auf der Rückenfirste neben der 2ten Schuppe 

der neutralen Reihe an, hört mit der 4ten Schuppe hinter der 

Rückenflosse in dem ersten Viertel des Abstandes dieser von 

dem Ende des Körpers auf und enthält 35 Schuppen ; die 

6te  Reihe beginnt neben der 6ten Schuppe der neutralen Reihe 

und wird von 25 Schuppen zusammengesetzt; die Reihe von 

Halbschuppen endlich zeigt 8—9 Schuppen. Die neu

trale Reihe enthält bis zur Rückenflosse 20, hinter der

selben 21 Schuppen. Im Ganzen bedecken mithin den oberen 

Theil des Körpers 610 Schuppen, während hier bei Sq. dobula 

nach Heckel's Angabe 622 ohne die der neutralen Reihen oder 

mit Einschluss dieser ungefähr 660 angetroffen werden. Die 

Schuppen sind regelmässig gestaltet, so lang wie breit; der 

Strahlenpunkt liegt (bei erwachsenen Exemplaren) nicht in 

der Mitte, sondern dem terminalen Rande näher; der basale 

Rand ist abgestutzt, an den Ecken eingebuchtet und in der 

Mitte mehrmals schwach wellenförmig eingeschnitten, der 

terminale stark convex und schwach gekräuselt, die Seiten

ränder wenig gekrümmt; die Fächerstrahlen erreichen meist 

den Strahlenpunkt, welcher nur selten durch ein Chaos ersetzt 

wird und variiren an Zahl sehr bedeutend ; so fand ich auf 

dem Basalfelde 4—52 und auf dem terminalen 7—29. (Die 

mit einem Chaos versehenen Schuppen enthalten viel mehr 

Strahlen als die andern.) 

Der Rücken, die obere Hälfte des Körpers und der Kopf 

sind dunkelolivenbraun mit metallischem Schimmer, gegen den 

Bauch zu wird die Färbung allmälig heller. Vorn sind die 



— £61 — 

Schuppen auf ihrem unbedeckten Theile mit einem dunklen 

Streifen versehen, der besonders an den unmittelbar hinter 

dem Schulterwinkel liegenden Schuppen deutlich hervortritt; 

man findet auch Exemplare, bei welchen jene Streifen der 

einzelnen Schuppen zu einem grossen länglichen Fleck, der 

hinter dem Kopfe über der Einlenkung der Bauchflossen liegt, 

zusammenflössen. Die Rückenflosse ist dunkel olivengrün 

mit schwarz überflogenen Strahlen, die Schwanzflosse an der 

Basis hell, an den Enden schwärzlich, am unteren Rande 

veilchenblau, die Brustflossen hell, die Bauchflossen und mehr 

noch die Afterflosse feurig hochroth, die drei letzten Arten 

von Flossen, besonders aber die Afterflosse in ihrem vorderen 

Theile, besitzen schwarz lingirte Strahlenenden. 

Die Schlundknochen sind kräftig; die Entfernung ihrer 

vorderen Enden von der Zahnbasis beträgt weniger als letztere; 

die Flügel haben eine geringe Breite, auf der oberen Fläche 

4—5 grosse Gruben und einen spitzen Winkel, der dem 2ten 

bis 3ten Zahne gegenübersteht; der äussere Rand des Knochens 

bildet von dem Winkel des Flügels an keine gleichmässige 

Krümmung, sondern einen stumpfen, hinter der Basis des 

letzten Zahnes gelegenen Vorsprung (den sog. hinteren Flügel

winkel). Die Zähne stehen in 2 nicht gedrängten Reihen 

zu 2—5/5—2; sie sind lang, cylindrisch, mässig stark, seitlich 

zusammengedrückt und laufen an den Kronen, welche immer 

einige seichte Kerben (3—5) besitzen, in spitze Haken aus; 

der 2te  oder der 3te  Zahn ist der längste, und misst etwas 

mehr als die Hälfte der Zahnbasis. 

Der Turb ist in diesen Provinzen ziemlich verbreitet, 

doch gehört er auf dem hiesigen Fischmarkte zu den selteneren 

Fischen, zumal er im Winter nie gefangen wird. (Aehnliches 

berichtet Valenciennes Bd. XVII S. 183 von Sq. meunier). 
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Man fängt ihn am reichlichsten im Frühjahre zur Laichzeit, 

welche nach den Angaben hiesiger Fischer mit den letzten 

Tagen des April ihr Ende erreicht. 

Squalius leuciscus L. 

Cyprinus leuciscus L . ,  S .  n . ;  — Cyprinus jaculus Jur., Mem. 

de Geneve. III. Taf. 14; — Cyprinus grislagine L., S. n. ; Fr. u. 

Eckst!-., 1. c. Taf. 14 ; — Leuciscus grislagine Bonap., Cat. met.; 
Heck., Sitzungsber. der Wien. Akad. Bd. IX. S. 117 ; Krtiyer, 

1. c. S. 472; — Leuciscus albula Les'niewski, 1. c. S. 38; — Leu-
ciscus argenteus Ag., Mem. de Neuchat. S. 41; Selys, 1. c. S. 204; 

— Leuciscus saltator Bonap., Cat. met. S. 31; — Squalius leuciscus 
Heck., Sitzungsber. der Wien. Akad. Bd. IX. S. 116; Heck. u. 

Kner, 1. c. S. 191 '). 

S c h w e d . :  S t a m m  ( E k s t r . ) ;  —  F r a n z . :  V a n d o i s e  ( V a l . )  ;  

— Poln. : Jelec (Rzacz.) ; — Russ. : Ejeu,!, (Jelec). — In den 

Ostseeprovinzen : Ehstn. : Uestlikat-kalla oder Mätias-kalla 

(der letztere Name in Ometa und Tschornaja) ; Lett. soll er 

nach Kawall Sappais? heissen. Deutsch: (in Dorpat) Eisfisch; 
Russ.: Ejen;B, Jelec. 

Diagnose. Das Rückenprofil bildet bis zur Rückenflosse 

einen gleichmässigen, sanft gedehnten Bogen. Die Körperhöhe 

ist bedeutend grösser als die Kopflänge, 4% — 5 mal in der Total

länge, die Kopflänge 5-3 — 6 mal, die Dicke über 2 mal in der 

Höhe enthalten. 45 Wirbelkörper, 17 Rippenpaare. Die Laich

zeit fällt auf den Monat März. Die HeckeVsche Linie berührt 

das Auge in dem unteren Theile der Iris. 

D. 3/7, A. 3/8, P. 1/16, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 8/52/4. 

1 )  P a l l a s ,  s o  w i e  K e s s l e r  k a n n  i c h  h i e r  n i c h t  a n f ü h r e n ,  d a  i c h  
aus ihren Beschreibungen nicht zu entnehmen im Stande bin, welche von 
den jetzt angenommenen Squalius-Arten sie im Auge hatten. 
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Beschreibung. Der Kopf ist wie bei den kleinen ver

wandten Arten ziemlich stumpf, aber mehr zugespitzt als bei 

Squalius chalybeus. Das obere Profil erhebt sich beinahe 

geradlinig oder schwach gekrümmt über die Heckel'sche Linie, 

bei den Männchen unter einem Winkel von ungefähr 26—29°, 

bei vollen Weibchen von nur 19—20° *)• 

Die Nase tritt wenig hervor, der Mund ist klein, etwas 

schief nach hinten gespalten und öffnet sich vorn; seine Winkel 

stehen unter den Nasenlöchern. Das Auge hat eine verhält

nismässig ansehnliche Grösse, ist mehr als 4 mal in der 

Länge des Kopfes enthalten und steht von der Nasenspitze 

um 1,3—1,5 und von dem andern Auge um 1,3—1,6 seines 

Durchmessers entfernt; die Heckel'sche Linie berührt es im 

unteren Theile der Iris. Die seitliche Kopflänge steht der 

Höhe des Körpers bedeutend nach, ist 4,6 — 4,8 mal in der 

Länge des Körpers enthalten, übertrifft die obere Länge des 

Kopfes und die ihr gleiche Höhe desselben um die Entfernung 

der Nasenlöcher von der Nasenspitze. Der Winkel des Schulter

gürtels springt mit einer starken Spitze, welche bei erwach

senen Exemplaren ungefähr in der Mitte zwischen der Nasen

spitze und den Bauchflossen liegt, weit vor. 

Der Körper dieses schönen, regelmässig gestalteten Fisches 

1) Die Veränderungen, welche die Körpergestalt hei den Weibchen 
der Cyprinoiden zur Zeit der sog. Gravidität erleidet, lässt sich am deutlich
sten bei dieser Art beobachten, daher ich denn hier auch etwas näher auf 
diesen Gegenstand eingehen will. Mit der Vergrößerung der Höhe des 
Körpers und der Zunahme der Wölbung des Bauches nach den Richtungen, 
welche einer Erweiterung fähig sind, flacht sich das obere Profil des Körpers 
und des Kopfes ab; der Kiemendeckelapparat senkt sich mehr unter die 
Heckel'sche Linie, der untere Winkel des Kiemendeckels steht tiefer. Der 
Schultergürtel lässt seinen über die Brustflossen hinausragenden Winkel schief 
nach unten und hinten herabsinken, so dass die Brustflossen nicht mehr in 
wagerechter Richtung bewegt werden können ; im [letzten Stadium endlich 
rücken die Bauchflossen auf die untere Seite des Körpers. 
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ist langgestreckt; seine grösste Höhe 3,5—3,8 mal in der 

Länge des Körpers (bei kleineren Exemplaren mehr als 4 mal 

oder 42/3 mal in der Totallänge enthalten); die grösste Dicke 

beträgt ungefähr 2/ö der Höhe. Das obere und das untere 

Profil beschreiben bis zur Insertion der unpaarigen Flossen 

sanfte Bogen, von denen jedoch der des Bauchprofiles sich 

viel stärker krümmt. Die Heckeische Linie theilt den Körper 

an dem vorderen Ende der Rückenflosse in zwei gleiche Hälften. 

Die Höhe des Körpers in der Gegend der Afterflosse ist un

gefähr der halben Länge des Kopfes gleich und 52/s —6 mal 

in der Totallänge enthalten, während die Höhe des Schwanz

stieles nur '/12—Vi 3 der letzteren beträgt. 

Die Rückenflosse beginnt etwas vor der halben Länge 

des Körpers, über der 20sten—21sten Schuppe der Seitenlinie; 

ihre ungefähr 9 l/i mal in der Länge des Körpers und 17*2 

mal in der Höhe der Flosse enthaltene Basis übertrifft nicht 

immer die Basis der Afterflosse an Länge, vielmehr steht sie 

ihr oft nach; ihre längsten Strahlen kommen der Entfernung 

des Kiemendeckelwinkels von den Nasenlöchern gleich ; sie 

enthält 3 einfache und 7 getheilte Strahlen. Die Afterflosse 

beginnt unter der30sten—31sten Schuppe der Seitenlinie; ihre 

Basis ist 1,3 mal in der Höhe enthalten, sie wird von 3 ein

fachen und 8 getheilten Strahlen gebildet; der letzte einfache 

Strahl ist am längsten, aber kürzer als der erste getheilte. 

Die paarigen Flossen sind kurz und ungleich, die Brustflossen 

etwas länger als die Bauchflossen; jene reichen nicht bis zur 

Einlenkung der Bauchflossen, diese nicht bis zum After; erstere 

bestehen aus 17 Strahlen, von welchen der erste einfach ist, 

letztere aber nur aus 10, unter denen die beiden ersten einfach 

sind. Die Schwanzflosse ist lang und tief eingeschnitten; die 

längsten Strahlen betragen l/& der Länge des Körpers, erreichen 

26 
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aber nicht die Länge des Kopfes. Die mittleren sind 2,8 mal 

in den längsten enthalten. 

Die Seitenlinie läuft dem Bauchprofil parallel und besteht 

aus 51—52 Röhrchenschuppen, lieber ihr liegen 8 Längs

reihen von Schuppen und auf der Rückenfirste eine neutrale. 

Die oberste, 8te  Reihe wird neben der Rückenflosse zu einer 

Reihe von Halbschuppen, indem die neutrale sich nicht wie 

bei Sq. cephalus spaltet, sondern vorher endet. Unter der 

Seitenlinie finden sich 4 Reihen von Schuppen. 

Die Schuppen sind mässig gross und messen bei Exem

plaren von 255""" Totallänge höchstens 8mm an Breite und 

Länge, bei Exemplaren von 126""" an Breite 41/2mm ,  an Länge 

4 y4mm ; sie sind regelmässig gestaltet, ähnlich denen von Sq. 

cephalus, der Strahlenpunkt liegt ziemlich in der Mitte; die 

Fächerstrahlen variiren an Zahl bedeutend: ich fand bei 

Exemplaren von 255""" Totallänge auf dem Basalfeide 13—18, 

auf dem terminalen 6 —9 lange und 12—20 kurze, bei solchen 

von 126""" Totallänge auf dem basalen Felde 3—10 und auf 

dem terminalen 4—7. 

Die Farbe unseres Eisfisches ist auf dem Rücken schwärz

lich stahlblau mit einem olivengrünen Anfluge, auf den Seiten 

stahlblau, auf dem Bauche silberglänzend; die Iris gelb, die 

Rücken- und Schwanzflosse olivenfarbig, die Brust- und Bauch

flossen röthlich weiss, ebenso die Afterflosse. 

Die Schlundknochen sind weniger schlank als bei Sq. 

cephalus> deren Flügel mässig breit und meistens mit 5 grossen 

Gruben versehen; der vordere Winkel des Flügels steht dem 

3ten Zahne gegenüber und dem vorderen Ende des Knochens 

näher als dem hinteren; der hintere stumpf abgerundete 

Winkel liegt hinter dem letzten Zahne; die Entfernung der 

Zahnbasis von dem vorderen Ende des Knochens ist der Basis 
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der 3 ersten Zähne oder der Höhe des 3ten Zahnes gleich. 

Die Zähne stimmen in jeder Beziehung mit denen von Sq. 

cephalus üherein. 

Der Eisfisch ist in den Flüssen dieser Provinzen sehr 

verbreitet und häufig; er steigt im Frühjahre noch eher als 

der Hecht aus den Seen schaarenweise in die Flüsse herab, 

um zu laichen. Da zu dieser Zeit meistens das Eis noch die 

Flüsse bedeckt, leiten die Fischer seinen Namen davon her. 

Gattung Scardinius Bonap. 

Die Schlundzähne (Fangzähne mit tief gekerbten oder gesägten, 
c o m p r e s s e n  K r o n e n )  b e i d e r s e i t s  i n  2  R e i h e n  :  3 — 5 | 5 — 3 .  D i e  R ü c k e n f l o s s e  
beginnt hinter der Einlenkung der Bauchflossen, die Basis der Rücken- und 
Afterflosse beinahe gleich lang. Der Mund endständig, schief aufwärts gerichtet. 

l , Sq. 6—8139—60 | 3-6. 
A. 2—3/9—12 ' 

I .  N e u n  u n d  d r e i s s i g  b i s  d r e i  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

1 )  D i e  R ü c k e n f l o s s e  m i t  a c h t ,  d i e  A f t e r f l o s s e  m i t  z e h n  b i s  z w ö l f  
getheilten Strahlen. 

A. Die Bauchflossen und die Afterflosse meisten auch die Rücken
flosse blutroth ') 

Die Höhe des Körpers 3—4 mal in der Totallänge; die Dicke 
2^ mal in der Höhe, die Länge des Kopfes 5^—5j in der Total
länge, der Durchmesser des Auges 3^—4 mal in der Länge des 
Kopfes. Die Brustflossen reichen bis zur Einlenkung der 
B a u c h f l o s s e n ,  d i e  H e c k e l ' s c h e  L i n i e  b e r ü h r t  n u r  d e n  u n t e r e n  
Rand des Auges. 

S. erythrophtalmus L., Heck. u. Kner, 1. c. S. 153. 
D. 2|8, A. 3110—12, Sq. 7—8140-431 4—3, L. 10—12" (1J Pfd.). 

I n  N o r d - ,  M i t t e l -  u n d  e i n e m  T l i e i l  v o n  S ü d e u r o p a ;  
im Süden tritt er als Var. S. hesperidicus mit schwärzlich ge
f ä r b t e n  F l o s s e n  a u f .  N a c h  P a l l a s  i s t  d e r  F i s c h  a u c h  i n  S i b i r i e n  
häufig. 

B.  W e d e r  d i e  B a u c h f l o s s e n ,  n o c h  d i e  A f t e r - o d e r  R ü c k e n f l o s s e  r o t h .  

a) Alle Flossen schwarz, an der Basis weisslich. Die Höhe'des 
Körpers '/s der Länge. Die Länge des Kopfes 5—5j mal in 

1) Bei einer Varietät von Scardinius erythroplitlialmus 8. hespe
ridicus Heck, sind alle Flossen grau ; sie soll sich von S. xlergle „durch die 
spitzere Schnauze, die etwas weitere, unter einem kleinen Winkel gegen die 
Achse geneigte Mundspalte und die tiefere Stellung des Auges" unterscheiden. 

2 6 *  
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der Totallänge; das Auge 4—4j mal in der Kopilänge. Die 
Brustflossen reichen nicht bis zur Einlenkung der Bauchflossen. 
Die Körperaxe geht durch den unteren Theil der Pupille. 

S. dergle Heck., Heck. u. Kner, S. 156. 

D. 2|8, A. 3 110, Sq. 8 140—4214, L. 12". 
Dalmatien (Flüsse Kerka und Zermagna). 

b) Alle Flossen grau. Die Höhe des Körpers 4 mal (in der 
Abbildung jedoch viel geringer), die Länge des Kopfes 5 mal 
in der Totallänge ; das Auge 3j mal in der Länge des Kopfes. 
Die Brustflossen reichen nicht völlig bis zur Einlenkung der 
Bauchflossen zurück. Die Körperaxe geht durch die Mitte 
des Auges. 

S. macrophtalmus Heck, et Kner, S. 160. 

D. 318, A. 3^11—12, Sq. 7 — 81 40 —41(4 — 3, L. 7". 
In Tyrol (Hechtsee bei Kufstein). 

2) Die Rückenflosse mit acht, die Afterflosse mit neun getheilten 
Strahlen. 

Die Brust- und die Bauchflossen an der Basis gelblich weiss, 
an den Spitzen schwärzlich. 

A. Der Unterkiefer steigt steil und weit nach oben; sein Profil bildet 
einen stark hervortretenden stumpfen Winkel. Der 
letzte Strahl der Rückenflosse ist um die Hälfte kürzer als der 
längste. Die Schwanzflosse übertrifft die Länge des Kopfes. 

S. scardafa Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 157. 

D. 318, A. 319, Sq. 7140 [ 4, L. 1'. 
I n  I t a l i e n  u n d  D a l m a t i e n .  

B. Der Unterkiefer weniger steil aufsteigend; sein Profil bildet 
k e i n e n  W i n k e l .  D e r  l e t z t e  S t r a h l  d e r  R ü c k e n f l o s s e  b e t r ä g t  
'/a des längsten. Die Schwanzflosse bedeutend kürzer als die 
Länge des Kopfes. 

S. plotizza Heck., Heck. u. Kner, S. 159. 

D. 3|8, A. 319, Sq. 7139-4014, L. 14". 
I n  D a l m a t i e n  ( J e s s e r o  G r a n d e ) ,  B o s n i e n .  

Zu I, 2 gehört auch L. marrocliius Costa (Faun. reg. neap. S. 12 
Taf. XIII); da mir aber das genannte Werk nicht zu Gebote steht und die 
Beschreibung von Valenciennes sehr mangelhaft ist, so kann ich die Art 
nicht näher charakterisiren, sondern muss mich darauf beschränken, nach 
Valenciennes folgende Merkmale anzugeben: der Kopf 5 mal, die Höhe 4 
mal in der Totallänge, der Durchmesser des Auges 3'/, mal in der Länge 
des Kopfes. 

D. 10 (2/8), A. 11 (2/9), Sq. 7/40/?, L. 5". 
In der Umgegend von Turin. 

3) In der Rücken- und Afterflosse neun getheilte Strahlen. 

A. Der Körper schmutzig roth, von breiten, Ion gitudinalen, 
dunklen Streifen durchzogen, die paarigen Flossen gelb, alle 
übrigen hellgelb mit grünlichem Grundton. 
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S. scarpetta Val., Cuv. et Val., XVII. S. 126. 

D. 11 (2/9), A. 11 (2/9), Sq. 6/42?, L. 3J". 

I m  T r a s i m e n e r - S e e .  

B. Der Körper stahlblau mit einer longitudinalen röthli chen 
Binde über der Seitenlinie, die senkrechten Flossen gelb mit 
b l a u e m  S a u m e ,  d e r  R a n d  d e r  p a a r i g e n  F l o s s e n  o r a n g e .  

S. lascha Costa, Cuv. et Val., XVII S. 127. 

D. 11 (2/9), A. 11 (2/9), Sq. ?, L. 4". 

I n  I t a l i e n .  

II. Vier und vierzig bis sechs und vierzig Schuppen in der Seitenlinie. 
Die Höhe des Körpers gleich der Länge des Kopfes, diese und jene 
5 mal in der Totallänge (nach Val., Cuv. et Val. XVII. S. 248 ist die 
Höhe kleiner als die Länge und 5^ mal in der Totallänge). Das Auge 

mal in der Länge des Kopfes. ' 

S. dolabratus ') Holandre Faune de la Mo seile, S. 250. Selys 
Faune Beige, Abbild. Taf. 5 Fig. 5. D. 10 Holandre, 
11 Selys, Val.; A. 14 Hol., Selys 13—14 Val. (aufder 
Abbildung irrthumlich A. 1/14). 

Sq. 44—46 Hol., 45 Val., 44 — 45 Selys, L. 6". 

Bei Metz (Mosel). 

HI. Sechzig Schuppen in der Seitenlinie. Die Höhe des Körpers und die 
Länge des Kopfes '/« der Länge des Körpers. 

S. Hegeri Bonap., Iconografia, Cuv. et Val., XVII. S. 236. 

D. 2/8, A. 2/9, Sq. 9/60/6. 

I n  I t a l i e n .  

Aussereuropäische: 

S. rotengulus Val., XVll. S. 318. 

D. 11, A. 11, Sq. ?, L. 6". 

I n  A m e r i k a .  

1) Die Bezahnung wird weder von Hol andre, noch von Selys und 
Valenciennes berücksichtigt. Die systematische Stellung dieses Fisches ist 
daher sehr unsicher; Holandre glaubt in ihm eine Alburnus - Art zu er
kennen, ebenso Selys; Valenciennes behandelt ihn in der Gruppe, die mit 
Squalius meunier beginnt; Heckel endlich hält ihn für einen Scardinius 
(Fische Syriens S. 51 adnot. 1), stellt ihn jedoch zu Squalius. Ich ver-
muthe, dass letzteres das Richtige ist, weil die Rückenflosse so weit hinter 
die Einlenkung der Bauchflossen zurücktritt, wie es Selys in seiner Abbil
dung angiebt. 
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Scardinius erythrophthalmus L. 

Cyprinus erythrophthalmus L., S. n.; Bl., 1. c. I. Taf. I; Hu
pe], 1. c. S. 467 ; Fischer, 1. c. S. 289. No. 263; Eichw., Zool. 

spec. S. 101; Fr. u. Eckstr., S. 41. Taf. 16; — C. erythrops 
PalL, 1. c. III. S. 317; — Leuciscus erythrophthalmus Cuv., Regne 

animal; Cuv. et Val., XVII. S. 107; Kröyer, 1. c. S. 421; Nordm., 

]. c. S. 626; Les'niewski, 1. c. S. 44 ; Kessl., Naturgeschichte etc. 

S. 48; — Scardinius erythrophthalmus Bonap., Heck., Fische Syr. 

S. 47; Heck. u. Kner, 1. c. S. 153; Kawall, 1. c. No. 30; Kessl., 

Reise etc. S. 239 etc; — S. hesperidus Heck., Fische Syriens 

S. 47; — S. hesperidicus Heck. u. Kner, 1. c. S. 153. 

Deutsch: Rothfeder (Heck. u. Kner); Plötze (Bl.) ; — 

Franz. : Rotengle, Rosse (Val.); — Engl.: Rud (Penn.) ; 

— Schwed. : Sarf (Fr. u. Eckstr.) ; — Dan. : Rudskallen (Krö

yer); — Poln. : Ptoc (Rzacz., Les'niewski), Bzdrega (War

schau) ; — Russ. : KpacHonepita, HaoTBa, ^epsiyxa, Kpacmma 

(Kessl.) (Krasnopiorka, Plotwa, Czermucha, Kras'nica). — In 

den Ostseeprovinzen : Ehstnisch: Ruhs-ärg, Rudsärg-kalla; 

— Lettisch: Rauda (Hupel), Raudi (Fischer), Ruts-chu ? (Ka

wall) ; — Russisch : H.iOTBa, KpacHOKptuKa od. KpacHonepua 

(Plotwa, Krasnokrylka, Krasnopiorka) : — Deutsch : Radange, 
Radauge, Radaue (Hupel). 

Biagnosc. Die Bauchflossen und die Afterflosse 

blutroth (bei der Varietät hesperidicus dunkel olivengrün). Das 

untere Kopfprofil einfach abgerundet, keinen Winkel bildend. 

Die Körperhöhe 3—4 mal in der Totallänge. 

- D. 3/8, A. 3/10—12, P. 1/15—16, V. 2/8, C. 1/17/1, „ 
Sq. 8/42/4. 
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Beschreibung. Die seitliche Länge und die Höhe 

des Kopfes sind bei älteren Exemplaren einander gleich und 

4,6—4,8 mal in der Länge des Körpers enthalten; bei jüngeren 

übertrifft erstere die letztere ; die obere Länge schwankt 

z w i s c h e n  i / s —  V ?  d e r  L ä n g e  d e s  K ö r p e r s .  D i e  S c h n a u z e  

ist stumpf. Das obere Profil erhebt sich beinahe in einer 

geraden Linie oder mit einer schwachen Concavität und bildet 

m i t  d e r  H e c k e l ' s c h e n  L i n i e  e i n e n  W i n k e l  v o n  2 7  —  3 9 ° ;  

das untere Profil ist stark convex, seine Senkung findet 

unter einem Winkel von 37 — 44° statt. Der Mund öffnet 

sich vorn; die Mund spalte erstreckt sich, dem Profil des 

U n t e r k i e f e r s  f o l g e n d ,  s c h i e f  n a c h  u n t e n  u n d  h i n t e n ;  d i e  M u n d 

winkel stehen den Nasenlöchern, welche ungefähr in der 

Höhe des oberen Randes der Augen gelegen sind, gegenüber. 

Das Auge, das in der seitlichen Länge des Kopfes 3 72—4,4 

mal enthalten ist, wird von der Heckel'schen Linie meist in 

seiner Mitte (seltener in dem unteren, noch seltener in dem 

oberen Theile der Iris) geschnitten. Der vordere Rand ist 

um 1—1,4 von der Nasenspitze, der obere von dem entspre

chenden des anderen Auges um 1,6—2,0 seines Durchmessers 

entfernt. Die Dicke des Kopfes an den Operculargelenken • 

beträgt ungefähr 1/s der Länge des Körpers. 

Der Körper ist hoch; seine Höhe 2,6 — 2,9 mal in 

der Körperlänge enthalten. Das obere Profil beschreibt von 

dem Hinterhaupte, welches sich ziemlich deutlich vom Rumpfe 

absetzt, bis zu dem vorderen Ende der Rückenflosse einen 

mässig starken Bogen. Das Bauchprofil läuft in schwacher 

Krümmung bis zur Afterflosse, steigt an der Basis dieser 

Flosse in die Höhe, und setzt sich in der gewöhnlichen Weise 

mit einer schwachen Concavität bis zur Schwanzflosse fort. 

Der Bauch ist zwischen der After- und der Bauchflosse gekielt. 
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Die Höhe des Körpers an dem vorderen Ende der Afterflosse 

beträgt weniger als ]/A, die Höhe des Schwanzstieles weniger 

a l s  Y s  d e r  L ä n g e  d e s  K ö r p e r s .  D e r  W i n k e l  d e s  S c h u l t e r 

gürtels, dessen oberer Schenkel geradlinig oder schwach 

concav ist, liegt den Bauchflossen näher als derSchnauzenspilze l). 

Die Rückenflosse beginnt über der 17 ten— 18 tenSchuppe 

der Seitenlinie, hinter der Einlenkung der Bauchflossen, hinter 

der halben Länge des Körpers, aber vor der halben Länge 

des Rumpfes; ihre Basis ist 7,2—7,9 mal in der Länge des 

Körpers und 1,2—1,7 mal in der Höhe der Flosse, welche 

letztere gewöhnlich kleiner als die seitliche Länge des Kopfes 

ist, enthalten; sie ist eckig mit einem oberen concaven Rande 

und besteht aus 3 einfachen und 8 getheilten Strahlen. Die 

ersten Strahlen der Afterflosse stehen unter der 24s ten—25s ten  

Schuppe der Seitenlinie ; ihre Basis ist länger als die der 

Rückenflosse und gleicht dem Abstände der Spitze des Kiemen

deckels vom vorderen Rande des Auges (bei älteren Exem

plaren), während die Rückenflosse von jenem Winkel kaum 

bis zur Mitte der Pupille reicht2) ; sie enthält 3 einfache und 

11 — 12 gelheilte Strahlen. Die paarigen Flossen sind 

ungleich: die Brustflossen länger als die Bauchflossen, 

4,4, bei älteren Exemplaren 5 mal in der Länge des Körpers 

enthalten, reichen nicht bis zur Einlenkung der Bauchflossen 

und bestehen aus 16 Strahlen. Die Bauchflossen entspringen 

unter der 13 ten  Schuppe der Seitenlinie, reichen nicht bis zur 

Aftergrube und besitzen 2 einfache und 8 getheilte Strahlen 

(mit Ausnahme kleiner Exemplare). Die Schwanzflosse ist 

1) Eine Ausnahme hievon bilden grosse Exemplare, bei denen der 
Winkel des Schultergürtels der Schnauzenspitze näher liegt. 

2) Bei jüngeren Exemplaren, welche mir vorliegen, ist der Unterschied 
noch geringer. 
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lang und tief eingeschnitten : die längsten Strahlen sind 4 

bis über 5 mal in der Länge des Körpers, die mittleren 1,9 

bis 2,3 in den längsten enthalten. 

Die Seitenlinie entspringt hoch, ungefähr zwischen dem 

ersten und zweiten Drittel der Höhe des Körpers, erreicht in 

der Gegend, in welcher die Bauchflossen eingelenkt sind, ihren 

tiefsten Punkt und läuft dann beinahe horizontal der After

f l o s s e  z u ;  s i e  b e s t e h t  a u s  4 2  R ö h r c h e n s c h u p p e n .  U e b e r  i h r  

l i e g e n  8 ,  u n t e r  i h r  4  R e i h e n  v o n  S c h u p p e n .  D i e  S c h u p p e n  

sind gross, stark und so lang wie breit, bei Exemplaren von 

I30mm Totallänge messen sie 6mm, bei solchen von 495""" 

Totallänge 9 V2— 10mm, bei 391""" Totallänge 17"""; der 

Terminalrand ist ziemlich deutlich wellenförmig gekräuselt, 

der Basalrand gegen die Ecken stark eingebuchtet, in der Mitte 

zwei bis viermal wellenförmig ausgeschnitten; die Seilenränder 

schwach gebogen ; die Fächerstrahlen fehlen gewöhnlich auf 

den Seitenfeldern, auf dem Basalfeide beträgt ihre Zahl 4—9 

und auf dem terminalen 5—10; an dem letzteren Orte kommen 

auch noch kurze Strahlen vor, die, wie bereits mehrmals 

erwähnt, mit dem Alter an Zahl zunehmen: bei den kleinsten 

Exemplaren fand ich 13, bei grösseren 24 und bei den 

grössten 36—38. 

Die Farbe ist so charakteristisch, dass man schon auf 

den ersten Blick auch junge Exemplare von dem an Gestalt 

nahe stehenden Leuciscus rulilus unterscheiden kann. Der 

Rücken ist bräunlich grün mit messinggelbem Abglanz, die 

Seiten heller (die Russen bedienen sich am Peipusstrande 

daher passend der Bezeichnung „/Ke-iTaa ruoTca" Gelbe Plötze). 

Die Kiemendeckel sind gelb silberig, die Iris gelb, oben mit 

einem röthlichen Fleck1); die Brustflossen röthlich gelb, die 

1) Die Farbe der hier vorkommenden Repräsentanten der Art stimmt 
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Bauchflossen und mehr noch die Afterflosse blutroth, die 

Rückenflosse dunkel olivengrün, die Schwanzflosse entweder 

an beiden Lappen oder an dem untern roth. 

Die Schlundknochen sind schwächer und schlanker als 

bei Leuciscus rittilus; die Entfernung des vorderen Endes 

des Knochens von der Basis des ersten Zahnes kommt am 

linken Schlundknochen der Basis der 4 ersten, am rechten 

nur der Basis der 3 ersten Zähne gleich ; der spitze vordere 

Flügelwinkel steht dem 2 ten— 3 ten  Zahne gegenüber; der 

hintere, welcher bei L. rutilus kaum angedeutet ist, erscheint 

hier wohl ausgebildet und stumpf; der Knochen macht nur 

einen schwachen Vorsprung für die Insertion des letzten Zahnes. 

Die Zähne sind langgestreckt, comprimirt: der 3 te  längste 

kommt an Länge der Basis der 3 ersten Zähne gleich; die 

Kronen sind tief gekerbt und zwar am ersten Zahne mit 3, 

am 2 ten  mit 5, an den drei letzten mit 7 Kerben versehen. 

Diese Art ist im Embach selten ; in kleinen Teichen aber 

und in grösseren Seen mit schlammigem Grunde wird sie öfters 

gefangen. Auf dem hiesigen Fischmarkte erhält man den 

Fisch mit dem Bleyer vermischt. An Häufigkeit steht er ihm 

nach. Die Laichzeit fällt auf das Ende des Monat Mai und 

nicht auf den April, wie in südlichem Gegenden. 

also nicht mit der von Günther, Selys, Heckel und Kn e r angegebenen 
überein, passt aber auf die von Fries und Kröyer gegebene Beschreibung. 
Die Farbe der Iris ist wahrscheinlich sehr variabel, da die Angaben der 
Autoren hierin wenig übereinstimmen. Bei Fries und Eckström liest man 
„Iris magis minusve rubra"; Kessler sagt, die Farbe derselben sei noch 
intensiver roth als bei L. rutilus, während Bloch, Selys und Kröyer die 
Iris als gelb tingirt, was mit meinen Beobachtungen völlig übereinstimmt, 
angeben. 
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Gattung Idus Heck. 

Der Körper massig hoch, cj'lindrisch. Die Schlundzähne, tangzähne 
mit glatten comprimirten Kronen (dentes raptatorii), beiderseits in 2 Reihen. 
3—515—3. Die Länge der Rücken- und der Afterflosse beinahe gleich. 

^3I8 , Sq. 9—10154—591 5—4. 
A. 319—12 

S y n o p s i s  e u r o p ä i s c h e r  A r t e n  0 -
I. Die Farbe des Körpers blau grün ins Schwärzliche (die Seiten, wie 

gewöhnlich, heller mit messinggelbem Schimmer). Die Bauchflossen 
u n d  d i e  A f t e r f l o s s e  s c h m u t z i g  r ö t h l i c h .  

Die Länge des Kopfes ist 5'/a—6 mal in der Totallänge, das Auge 
4—5'/? mal in der Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers unge
fähr 4 mal in der Totallänge enthalten. 

Idas melanotUS Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 147. 

D. 318, A. 319—10, Sq. 9-101 54—57 \ 5—4, L. 20"—2'. (4—6 Pfd.) 

I n  E n g l a n d ,  i m  n o r d ö s t l i c h e n  F r a n k r e i c h  ( S o m m e ) ,  
B e l g i e n ,  H o l l a n d ,  S c h w e d e n ,  D ä n e m a r k ,  P o l e n ,  i m  
europäischen Russland und in Sibirien. In Italien kommt 
der Fisch nicht vor, in der Donau ist er selten. 

II. Die Farbe des Körpers hoch orangegelb oder menigroth. 

1 )  N e u n  b i s  z e h n  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  E i n e  v i o 
lette Längsbinde verläuft durch die Mitte des Körpers. Die 
Flossen an der Basis roth, an den Spitzen weiss. Die Höhe des 
Körpers ist 4 mal, die Länge des Kopfes 5 mal in der Totallänge 
enthalten. 

IdUS orfus L., Bl., III. S. 138. Taf. 98. 
Idus melanotus var. orfus Heck, et Kner, 1. c. S. 150. 

D. 318, A. 3[ 9—10, Sq. 91 56—57 [ 5, L. 20". 

I n  L a x e n  b ü r g  b e i  W i e n ,  b e i  D ü n k e l s b ü h l  u n d  
A u g s b u r g .  

1) Es wurden von Hechel zwei dunkelgefärbte Arten für die euro
päischen Gewässer angenommen : Idas melanotus Heck, und Idus negleetus 
Selys, Heck. Wenn man aber die Merkmale, welche diese Arten unterschei
den sollen, näher prüft, so gelangt man bald zu der Ueberzeugung, dass sie 
dazu noch nicht ausreichen. Die beiden Beschreibungen, welche bis jetzt 
a l l e i n  v o n  I d u s  n e g l e e t u s  e x i s t i r e n ,  r ü h r e n  v o n  S e l y s  u n d  V a l e n c i e n n e s  
her und widersprechen sich zum Theil; Selys schreibt nämlich : „Tete plus 
courte (im Vergleich zu Idus melanotus) corps un peu moins-haut, bouche 
un peu plus etroite, oeil plus petit, ecailles plus grandes et en moins grand 
nombre, caudale tres echancree. D. 11, A. 14, Sq. 815514—5."' (Faune 
Beige S. 209) ; Valenciennes dagegen: „La tete et surtont la nuque 
de cet able sont tres courtes, Voeil est grand. D. 10, A. 13, Sq. 10]6017." 
(Bd. XVII. S. 161.) Da nun Heckel (Sitzungsberichte der Wiener Akad. 
Bd. IX. S. 57) die Beschreibung von Valenciennes für richtig erklärt, 
„die andere Art" (Idus negleetus) sagt er: „hat Herr V alenciennes treffend 
beschrieben, mit Ausnahme des Ausdruckes : „la mäclioire inferieure depasse 
la superieure"; da ich aber in derselben keine bestimmte Unterscheidung 
von Idus melanotus auffinden kann, so bin ich genötliigt, beide Arten zu 
vereinigen, bis eine neue Untersuchung vorliegt. 
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2 )  Z w ö l f  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  U n r e g e l m ä s s i g e ,  
b l a u s c h w a r z e  Q u e r b i n d e n  u n d  e i n z e l n e  g r ö s s e r e  F l e c k e n  
bedecken den Oberkopf, Rücken und Schwanz. Die Rücken - und 
die Schwanzflosse sind bis an die Spitzen der Strahlen, die Bauch-
und Brustflossen und die Afterflosse nur an der Basis roth. Die 
Höhe des Körpers ist 4'/j mal, die Länge des Kopfes 5 '/a mal in 
der Totallänge enthalten. 

Idus miniatus Heck, et Kner, 1. c. S. 151. 

D. 318, A. 3112, Sq. 9156—5715. 

Im Hofburggarten in Wien, in Tyrol? 

Idus melanotus Heck. 

Cyprians idus L., S. n. ; Fr. u. Eckstr., Taf. 11 ; Yar., Brit. 
fishes, 2. Edit. S. 395 ; Pall., 1. c. S. 316; Eichw., Naturh. Skizze 
S. 233 ; — Cyprinus jeses L., S. n.; Bl., I. Taf. 6; Zawadzki, 
1. c. S. 176; — Cyprinus idbarus L., S. n.; Retz, Fauna suecica 
S. 357; — Cyprinus dobula Fischer (Aland, Dünakarpe), 
1. c. S. 259; — Leuciscus idus Ag., Wiegm. Archiv; Heck., Annal. 
des Wien. Mus. Bd. I. Taf. 21; Les'niewski, 1. c. S. 45; Selys, 1. 
c. S. 209; Cuv. et Val., XVII. S. 228; Kröyer, 1. c. S. 447.; 
Nordm., 1. c. S. 486; Kessl., Naturgeschichte etc. S. 49; Hawaii, 
1. c. No. 40; — Leuciscus jeses Cuv., Regne animal; Cuv. et Val., 
XVII. S. 160; Kawall, 1. c. No. 32; — Leuciscus cephalus 
Yar., 1. c. S. 409 (die Figur allein); — Leuciscus negleetus Selys, 
1. c. S. 209 ; Heck., Fische Syr. S. 48 ; Bonap., Cat. met. S. 31; 
— Idus jeses Bonap., Cat. met. S. 31; — Idus melanotus Heck., 
Sitzungsber. der Wien. Akad. Bd. IX. S. 66 ; Heck. u. Kner, 
1. c. S. 147; Kessl., Reise etc. S. 244 etc. 

Deutsch : Aland (Bl., Heck.), (Preussen); Göse, Jesen 
(Heck.), Giesen (Gloger), (Schlesien); Gentling, Gen gl (Heck.), 
(Oestreich); — Schwed. : Id (Fr. u. Eckstr.); — Dan.: Emden 
(Kröyer) ; — Franz. : Jesse (Val.) ; — Po In.: Jaz, Jazica (Rzacz.), 
Guszczora (Les'niewski); — Russ. : Ü3L, Bhbb (Kessl.), (Jaz, 
Wiaz), Kapm. oder Kapm> PyccKift (St. Petersburg), (Karp, 
Karp russki). — In den Osstseeprovinzen : Ehstn. : Säjnas 
oder Seinas - kalla ; — Lett. : Uppihts ?, Sihga (Kawall) ; — 
Deutsch : Dickfisch (Dorpat), Dünakarpfe (Riga) ; — Russ. : 
Ü3l (Jaz). 

Diagnose. Die Farbe des Körpers blau grau oder 
grauschwarz. Die Länge des Kopfes ist 4 Va — 5 mal in der 
Länge des Körpers, 4 — 6 mal in der Totallänge, das Auge 
4 — 5mal in der Länge des Kopfes, die Höhe des Körpers 
ungefähr 4 mal in der Totallänge enthalten. 

D. 3/8, A. 3/9—10, P. 1/16—17, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 9/57—59/5. 
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Beschreibung. Der Kopf der hiesigen Dickfische ist 

verhältnissmässig länger als bei denen des Auslandes : die 

seitliche Länge ist nämlich 4,1 — 4,5 mal, die obere 5,4 

bis 6,3, die Dicke 7,7—9,2 mal in der Körperlänge enthalten, 

die Höhe , selbst bei grossen Exemplaren, kleiner als die 

Länge. Die Schnauze ist stumpf und abgerundet. Der 

Mund öffnet sich vorn ; der breitere Bogen des Oberkiefer

apparates schliesst den schmäleren Unterkiefer von den Seiten 

ein; die Mundwinkel reichen bis hinter die Nasenlöcher, 

welche etwas höher als der obere Rand der Augenhöhle 

und dem Auge näher als der Schnauzenspitze stehen. Das 

Auge ist bei ganz jungen Individuen verhältnissmässig gross, 

sein Durchmesser nämlich nur 4 mal in der Länge des Kopfes 

enthalten, bei grossen aber 5,9 mal; die Entfernung der Augen 

von der Schnauzenspitze beträgt bei ersteren 1,1, bei den 

letzteren 2, ihre Entfernung von einander 1,5—2,5 Durch

messer des Auges; die Heckel'sche Linie berührt das Auge 

in der unteren Hälfte der Pupille. Das obere, geradlinige 

Profil des Kopfes erhebt sich über die Heckel'sche Linie 

unter einem Winkel von 28—31°, das untere convexe dagegen 

senkt sich unter einem Winkel von 37—44°. 

Der Körper ist ziemlich langgestreckt: die Höhe vor 

der Rückenflosse bei grösseren Exemplaren in der Länge des 

Körpers ungefähr 3 mal, bei kleineren 4 mal enthalten. Die 

grösste Dicke beträgt weniger als die Hälfte dieser Höhe. 

Die Heckel'sche Linie scheidet den Körper in zwei ungleiche 

Theile, von denen der untere merklich grösser ist. Es senkt 

sich nämlich das untere Profil in einem stärkeren Bogen weit 

mehr unter jene Linie, als das obere Profil, welches vom 

Kopfe wenig abgesetzt ist, und einen flacheren Bogen beschreibt, 

sich über sie erhebt. Der Rücken und der Bauch sind ab
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g e r u n d e t ;  d e r  l e t z t e r e  b i l d e t  z w i s c h e n  d e n  B a u c h f l o s s e n  u n d  

der Afterflosse einen sehr schwachen Kiel. Die Höhe des 

Körpers vor der Afterflosse ist mehr als 4 mal, die Höhe 

des Schwanzstieles ungefähr 8 mal in der Länge des Körpers 

enthalten. Der Winkel des Schultergürtels tritt stark 

hervor und liegt ausser bei grossen Exemplaren den Bauch

flossen näher als der Nasenspitze; sein oberer Schenkel ist convex. 

Die Rückenflosse beginnt etwas hinter der Einlenkung 

der Bauchflossen, hinter der Mitte des Körpers und über der 

22s ten—26s ten  Schuppe der Seitenlinie ; die Länge ihrer Basis 

ist 7,7—9,2 mal, ihre Höhe 4,9—5,8 mal in der Länge des 

Körpers enthalten. Der obere Rand ist geradlinig oder schwach 

concav; von den 11 Strahlen, welche die Flosse zusammen

setzen, sind die 3 ersten einfach. Die Afterflosse mit einem 

massig concave noberen Rande beginnt unter der 36s ten  — 38s ten  

Schuppe der Seitenlinie; ihre Länge an der Basis, 7,4—9,6 

mal in der Länge des Körpers enthalten, beträgt 5/g (oder 

mehr) der Höhe ; sie wird von 3 einfachen und 9 — 10 ge-

theilten Strahlen gebildet1). Die Brustflossen sind länger, 

als die Rückenflosse hoch ist, und 4,5—5,6 mal in der Länge 

des Körpers enthalten ; sie reichen nicht bis zur Einlenkung 

der Bauchflossen und bestehen aus 17—18 Strahlen. Die 

Bauchflossen liegen vor dem Anfange der Rückenflosse, 

unter der 19 ten  — 22s ten  Schuppe der Seitenlinie ; sie sind 

kürzer als die Brustflossen, da sie 5,8—6,5 mal in die Körper

länge gehen ; von ihren 10 Strahlen sind die beiden ersten 

einfach. Die Schnauzenflosse ist breit, ihre Länge beträgt 

'A—V5 der Länge des Körpers, die mittleren Strahlen sind 

1 )  K r ö y e r  f a n d  7  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  R ü c k e n  -  u n d  8  i n  d e r  
Afterflosse: ich fand dagegen immer 8 in der Rücken - und 9 —10 in der 
Afterflosse. 
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2,0 — 2,5 mal in den längsten des oberen Lappens enthalten. 

Die Seitenlinie verläuft beinahe dem Bauchprofil parallel 

und besteht aus 57—59 Röhrchenschuppen. Leber ihr liegen 

9, unter ihr 5 Reihen von Schuppen. Die Schuppen sind 

verhältnissmässig klein, und ungefähr so lang wie breit; bei 

1371,1  m Totallänge messen sie 4mm, bei 206""" 6 I /2m m ,  bei 

335mm j2—13'"'", bei 420""" 14—15""" in der Länge, 15—16mm 

in der Breite ; die grössten liegen über der Seitenlinie in der 

Mitte des Rumpfes; der Terminalrand ist am stärksten gebogen 

und schwach gekräuselt, der basale hat jederseits eine stumpfe 

Spitze und in der Mitte eine mehrmals wellenförmig einge

schnittene Erhebung; der Strahlenpunkt liegt bei kleineren 

Exemplaren ziemlich in der Mitte, bei grösseren dem Terminal

rande näher und wird mitunter von einem Chaos ersetzt; 

Fächerstrahlen finden sich in der Regel nur auf dem Basal-

und Terminalfelde, auf ersterem beträgt ihre Zahl bei erwachsenen 

Exemplaren 30—36, auf letzterem 3—7. Die Schuppen, 

der Oberkopf und die Flossen des Männchens bedecken sich 

im Frühjahre mit ganz kleinen Erhabenheiten, die bloss dem 

tastenden Finger wahrnehmbar werden ; die Zahl dieser zu

gespitzten Erhabenheiten beträgt auf dem freien Rande der 

Schuppen, 10—15. 

Die Farbe des Rumpfes ist dunkelolivengriin oder dunkel-

graugriin mit metallischem messinggelben Schimmer; die Seilen 

sind blasser und werden gegen den Bauch goldgelb oder (im 

Herbst) silberig gelb ; der Kopf hat dieselbe, bloss etwas 

dunklere Färbung als der Rumpf; die Kiemendeckel sind 

goldgrün mit dunkelgrünen Punkten ; die Iris gel blich grün 

mit einem dunkeln Fleck am oberen Rande; die Rücken- und 

Schwanzflosse olivengrünfarbig, letztere am unteren Rande 

während der Laichzeit beinahe in ihrer ganzen Ausdehnung 

27 
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dunkel kirschroth, die Brustflossen hell mit röthlichen Strahlen, 

die Bauchflossen und die Afterflosse röthlich, besonders intensiv 

während der Laichzeit. 

Die Schlundknochen sind im Verhältniss zur Grösse 

des Körpers schwach entwickelt ; die Entfernung des vorderen 

Endes des Knochens von dem ersten Zahne kommt auf dem 

rechten Schlundknochen dem Durchmesser der Basis der 3 

ersten Zähne gleich, auf dem linken ist sie grösser; der 

mässig abgerundete Winkel des Flügels steht dem 2 ten—3 ten  

Zahne gegenüber, der äussere hintere Rand bildet einen stark 

abgerundeten („hinteren") Winkel, der jedoch bisweilen auch 

ganz fehlt. Die Zähne stehen beiderseits in 2 Reihen zu 3 

und 5. Sie sind lang, cylindrisch; der 3 te  längste ist ungefähr 

der Basis der 3 letzten Zähne gleich ; ihre Kronen sind zu

sammengedrückt, ohne Kerben und laufen in ziemlich starke 

Haken aus; die Kauflächen werden durch abgerundete Schnei

den vertreten. 

Der Dickfisch ist nach dem Bleyer (Leuciscus rutilus) 

der häufigste Cyprinoid in den hiesigen Gewässern; er wird 

während des ganzen Jahres gefangen, am reichlichsten jedoch 

im Frühjahre, dann wird er scharenweise beim Laichen ange

troffen. Er ist der erste Fisch, welcher nebst Squalius leu

ciscus im Frühjahre den Anglern zur leichten Beute wird. 

Er laicht hier am Orte gegen Ende des April und am An

fange des Mai. 

Alburniformes. 
Gattung JLeucuspiuv Heck, et Kner. 

Die Schlund zahne (Druckzähne, dentes contusorii) stehen beider
seits in einfacher Reihe: 515. Der Bauch bildet zwischen dem After und 
den Bauchflossen eine Kante '). 

1) He ekel und Kner 1. c. S. 145 sagen einfach „Bauch (wie bei 
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rSJ i i$-Sq-s-L 44 • s- '• «• 
Die einzige Art, welche mit Sicherheit hierher gerechnet werden kann, 

besitzt gleich Ifhodeus amarus Ag., Leuciscus stymplialicus Val., L. ther
malis Val. , Squalius delmeatus Heck, und Owsiavka Czernayi eine 
S e i t e n l i n i e ,  w e l c h e  n u r  ü b e r  w e n i g e  d e r  e r s t e n  S c h u p p e n  s i c h  e r 
streckt. Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers gleich '/$ der 
Totallänge. Der Durchmesser des Auges '/a der Kopflänge. Die Seiten des 
Körpers und des Schwanzes einfarbig, silberig. 

L. abruptus Heck, et Kner, 1. c. S. 145. 

D. 318, A. 3jl2, Sq. S. 1. 44, S. t. 13 '), L. 3J". 

In der Umgegend von Lemberg. 

Gattung OtvtianJca mihi. 

Die Schlundzähne (Fangzähne, dentes raptatorii bei Ows. CzernayiY) 
beiderseits in 2 Reihen: 2—5)4—2. Der Bauch bildet zwischen der After
flosse und den Bauchflossen eine Kante. 

^_2z:3 ll_ , Sq. 9-10)45-5014. 
A. 3111—141 H 1 1 

Synopsis der europäischen Arten. 
I. Die Seitenlinie erstreckt sich nur über die ersten 9 —13 (seltener 

über weniger) Schuppen. 
Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers einander, diese 

und jene l/s der Totallänge, der Durchmesser des Auges '/a der 
Länge des Kopfes gleich. Die Seitenflächen des Körpers und des 
Schwanzes einfarbig, silberig. 

0. Czernayi mihi. 

D. 2-3)8, A. 3)11—12, Sq. S. 1. 45—50, S. t. 12, L. 2" 7"'. 

I m  D n i e p r ,  D n i e s t r ,  D o n ,  i n  d e r  W e i c h s e l  u n d  D ü n g .  

II. Die Seitenlinie in der ganzen Länge des Körpers ausgebildet. 
Die Höhe des Körpers etwas über 4 mal, die Länge des Kopfes 

5 mal in der Totallänge, der Durchmesser des Auges 3'/a mal in 
der Länge des Kopfes enthalten. Heber der schwarz eingefassten 
Seitenlinie verläuft eine breite dunkle Längsbinde. 

Alburnus) gekielt". Dieser uneigentliche Kiel ist demnach nicht, wie bei 
Aspius und vielen Leucisciformes, durch die Mitte von winklig gebrochenen 
Schuppen, sondern durch die Ränder von Schuppen, die von beiden Seiten 
des Körpers an der Bauchkante zusammentreffen, wie bei Alburnus, Pelecus 
und Owsianka, gebildelt. 

1) Diese Zahl habe ich der Abbildung entnehmen müssen, da im 
Texte die Angaben fehlen. 

2 )  K e s s l e r  b e s c h r e i b t  d i e  Z ä h n e  s e i n e s  Alburnus maculalus nicht, 
sondern giebt nur ihre Zahl an. 

2 7 *  
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0. maculata Kessl., Bull, de Moscou. B. XXXII. Nr. II. 1859. 
S. 535. 

D. 31 8, A. 3111—14, (V. 1(7), Sq. 9—101 47—5014, L. 5". 
In der Krym (Salghir). 

Zu einer dieser beiden Gattungen würde vielleicht Leuciscus stympha-
licus Val. gezählt werden müssen, jedoch bleibt dessen Stellung im System 
vorläufig zweifelhaft, da die Zahnformel unbekannt und die Beschreibung 
überhaupt sehr dürftig ist. 

Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers '/i der Total
länge. Die Seitenlinie erstreckt sich über die 7 ersten Schuppen. 
Eine bläuliche Linie beiderseits auf dem Schwänze. 

leuciscus stymphalicus Val., Cuv. et Val., XVII. S. 295. 
Taf. 498. 

D. 9 (Abbild. A. 11 (Abbild. '/«), Sq. S. 1. 38-40 (Abbild. 46), L. 2z". 
I m  Z a r a c o - S e e .  

Otvsianfcct Cxernuyi mihi '). 

Leuciscus aphya Les'niewski, 1. c. S. 46; — Owsianka Czer
nay, Bull, de Moscou 1851. Bd. 24 Nr. I. S. 281; — Aspius 
owsianka Czernay, Bull, de Moscou Bd. 24 Nr. III. S. 250, und 
Fauna des Charkow'schen Gouvernements, Heft 1. S. 43; 
Mastowski, Bull, de Moscou, Bd. 27 1854 S. 442; Kessl. Natur
geschichte etc. VI. S. 66; Plater, 1. c. S. 41 und 66; — Leu-
ciscus owsianka Maslowski, Untersuchungen des Fisches Owsianka 
etc.; — L. Fischeri (Arendt) Val., Cuv. et Val., XVII. S. 378'); 
— L. Pallasii (Arendt), Kessl., Zool. Reise etc. 8. 1213). 

Poln. : Owiesek, Mrzewka (Rzacz) Owsianka, Wierzcho-
wödka, Wierzcholödka (Les'niewski); — Russ.: OßCHHKa (Ow
sianka) (Czernay, Kessl.) MajsBita, MiijBKa (Malawka, Milka) 
(Kessl.). 

Diagnose. Die Seitenlinie erstreckt sich über 9—13 
(selten über weniger) Schuppen, die Seitenflächen des Körpers 
einfarbig, silberig. 

D. 3/8, A. 3/12, P. 1/13 — 14, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. S. 1. 45 — 47, S. t, 12. 

1) Da ich diesen Fisch aus der Düna, in welcher er nach Adam Plater 
vorkommt, nicht besitze, so muss ich ihn nach Exemplaren, welche ich aus 
der Weichsel mitgebracht habe, beschreiben. 

2) Unter diesem Namen wurden Valenciennes' Exemplare durch Fischer 
von Waldheim zugeschickt, Valenciennes betrachtete sie aber als Brut von 
Leuciscus rutilus und iSqualius leuciscus (1. c. S. 378). 

3) Kessler theilt mit, dass Arendt unter obigem Namen Exemplare an 
Fischer von Waldheim gesandt habe (1. c. S. 121). 
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Beschreibung. Bei meinen grössten Exemplaren von 

60—68mm Totallänge ist der Kopf stets länger als hoch 

(beinahe um die ganze Breite des Kiemendeckels), seine 

seitliche Länge 3,7—4 mal, seine obere etwas mehr als 5 

m a l  i n  d e r  K ö r p e r l ä n g e  e n t h a l t e n .  D i e  s c h w a c h  c o n v e x e  S t i r n  

hat zwischen den Augen eine Breite, welche dem Durchmesser 

eines Auges gleichkommt. Die Dicke des Kopfes an den 

Gelenken des Kiemendeckels beträgt so viel als die halbe 

Höhe des Körpers. Das obere Kopfprofil ist beinahe ge

radlinig und geht allmälig, ohne deutlich abgesetzt zu sein, 

in das Rückenprofil über. Die Schnauze ist stumpf; der 

Unterkiefer bildet den am meisten hervorstehenden Theil der 

Schnauze und greift von unten mit einem an seiner Symphyse 

sich hervorwölbenden Knöpfchen in eine entsprechende Aus

randung des Zwischenkiefers. Das grosse Auge, ]/3 der 

Länge des Kopfes betragend, wird von der Heckel'schen Linie 

ungefähr in seiner Mitte geschnitten und steht von der Schnau

zenspitze um weniger als die Länge seines Durchmessers ab. 

Der Körper ist langgestreckt; das obere und untere 

Profil beschreiben schwach gewölbte Bogen. Die Höhe des 

Körpers steht bei meinen grössten Exemplaren der seitlichen 

Länge des Kopfes nach, geht 4 ̂ 3—4 ̂ 2 mal in die Länge 

des Körpers und nimmt die Dicke beinahe zweimal, die Höhe 

des Schwanzstieles 3 mal in sich auf. Der Bauch zwischen 

d e r  A f t e r f l o s s e  u n d  d e n  B a u c h f l o s s e n  i s t  k a n t i g .  D e r  W i n k e l  

des Schultergürtels liegt der Schnauzenspitze näher als 

den Bauchflossen. 

Die Rückenflosse beginnt hinter der halben Körper

hinge und der Einlenkung der Bauchflossen, aber vor der 

halben Totallänge; ihre Höhe, welche der oberen Länge des 

Kopfes etwas nachsteht, enthält nicht völlig 1J/2 mal die Länge 
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der Flosse an ihrer Basis ; von den sie bildenden Strahlen 

sind 3 einfach und 8 getheilt. Die Afterflosse beginnt 

unter dem 5 ten  — 6 ten  getheilten Strahle der Rückenflosse; 

ihre Höhe steht der der Rückenflosse etwas nach und erreicht 

nicht ganz die Länge ihrer eigenen Basis; sie besitzt 15 

Strahlen, nämlich 3 einfache und 12 getheilte. Das flossen

freie, hinter der Afterflosse gelegene Stück des Körpers ist 

länger als die Brustflossen. Die paarigen Flossen sind 

klein und zart, die Brustflossen kommen an Länge der 

Rückenflosse gleich und reichen nicht bis zur Insertion der 

B a u c h f l o s s e n .  D i e s e  s i n d  k ü r z e r  a l s  d i e  B r u s t f l o s s e n  u n d  

reichen bis zum After. Die Brustflossen bestehen aus einem 

einfachen und 13 —14 getheilten, die Bauchflossen aus 2 

einfachen und 8 getheilten Strahlen. Die Schwanzflosse ist 

massig lang, ihre längsten Strahlen erreichen nicht die seit

liche Länge des Kopfes und gehen 4,7 mal in die Länge des 

Körpers; die mittleren betragen mehr als die Hälfte der längsten. 

Die Seitenlinie erstreckt sich über die 9—13, selten 

bloss über die 6 ersten Schuppen. Alle Schuppen sind 

zart, dünn, leicht abfallend und breiter als lang; bei Exem

plaren von 6Smm Totallänge messen sie 2 ,/2mm in der Länge 

und l2 /3m m  in der Breite; an Gestalt gleichen sie sehr denen 

von Rhodens amarus, d. h. sie haben einen unregelmässig 

elliptischen Umfang; der Basalrand und die Lateralränder 

bilden beinahe eine gleichmässige schwache Curve, der Ter

minalrand eine stärkere ; die Felder gehen ohne irgend eine 

Abgränzung in einander über; der Strahlenpunkt liegt excen-

trisch und dem Basalrande näher; die concentrischen Streifen 

laufen continuirlich über alle Felder; die Fächerstrahlen können 

nur mit bewaffnetem Auge wahrgenommen werden und finden 

sich zu einem bis fünf auf dem Terminalteide. 
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Die Farbe des Kopfes und des Rückens ist olivengrün, 

die Seitenflächen des Körpers silberig, alle Flossen ungefärbt, 

die Iris gelb. 

Die Kleinheit der Schlundknochen, so wie die Zartheit 

der Zähne haben zu mehrfachen Irrthümern Veranlassung 

gegeben ; Czernay fand jederseits 5 (einmal 6) Zähne. Ma-

stowski 5/5, Kessler, welcher 15 Paar Schlundknochen unter

sucht hat, 1—5/4—1 und 1—5/5—1. Diese verschiedenen 

Angaben veranlassten mich die Bazahnung genau zu unter

suchen. Aus einer grösseren Zahl von sorgfältig präparirten 

Schlundknochen ergab sich das in der Einleitung ausführlich 

Mitgetheilte. Unter 30 Paar Schlundknochen fand ich nicht 

ein einziges mal am rechten Schlundknochen in der unteren 

Reihe 5 Zähne, wie Kessler, Czernay und Mastowski angeben. 

Die Zähne sind sehr dünn, schlank, leicht zerbrechlich, immer 

comprimirt, wenig gebogen, laufen an ihren Kronen in schwache 

Haken aus und haben langgezogene, schwach concave Kau

flächen. Die Entfernung des vorderen Endes eines Schlund

knochens von der Basis des ersten Zahnes übertrifft die 

Zahnbasis und beträgt an den grössten Schlundknochen (von 

4—4 l/%mm Länge), die ich besitze, 2 1/.smm, die Zahnbasis 

1 ]/3 — 1 V2mm; der Winkel des Flügels ist spitz und steht 

dem 2 ten—3 ten  Zahne gegenüber; in seinem weiteren Verlauf 

nach oben macht der Knochen eine winkelige Biegung, welche 

hinter der Zahnbasis liegt. 

Die Verbreitung dieses zierlichen, munteren Fischchens 

in den hiesigen Provinzen wird sich wahrscheinlich auf die 

Gewässer beschränken, welche mit den südlichen Flussgebieten 

in Verbindung stehen, d. h. auf die Düna und ihre Nebenflüsse. 

In den Zuflüssen des Peipussees und des Embach ist der 

Fisch nicht vorhanden. 



— 289 — 

Gattung JPelecus Ag. 

Der Körper compress. Die Sehl und zäline (Fangzähne, dentes 
raptatorii) jederseits in 2 Reihen: 2—51 5-—2. Der ganze Bauch bildet eine 
convexe schneidende Kante '). 

P- 3)7;-8 Sq. 14—17 1100-13016—11. 
A. 2—3111—291 H 1 1 

Bei der einzigen europäischen Art 

ist die obere Länge des Kopfes sehr klein, der Rücken geradlinig, die Seiten
linie wellig gebogen und der von der Kehle bis zum After schneidenden 
Bauchkante genähert, die Brustflossen lang und sichelförmig. 

P. cultratus L . ,  H e c k .  u .  K n e r ,  1 .  c .  S .  1 2 7 .  

D. 3)7-8, A. 3126—29, Sq. 141100—108 16, L. 1|'. CU Pfd.) 

In der Nordsee, dem Baltischen, Schwarzen und 
K a s p i s c h e n  M e e r e ,  i n  d e r e n  Z u f l ü s s e n .  

Aussereuropäische Arten. 

F. bacaila Buchau., Heck., Fische Syr. S. 45. (<Salmophasia 
oblonga Svains.) D. 9, A. 16, Sq. ?, L. 8". 

I n  I n d i e n .  

P. pholieephalus M'Clell., Heck., 1. c. S. 45. •— Ebendaselbst. 

P. leucerus M'Clell., Heck., 1. c. S. 45. D. 9, A. 14, Sq., L.?. 
Daselbst. 

P. albulus M'Clell., Heck., 1. c. S. 45. — Desgleichen. 

P. niloticus De Joannis, Cuv. et Val., XVII. S. 311. 
D .  9 ,  A .  1 3 ,  S q . ? ,  L .  2 ^ " .  —  I n  A e g y p t e n .  

P. bibie De Joannis, Cuv. et Val. , XVII. S. 312. 
D. 9, A. 18, Sq. ?, L. ? (klein). — Ebendaselbst. 

P. cultellus Val., Cuv. et Val., XVII. S. 341. 
D. 9, A. 17, Sq. 17)130)11, L. 7". — In Coromandel. 

W ahrscheinlich gehören auch noch die von Valenciennes angeführten 
Arten : Leuciscus macrocliirus, XVII. S. 348, und L. oxygaster, S. 349, 
hierher. 

Pelecus cultratus L. 

Cyprinus cultratus L., S. n.; Fall., 1. c. III. S. 331 ; Eichw., 
Zool. spec. II. S. 103 ; Eichw., Naturhistor. Skizze, S. 233; 
Zawadzki, 1. c. S. 177; — Chela cultrata Cuv., Regne animal 
(2. Ausgabe) ; — Chela cultratus Eckstr., Scandin. Fiscar (cit. 
nach Kröyer) ; — Leuciscus cultratus Val., Cuv. et Val, XVII. 

1) Nach Valenciennes sollen einige Arten, wie z. B. P. cullellus 
Val., Cuv. et Val., XVII. S. 341, nur bis zu den Bauchflossen eine ausge
bildete Bauchkante besitzen. 
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S. 330; — Abramis cultratus Les'rriewski, 1. c. S. 49; — Pelecus 
cultratus Ag., Wiegm. Archiv etc. ; Kröyer, 1. c. Bd. III. S. 511 ; 
Nordm., 1. c. S. 502. Taf. 24. Fig. I; Kessl., Naturgeschichte 
etc. VI. S. 68 ; Kawall, 1. c. Nr. 43 : Heck, et Kner, 1. c. S. 126 ; 
— Cyprinus clupeoides Bl., Taf. 57. S. 408. 

Deutsch: Sichling, Ziege, Messer-, Schwertfisch (Heck. u. 
Kner) ; —• Dan. : Sabelkarpen (Kröyer) ; — Poln. : Koza (Les'
niewski), Kosztur (Jarochi), Bokowica (Rzacz.) ; — Kleinrus
sisch: Oseledec ; — Russ. : HexoH'L, Heina, Eokobhh, Caöjia 
(Czechon, Czesza, Bokownia, Sabla) (Kessl.). — In den Ost
seeprovinzen habe ich keinen besonderen Namen erfahren 
können. 

Diagnose. Die obere Länge des Kopfes sehr klein 
(19,2 mal in der Länge des Körpers enthalten). Der Rücken 
geradlinig. Die Seitenlnie wellig gebogen, nahe der Bauch
kante, diese von der Kehle bis zum After schneidend. 

D. 3/7, A. 3/27, P. 1/15, V. 2/7, C. 1/17/1, 
Sq. 15/100/5. 

Beschreibung. Die seitliche Länge1) des Kopfes ist 

5,4 mal, die obere 19,2 mal in der Länge des Körpers ent

halten, die Höhe des Kopfes kommt der halben Länge gleich. 

Diese Verhältnisse geben dem Fisch einen ganz eigenthiimlichen 

Habitus; er hat das Ansehen, als wäre der Kopf in den Rumpf 

hineingeschoben, indem die obere Fläche des Kopfes bis über 

die vordere Hälfte des Auges hinaus von den Rückenmuskeln 

bedeckt wird und beschuppt ist. Die Schnauze erscheint 

durch die starke Wölbung des Unterkiefers verdickt; ihre 

äusserste Spitze wird von der Symphyse des Unterkiefers, für 

dessen Vorsprung sich am Zwischenkiefer eine entsprechende 

Vertiefung findet, gebildet. Die Mund spalte steht sehr schief; 

die Mundwinkel reichen beinahe bis unter die Nasenlöcher. 

1) Die Beschreibung kann ich nur nach einem einzigen Exemplare, 
welches ich aus der Düna erhielt, abfassen. 
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Das grosse Auge, 3,6 mal in der Länge des Kopfes enthalten, 

steht von der Nasenspitze und von dem andern Auge um 

0,9 seines Durchmessers entfernt und wird von der Heckeischen 

Linie in der oberen Hälfte der Iris berührt. Der Kiemen-

deckelapparat ist verhältnissmässig klein, das Suboperculum 

schmal, sein unterer Rand geradlinig. 

Der Körper ist compress und schlank, desshalb und der 

schneidenden Kante des Bauches wegen, welche von der Kehle 

bis zum After sich erstreckt, hat man diesen Fisch früher 

zu den Häringen gezählt (Wulff) ]) und in der neueren Zeit 

als Uebergangsform zu den häringartigen Fischen betrachtet 

(Agassiz). Die grüsste Höhe des Körpers ist 4,9 mal in 

d e r  L ä n g e ,  d i e  H ö h e  d e s  S c h w a n z s t i e l e s ,  w e l c h e  d e r  D i c k e  

des Körpers beinahe gleichkommt, 2,5 mal in der grössten 

Höhe enthalten. Das obere und untere Profil sind nur am 

Anfange ihres Verlaufes gewölbt und das obere sehr deutlich 

vom Kopfe abgesetzt. Betrachtet man den Fisch von oben, 

so zeigt sich längs des Rückens ein schwacher Kiel, der bis 

z u r  S c h w a n z f l o s s e  v e r l ä u f t .  D e r  W i n k e l  d e s  S c h u l t e r 

gürtels liegt der Schnauzenspitze bedeutend näher als den 

Bauchflossen. 

Die Rückenflosse ist klein und weit nach hinten gerückt, 

da sie über der Afterflosse, hinter dem zweiten Drittel der 

Länge des Körpers anfängt 2); ihre Länge an der Basis geht 

1,9 mal in die Höhe der Flosse und 19,3 mal in die Länge 

des Körpers; Strahlen finden sich 10 : 3 einfache, von denen 

der erste in der Haut verborgen liegt, und 7 gelheilte. Die 

Afterflosse ist lang und vielstrahlig, ihre Basis, welche die 

1) Ichthyol. S. 40. Nr. 51. 

2) Dieses Verhältniss bewog Klein (Miss. V. S. 74. Nr. 2), unseren 
Fisch neben den Hecht zu stellen. 
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Höhe 1,9 mal aufnimmt, ist 4,5 mal in der Länge des Körpers 

enthalten; die letzten Strahlen reichen nicht bis zur Schwanz

f l o s s e  ( o b g l e i c h  H e c k ,  u n d  K n e r  e s  a n g e b e n ) .  D i e  B r u s t 

flossen sind kräftig, lang und sichelförmig; ihre längsten 

Strahlen sind 3,2 mal in der Länge des Körpers enthalten 

u n d  r e i c h e n  b i s  ü b e r  d i e  A n s a t z s t e l l e  d e r  B a u c h f l o s s e n .  

Diese sind zart und erstrecken sich nicht bis zum After. 

Die Brustflossen bestehen aus 15 getheilten und einem ein

fachen Strahle, die Bauchflossen aus 2 einfachen und 7 ge

theilten. Die Schwanzflosse ist ungleichlappig und tief 

eingeschnitten; die mittleren Strahlen sind 2,8 mal in den 

längsten enthalten ; diese etwas mehr als 5 mal in der Länge 

des Körpers. 

Die Seitenlinie verläuft wellenförmig und macht ihre 

stärkste Biegung über der Achsel, indem sie aus der wage

rechten Richtung sich unter einem beinahe rechten Winkel 

gegen die Bauchkante wendet, dann erhebt sie sich allmälig 

wieder, beschreibt eine Wölbung über den Bauchflossen und 

eine schwächere über dem vorderen Ende der Afterflosse, zieht 

dann der Basis dieser Flosse parallel dahin und endlich über 

die untere Hälfte des Schwanzstieles. Von den ziemlich kleinen 

Schuppen liegen die grössten in der Mitte des Körpers und 

messen beim Exemplare von 290mm Totallänge 7mm in der 

Breite, 5—6mm in der Länge; die kleineren am Rücken und 

auf der Bauchkante betragen 2—3mm an Länge und l,5mm an 

Breite ; sie haben eine unregelmässig oblonge Form mit ab

gerundeter Basis; der Strahlenpunkt liegt excentrisch und 

dem terminalen Rande näher; die schwach entwickelten Fach er

strahlen kommen nur auf dem Terminalfelde vor und zwar 

von 5—15; die Schuppen der Seitenlinie zeichnen sich dadurch 

aus, dass die Röhrchen meist von ihrem hintersten Ende 
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einen Nebenzweig unter spitzen Winkel absenden, welcher sich 

nach hinten und unten gegen den Basalrand wendet. 

Die Schlundknochen sind schwach und dünn ; die 

Entfernung ihres vorderen Endes von der Basis des ersten 

Zahnes ist bedeutend grösser als die Zahnbasis; vom Flügel

winkel, welcher dem 3 ten  Zahne gegenüber steht, biegt sich 

der Knochen stark sichelförmig; sein unterer und sein hinterer 

Rand bilden einen stumpfen Winkel. Die Zähne stehen 

in 2 Reihen zu 2 und 5 ; ihre Kronen sind tief gekerbt (auf 

dem 3 ten  und 4 ten  Zahne der unteren Reihe zählte ich 6—7 

solcher Kerben) und laufen in Haken aus. 

Der Fisch kommt in den russischen Ostseeprovinzen wahr

scheinlich in allen Flüssen, welche einen freien Abfluss zum 

Meere haben, vor; wahrscheinlich ist er auch in der Narowa 

bis zum Wasserfalle zu finden, hinter demselben aber, wie 

im Flussgebiet des Peipus und des Embach fehlt er. 

Gattung Jilhurnus Heck. 

Der Körper compress. Die Schlundzähne (Fangzähne, dentes ra-
ptatorii) beiderseits in 2 Reihen: 2—51 5—2. Der Bauch bis zu den Bauch-
flössen abgerundet, von dort bis zur Afterflosse eine Kante bildend. 

raiSW' Sq. 7-16,39-80,5-3. 

I. Jedes Röhrchen der Seitenlinie oben und unten von schwarzen 
P i g m e n t s t r e i f e n  u m g e b e n .  H e b e r  d e r  S e i t e n l i n i e  e i n e  b r e i t e  s c h w ä r z 
liche Längsbinde, die-bis zur Schwanzflosse reicht. 

Die Länge des Kopfes 5—5^ mal, die Höhe des Körpers 4—5 mal 
in der Totallänge, das Auge 3—3£ mal in der Kopflänge enthalten. 

A. bipunctatus L., Heck. u. Kner, 1. c. S. 135. 

D. 318, A. 3115—17, Sq. 9149')—5115—4, L. 4". 

I n  F r a n k r e i c h ,  i n  d e r  S c h w e i z ,  i n  B e l g i e n ,  D e u t s c h 
l a n d ,  P o l e n  u n d  R  u s s  1  a n d .  

II. Keine Pigmentstreifen über oder unter der Seitenlinie. 

2 )  S i e b z e h n  b i s  z w a n z i g  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  

1) Nach Kessler (Naturgeschichte etc. S. 65) Sq. 9—10 s 45—481 4. 
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A. Die Länge des Kopfes 5 '/r—5 Ys mal, die Höhe des Körpers 4'/»—5 
mal in der Totallänge; der Raum zwischen den Augen so breit 
wie diese. Das Auge 3 '/z mal in der Länge des Kopfes. Das 
Rückenprofil vom Kopfe wenig abgesetzt. Die längsten 
S t r a h l e n  d e r  A f t e r f l o s s e  n a h e z u  d e r  H ö h e  d e r  R ü c k e n f l o s s e  g l e i c h .  

A. lucidus Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 131 ')• 

D .  3 | 8 ,  A .  3 |  1 7 — 2 0  2 ) ,  S q .  8 - 9 1 4 6 - 5 0 1 4 - 3  ,  L .  4 " — 7 " .  

I n  N o r d i t a l i e n ,  F r a n k r e i c h ,  i n  d e r  S c h w e i z ,  i n  
E n g l a n d ,  S c h w e d e n ,  D ä n e m a r k ,  D e u t s c h l a n d ,  P o l e n  
u n d  R u s s l a n d .  

B. Die Länge des Kopfes 6 '/a mal, die Höhe des Körpers 4'/* mal in 
der Totallänge. Der Raum zwischen den Augen bedeutend 
grösser als der Durchmesser der Augen. Das Rückenprofil er
hebt sich plötzlich („der Rücken ist wie angeschwollen") vom 
Hinterhaupte aus. Der Durchmesser der Augen und die After
flosse wie bei A. lucidus. 

A. breviceps 3) Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 134. 

D. 318, A. 3119, Sq. 81 5014, L. 5". 
In der Donau. 

2) Zwölf bis sechszehn getheilte Strahlen in der Afterflosse. 

A .  V i e r  u n d  v i e r z i g  b i s  e i n  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  
Seitenlinie. 

a) Eine breite bleigraue Längs bin de von der Schnauze bis 
zur Schwanzflosse. 

Die Länge des Kopfes 5 '/2 mal, die Höhe des Körpers un
gefähr 5 mal in der Totallänge, der Raum zwischen den Au
gen breiter als die Augen, deren Durchmesser '/» der Länge 
des Kopfes ausmacht. 

A. fracchia Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 138. 
D .  3 ) 8 ,  A .  3 1 1 4 - 1 5 ,  S q .  7 — 8  j  4 4 — 4 8  [  4 — 3 ,  L .  3 " .  

B e i  T r e v i s o .  

1) Varietäten : 
A. albumoides Selys, 1. c. S. 214; Heck. u. Kner, 1. c. S. 133. 

Das Auge 3 mal in der Länge des Kopfes, die Höhe des Körpers 
über 5 mal in der Totallänge ; die Strahlen der Afterflosse kürzer 
als bei A. lucidus. 

I n  P a r i s ,  B r ü s s e l ,  i m  R h e i n  ,  B o d e n s e e ,  i n  P o m 
m e r n ,  N o r w e g e n .  

A. lacustris Heck, et Kner, 1. c. S. 134. 
Die Höhe des Körpers schon bei jungen Exemplaren etwas grös

ser als bei A. lucidus. 
I m  N e u s i e d l e r -  u n d  P l a t t e n -  S e e .  

2) Nur ein einziges Mal fanden He ekel und Kner elf getheilte 
Strahlen in der Afterflosse. 

3) Diese Art ist nach einem einzigen Exemplar aufgestellt worden. 
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b) Der Körper ohne bleigraue Längsbinde. 

« .  V i e r  u n d  v i e r z i g  b i s  a c h t  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  
der Seitenlinie. 

-j- Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers Vs der 
T o t a l l ä n g e .  D e r  R a u m  z w i s c h e n  d e n  A u g e n  g l e i c h  
dem Durchmesser eines Auges, der 3 '/a mal in der 
Länge des Kopfes enthalten ist. 

A. alborella de Filippi, Heck. u. Kner, 1. c. S. 137. 
D. 318, A. 3114—15, Sq. 7—8144—4813—4, L. 4". 

I n  D a l m a t i e n ,  M a i l a n d  u n d  P i e m o n t .  

-ff Die Länge des Kopfes 5l/t mal, die Höhe des Körpers 
5 mal in der Totallänge, der Raum zwischen den Au
gen kleiner als deren Durchmesser, welcher 5 mal 
in der Länge des Kopfes enthalten ist. 

A. dolabratllS Günther, Fische des Neckar, S. 90 (nec Ho
landre, Selys et Val.) '). 

D. 318, A. 3112—13, Sq. 8145 j 4, L. 9". 
I m  N e c k a r .  

ß. F ü n f z i g  b i s  e i n  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n 
linie, die Länge des Kopfes etwas kleiner als die Höhe 
des Körpers, 5mal in der Totallänge. " 

A. scoranza Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 138. 
D .  3 / 8 ,  A .  3 / 1 4 ,  S q .  8 — 9 / 5 0 — 5 1 / 4 ,  L .  ? .  

I n  A l b a n i e n ,  M o n t e n e g r o .  

y. S e c h z i g  b i s  s i e b z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

f Der Z wisch en de ekel fehlt. 60—62 Schuppen in der 
Seitenlinie. Die Länge des Kopfes und die Höhe des 
Körpers 5'/?—6 mal in der Totallänge. Der Durch
messer des Auges stets mehr als '/-» der Länge des Kopfes. 

A. mentO Ag., Heck. u. Kner, 1. c. S. 139. 
Aspius Heckeiii Fitzinger, Prodr. Faun, austr. 

D. 2/8—7, A. 3/14—15, Sq. 9-10/60—62/4—3, L. 10". 
I m  A t t e r  -  u n d  G m u n d n e r  S e e ;  s e l t e n  i n  d e r  D o n a u ,  

i n  d e r  T ü r k e i ? .  

*J"f Der Zwischendeckel vorhanden. 63—70 Schuppen 
in der Seitenlinie. Die Länge des Kopfes und die Höhe 
des Körpers 5 '/->—5 '/a mal in der Totallänge. Der Raum 
zwischen den Augen grösser als deren Durchmesser, 
welcher stets mehr als '/-, der Länge des Kopfes beträgt. 

1 )  G ü n t h e r  h ä l t  d i e s e  A r t  f ü r  i d e n t i s c h  m i t  Leuciscus dolabratus 
Holandre, welcher nach He ekel ein Scardinius ist. Da nun für L. dola
bratus von Günther 2—51 5—2 als Zahnformel angegeben und der Unter
kiefer (siehe S. 91) wie bei den Alburniformes beschrieben wird, bei L. 
dolabratus Holandre aber nach Selys „die Form des Unterkiefers anders als bei 
Alburnus lueidus" sein soll (1. c. S. 207), so müssen L. dolabratus Holandre 
und L. dolabratus Günther verschiedene Arten sein. 
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A. mentoides Kessl., Bull, de Moscou 1859. Bd. XXXII. Nr. II. 
S. 531. 

D. 2|8, A. 3113—16, Sq. 11—12 163—701 4—3, L. 6"—6" 6 
I n  d e r  K r y m  ( S a l g h i r ,  A l m a ) .  

3) Zehn bis elf getheilte Strahlen in der Afterflosse. 

A .  N e u n  u n d  d r e i s s i g  b i s  z w e i  u n d  v i e r z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  
Seitenlinie. 

a) Die Afterflosse beginnt erst hinter dem Ende der Rückenflosse. 
Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers ?. 

A. scoranzoides Heck. u. Kner, 1. c. S. 139 ')• 

D. 318, A. 3 110—11, Sq. 7^ 141—42 13, L. ?. 

I i i  M o n t e n e g r o .  

b) Die Höhe des Körpers 4 '/2 mal, die Länge des Kopfes 5 mal 
in der Totallänge. Die Afterflosse ?. 

A. cordilla Savi, Cuv. et Val. XVII. S. 291. 
D. 318 (10), A. 3111 (13), Sq. ?1391 ?, L. 34". 

I n  I t a l i e n .  

B .  V i e r  b i s  f ü n f  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  S e i t e n l i n i e .  

Die Höhe des Körpers und die Länge des Kopfes 5%—5 V2 mal 
in der Totallänge. Der Raum zwischen den Augen 1'/- deren Durch
messer, der kaum '/» der Länge des Kopfes ausmacht. 

A. tauricus Kessl., Bull, de Moscou 1859 etc. S. 534. 
D. 218, A. 3110—11, Sq. 9154—5514, L. 6". 

B e i  S i m p h e r o p o l .  

A u s s e r e u r o p ä i s e h e  A r t e n .  
A. fasciatus Nor dm., Cuv. et Val., XVII. S. 252. D. 3/8, 

A. 3/15, Sq. 9/45/4. Nordm. D. 9, A. 14, Sq. 40—45, 
L .  4 " ;  V a l .  —  I m  C a u c a s u s .  

A. sellal Heck., Fische Syr. S. 92. 
D .  2 / 8 ,  A .  3 / 1 1 — 1 2 ,  S q .  1 4 / 7 3 — 8 0 / 5 ,  L .  6 z " .  —  B e i  A l e p p o .  

A. microlepis Heck., ]. c. S. 93. D. 2|8, A. 3|12, Sq. 16|73|5. 
Desgleichen. 

A. hebes Heck., 1. c. S. 96. D. 2|8, A. 3|11—12, Sq. 11|77|5, 
L. ?. Desgleichen. 

A. mossulensis Heck., 1. c. S. 96. D. 3j 7 — 8, A. 3| 11—12, 
Sq. 131 75 — 781 5, L. ?. Im Tigris bei Mossul. 

A. cap i t o Heck., 1. c. S. 96. D. 3 18, A. 3| 11, Sq. 15j 6715, 
L. ?. In Gebirgstlüssen Kurdistans. 

A. pallidus Heck., 1. c. S. 96. D, 3|8, A. 3114, Sq. 13|64|4, 
L .  ? .  B e i  A l e p p o .  

A. maculatus E. Keys., 1. c. S. 19. D. 31 8, A. 3 J11, 
Sq. 8152 —• 541 4, L. 4" 2'". Ispahan (Wasserleitung 
bei Gaes). 

1) Dieser Fisch ist nur vorläufig mit wenigen Worten charakterisirt. 
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A. caeruleus Heck., 1. c. S. 94. D. 3] 8, A. 3 j 15 — 16, 
Sq. 11148—50J4, L. 4". Bei Aleppo. 

Leuciscus maxillaris Val. , Cuv. et Val., XVII. S. 296 und L. albu-
loides Val., Cuv. et Val., XVII. S. 298 würden nach der Beschreibung un-
z w e i f e l h a f t  z u r  G a t t u n g  A l b u r n u s  g e h ö r e n ,  w e n n  d i e  Z a h n f o r n i e l  2  —  4  |  4 — 2  
sie nicht davon trennte; da aber die Angaben von Valenciennes in Betreff 
der Bezahnung sehr wenig Gewicht haben, so erlaube ich mir einstweilen 
diese Fische hierher zu ziehen. 

1. maxillaris Val. D. 11, A. 14, Sq. ?•] 711 ?, L. 6". 
In Persien. 

L. albuloides Val. D. 9, A. 13, Sq. ? | 40 — 45 j 3 , L. 5". 
Desgleichen. 

•Alburnus bipunctatus Bl. 

Cyprinus bipunctatus Bl., I. S. 50 Taf. 8 Fig. I.; Eichw. 
Zool. spec, II. S. 103; — Leuciscus bipunctatus Cuv., Regne 
animal; Les'niewski 1. c. S. 48 ; Cuv. et Val. XVII. S. 259 ; 
Plater 1. c. S. 40; — Aspius bipunctatus Ag., Mem. de Neuchat.; 
Selys 1. c. S. 215; — Abramis bipunctatus Heck., Fische Syr. 
S. 46; Heck. u. Kner, 1. c. S. 135; — Leuciscus Baldneri Cuv. et 
Val., XVII. S. 263: — Aspius Baldneri Kessl., Naturgeschichte 
etc. VI. S. 64; — Alburnus Baldneri Kessl. , Zool. Reise etc. 
S. 236 '). 

Deutsch : Aland-blecke (Bl.); Laube, Stocklaugele (Heck, 
u. Kner) ; — Franz.: Eperlan; — Poln. : Surowiatka (War
schau); Pstrzega (Les'niewski); Wzdrega, Wierchowödka (Ja-
rocki) ; — Weis s r us s is ch : Uszwiejka (Plater); — Russ. : 
BwcTpHHKa, EhicTpeHKa, IHnpoKas BepxoBO/ma (Kessl.) (Bystran-
ka, Bystrenka, Szyrokaja Wierchowödka). In Livland Ehstn.: 
Röawidikitt 2) ; — Deutsch: Roggenfittchen 3). 

Diagnose. Jedes Röhrchen der Seitenlinie oben und 
unten von schwarzen Pigmentstreifen eingefasst. lieber der 
Seitenlinie verläuft bis zur Schwanzflosse eine schwärzliche 
Längsbinde. 

D. 3/8, A. 3/16, P. 1/15, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 9/47 — 49/5 — 4. 

1) Kessler ist in neuerer Zeit der einzige, welcher Cyprinus bipunc
tatus Bl. nach dem Vorgang von Valenciennes in zwei Arten geschieden 
wissen will; ich muss jedoch offen gestehen, dass ich aus seiner Beschrei. 
bung (Naturgeschichte 1. c. S. 64) die ^Unterschiede nicht herausfinden kann 

2) Hupel (Ehstnische Sprachlehre etc. S. 284) giebt widik, widikas, 
widikenne statt widikitt an; ich habe aber immer den letzten Namen gehört; 
das Wort „Röa" (Roggen), welches meist vor widikitt gesetzt wird, hat hier 
ohne Zweifel dieselbe Bedeutung, die es in andern ähnlichen Zusammen
setzungen besitzt, so heisst z. B. Röa-poig ein in der Zeit der Roggenerndte 
geborener Hase. Hupel 1. c. S. 207. 

3) Statt Fittchen schreibt man auch Füdchen (Hupel 1. c. S. 284) 
oder Fietchen. 
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Beschreibung. Der Kopf, dessen seitliche Länge 

4,0—4,2 mal und dessen obere Länge 5,0—5,1 mal in der 

Länge des Körpers enthalten ist, hat eine bedeutendere Länge 

als Höhe; letztere kommt dem Abstände zwischen dem 

vorderen Rande des Auges und dem hinteren unteren Winkel 

des Kiemendeckels gleich. Die Stirn ist flach, ihr oberes 

Profil beinahe geradlinig; ihre Breite zwischen den Augen 

beträgt 0,9 des Durchmessers dieser. Das vorderste Ende 

der ziemlich stumpfen Schnauze bildet der an seiner Symphyse 

verdickte und schief nach oben aufsteigende Unterkiefer, 

welchem entsprechend der Zwischenkiefer einen schwachen 

Ausschnitt zeigt; die Mund spalte reicht bis unter die Nasen

löcher. Das Auge ist verhältnismässig gross, 2,7—3,3 mal 

in der Länge, des Kopfes enthalten, um 0,8 seines Durch

messers von der Nasenspitze entfernt und wird von der 

Heckel'schen Linie in der unteren Hälfte der Pupille getrotfen. 

Der Körper ist ziemlich gestreckt, seine Höhe vor dem 

Beginn der Rückenflosse ungefähr 4 mal in der Länge des 

Körpers, seine Dicke 2 Vs mal in der Höhe enthalten. Das 

Rücken- und das Bauchprofil sind bis zu der Rückenflosse 

oder den Bauchflossen gleichmässig gebogen, erst eres aber, 

welches vom Kopfe deutlich abgesetzt ist, stärker. Der 

Winkel des Schulter gürte ls tritt wenig hervor und liegt 

den Bauchflossen näher als dem vorderen Ende des Kopfes. 

Die Rückenflosse entspringt hinter der halben Länge 

des Körpers und hinter der Einlenkung der Bauchflossen und 

besteht aus 3 einfachen und 8 getheilten Strahlen; der 3 t e  

einfache ist der längste und 1,6—1,8 der Basis der Flosse 

gleich. Die Afterflosse entspringt unter dem hinteren Ende 

der Rückenflosse, hat an ihrer Basis eine Länge, welche der 

Höhe der Rückenflosse gleichkommt, und eine Höhe, die in 

28 * 
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jener 1,2 mal enthalten ist; von ihren 19 Strahlen sind die 

3 ersten einfach. Die Brustflossen erreichen die Bauchflossen 

nicht; sie haben eine Länge von wenig mehr als Ys der 

Länge des Körpers und bestehen aus 15 getheilten Strahlen 

und einem einfachen. Die kürzeren Bauch flössen reichen 

kaum bis zum After und bestehen aus 2 einfachen und 8 

getheilten Strahlen. Die Schwanzflosse, deren Länge der 

seitlichen Länge des Kopfes gleichkommt, ist tief eingeschnitten, 

so dass ihre mittleren Strahlen mehr als 2 mal in den längsten 

enthalten sind. 

Die Seitenlinie erreicht in der Gegend der Bauchflossen 

den tiefsten Punkt und läuft dann bis zur Schwanzflosse fast 

geradlinig fort; sie bestellt aus 47—49 Röhrchenschuppen. 

Leber der Seitenlinie habe ich 9, unter ihr 4 — 5 Reihen von 

Schuppen gezählt. Die Schuppen sind breiter als lang, 

und gleichen denen von Uhodeus amarus und Orvsiunha 

Czernayi, jedoch findet man öfter den Basalrand eingebogen, 

was bei den genannten Arten nicht der Fall ist; der Terminal

rand und die Lateralränder bilden gleichmässige, starke Bogen; 

der Basalrand hat entweder dieselbe Beschaffenheit oder er 

bildet in der Mitte eine stärkere Wölbung und fällt gegen 

die Lateralränder mit einer sanften Einbiegung ab; das Basal

feld, welches die ganze Breite der Schuppen einnimmt, grenzt 

sich deutlich von den lateralen Feldern ab; der Strahlenpunkt 

liegt excentrisch und dem Basalrande näher; die schwachen 

Fächerstrahlen kommen nur auf dem Terminalrande vor und 

zwar zu 3—8. Die Schuppen messen bei einem Exemplare 

von 86mm Totallänge 22/3mm an Breite und 2n,m an Länge. 

Die Farbe des Rückens ist olivenbraun mit metallischem 

Glänze, nach unten heller. Die Seitenlinie wird von 2 Reihen 

schwarzer Streifen eingefasst, die eine unterbrochene Doppel
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linie in der Mitte des Körpers darstellen ; über ihr finden 

sich drei undeutliche Längsstreifen von ähnlicher Beschaffenheit. 

Alle Flossen sind dunkel, die Rückenflosse in ihrer oberen 

Hälfte mit einem gelblichen Anfluge und die Afterflosse an 

ihrer Basis orange. 

Die Schlundknochen sind nicht so schlank wie bei den 

drei zuletzt beschriebenen Arten; die Entfernung ihres vorderen 

Endes von der Basis des ersten Zahnes steht der Länge der 

Zahnbasis nach ; diese beträgt bei einer Länge des ganzen 

Knochens von 6mm (an Exemplaren von 86""" Totallänge) 

22/smm, während jene nur 2mm misst; der Flügel ist ziemlich 

schmal, sein spitzer Winkel steht dem 3 t en  Zahne gegenüber. 

Der durch die Krümmung des Knochens gebildete Winkel 

ist stärker als bei Pe/ecus cultratus und Owsianka Czer-

vayi. Die Zähne stehen in 2 nicht gedrängten Reihen zu 

2—5/5—2; sie sind schlank, au den in einen Haken aus

laufenden Kronen abgerundet und ohne Kauflächen. 

Alburnus bipunctcitus soll nach der Versicherung hiesiger 

Fischer im Embach öfters vorkommen; die wenigen Exemplare, 

die ich erhalten konnte, stammen aus einem kleinen Flüsschen 

der hügeligen Umgegend von Uddern. 

Alhuvnus lucidus Heck. 

Cyprinus alburnus L., S. n.; Fischer, 1. c. S. 253.; Fall., 

Zoogr. III. S. 321; BL, I. S. 54 Taf. VIII Fig. 4; Eichw., Na

tu rh. Skizze S. 233; Eichw., Zool. speci II. S. 103; Zawadzki, 

1. c. S. 177; Fr. u. Eckstr., 1. c. Taf. 51; — Leuciscus alburnus 
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Cuv., Regne auirnal; Les'niewski, 1. c. S. 39; Cuv. et Val., 

XVII. S. 272; — Aspius alburnus Ag., Mem. de Neuch. etc.; 
Nordm., 1. c. S. 496; Kröver, 1. c. S. 485; Kessl., Naturge

schichte etc. S. 63; Kawall, 1. c. No. 46; — Abramis alburnus 
Günther, 1. c. S. 86 ; — Aspius ochrodon Fitzinger, Prodr. Faun. 

Austr.; — Alburnus Iucidus Heck., Fische Syr. S. 46; Heck. u. 

Kner, 1. c. S. 131; Kessl., Zool. Reise S. 218 etc. ; — Alburnus 
obtusus Heck., Fische Syr. S. 46; — Alburnus acutus Heck., 

Fische Syr. S. 46. 

Deutsch: Laube, Donau-, See-, Spitz-, Windlaube, Post

knecht (Heck. u. Kner) Uckeley, Nesteling, Blicke (Bl.) Silber

ling (Günther) ; — Schwed. : Löjä (Fr. u. Eckstr.) ; — Dan. : 

Löjeren (Krüyer) ; — Engl. : Bleak (Donavan); — Franz. : 

Ablette (Val.); — Po In. : Uklej, Uklejka (Rzacz.). (Auch 

fälschlich Sielawa genannt, welcher Name dem Coregomis ma-

raenula zukommt); — Russ. : BepxOBO^Ra, Yiaeöita (Kessl.) 

(Wierchowodka, Uklejka). — In den Ostseeprovinzen : 

Ehstn. : Widdikitt-kalla; nach Fischer Walgkalla (ich habe 

diesen Namen am Peipus nie gehört, nach Hupel Walge - kalla 

Weissfisch, Weiss ~= :  Walge); Maylin (Kawall) ; — Lettisch: 

Maile, Wilike (Kawall); — Deutsch: Fittchen, Füdchen (Hupel); 

— Russisch : YKjefiKa (Uklejka). 

Diagnose. Die Länge des Kopfes 4ß—5^ mal, die 

Höhe des Körpers 4,1—5 mal in der Totalläge; das Auge 3£ 

mal in der Länge des Kopfes enthalten. Das Rückenprofil 

wenig vom Kopfe abgesetzt, die längsten Strahlen der After

flosse der Höhe der Rückenflosse nahezu gleich. Der Körper 

einfarbig. Siebzehn bis zwanzig Strahlen in der Afterflosse. 

D. 3/8, A. 3/17 — 18 — 20 '), P. 1/15, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 8 — 9/49 — 50/5 — 4. 

1) 19 und 20 getlieilte Strahlen kommen äusserst selten in der After
flosse vor. 
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Beschreibung. Die seitliche Länge des Kopfes ist 

4,8—5 mal, die obere 6,4—6,7 mal in der Länge des Kör

pers, die Dicke an den Gelenken des Kiemendeckels 2,4 mal 

in der Höhe des Körpers enthalten. Die Stirn ist schwach 

gewölbt, zwischen den Augen 1,0 —1,1 des Durchmessers 

dieser breit und ihr Profil beinahe geradlinig. Die äusserste 

Spitze der Schnauze wird von dem an seiner Symphyse 

verdickten Unterkiefer, welchem eine Ausrandung des Zwischen

kiefers entspricht, gebildet. Die schief nach unten gerichtete 

Mund spalte reicht nahezu bis unter die Nasenlöcher. Das 

verhältnismässig grosse Auge, 2,7—3,5 mal in der Kopflänge 

enthalten, steht um 0,9—1,1 seines Durchmessers von der 

Nasenspitze entfernt und wird von der Heckel'schen Linie 

in der oberen Hälfte der Pupille berührt. 

Der Körper ist schlanker als bei Alburnus bipunctatus, 

seine grösste Höhe 4,2 — 4,8 mal in der Länge enthalten; 

sie übertrifft bei grösseren Exemplaren stets die Länge des 

Kopfes; seine Dicke geht 2V2 mal, die Höhe des Schwanz

stieles ungefähr 22/s mal in die grösste Höhe. Der Rücken 

ist vom Kopfe abgesetzt und mässig abgerundet, der schmälere 

Bauch bildet von den Bauchflossen bis zur Afterflosse eine 

schneidende Kante. Das Rücken- und das Bauchprofil be

schreiben bis zu der Rückenflosse oder bis zu den Bauch

flossen schwache Bogen. Der spitze Winkel des Schulter

gürtels tritt stark hervor, liegt ungefähr in der Mitte zwi

schen dem vorderen Ende des Kopfes und der Einlenkung der 

Bauchflossen (öfter auch der Schnauze näher); die Schenkel 

sind ausgebuchtet. 

Die Rückenflosse beginnt weit hinter der halben Länge 

des Körpers, aber stets näher dem Kopfe als der Schwanz

flosse, hinter der Einlenkung der Bauchflossen und über der 

* 
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243ten — 25s ten  Schuppe der Seitenlinie ; ihre letzten Strahlen 

stehen über dem vorderen Ende der Afterflosse ; ihre Basis 

geht 9—10 mal in die Länge des Körpers und kommt 1,3 

bis 1,6 ihrer Höhe gleich; sie besitzt 3 einfache und 8 ge-

theilte Strahlen. Die Afterflosse entspringt unter der 

2Qsten — 30s ten  Schuppe der Seitenlinie; ihre Basis, welche 

nur wenig die seitliche Länge des Kopfes übertrifft, nimmt 

die Höhe 1,5—1,7 mal auf; sie besteht aus 3 einfachen und 

17—18 (äusserst selten 19—20) getheilten Strahlen. Die 

Brustflossen, deren Länge 4,8—5,4 mal in der Länge des 

Körpers enthalten ist und die Höhe der Rückenflosse übertrifft, 

reichen nicht bis zur Einlenkung der Bauchflossen ; in ihnen 

findet man einen einfachen und 15 gelheilte Strahlen. Die 

Bauch flössen entspringen unter der 18 t en  Schuppe der 

Seitenlinie; stehen entschieden den Brustflossen an Länge 

nach, reichen nie bis zum After und enthalten 2 einfache 

und 8 getheilte Strahlen. Die ziemlich lange Schwanzflosse 

ist tief eingeschnitten ; ihre längsten Strahlen übertreffen die 

seitliche Länge des Kopfes, sind 4,4 — 4,6 mal in der Länge 

des Körpers enthalten und betragen 2,1—2,5 mal die Länge 

der mittleren. 

Die Seitenlinie erreicht in der Gegend der Bauchflossen 

deh tiefsten Stand und wird von 49—50 Röhrchenschuppen 

zusammengesetzt. Leber ihr liegen 8—9, unter ihr 4 — 5 

Schuppenreihen. Die Schuppen sind verhältnissmässig klein, 

dünn und fallen leicht aus; wie fast bei allen Alburniformes 

sind sie breiter als lang; bei Exemplaren von 180""" Total

länge messen sie 5 — 5 ] /sm m  in der Breite und 4mm in der 

Länge, bei 130 —140""" Totallänge 4mm in der Breite und 

3mm in der Länge ; sie haben einen unregelmässig oblongen 

Umfang und bilden den Uebergang von den sogenannten 
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„ganzrandigen" zu den „an der Basis abgestutzten" Schuppen; 

unter vielen, welche denen von Owsianka Czernayi und 

Rhodens amarus gleichen, findet man andere mit abgestutzter 

Basis, an welcher sich nur hie und da ein mittlerer abge

rundeter Vorsprung darbietet; der Terminalrand und die 

Lateralränder sind convex, besonders der erste, der Basalrand 

entweder abgestutzt oder in der Mitte schwach convex, gegen 

die Seiten aber schwach concav; der excentrische Strahlen

punkt liegt dem Basalrande näher; die Fächerstrahlen, welche 

bloss auf dem Terminalfelde in der Zahl von 4 — 8 vorkommen, 

haben eine geringe Ausbildung. Die Schuppen an der Bauch

kante (zwischen den Bauchflossen und der Afterflosse) stossen 

in der Art an einander, dass hier sich keine schuppenlose 

Stelle wie bei den Abramiformes vorfindet. Die Schuppen der 

Männchen bedecken sich zur Laichzeit mit kleinen perlartigen 

Erhabenheiten, deren ich auf jeder 10—12 gefunden habe ; 

wie bei den Leu ciscus-Arten sitzen sie auf dem unbedeckten 

Theile der Schuppe ; auch der Kopf ist mit solchen Excres-

cenzen, die in unregelmässigen Reihen stehen und etwas 

grösser als die an dem Körper vorkommenden sind, besetzt. 

Die Farbe des Rückens und des Kopfes ist olivengrün, 

ins Goldgelbe spielend, die Seiten silberglänzend, schwach 

irisirend oder mit einem blass rosenrothen Anfluge, der Bauch 

milch- oder gelblich-weiss, die Kiemendeckel silberfarbig mit 

goldgelbem Anfluge, die Iris gelblich, die Rückenflosse oliven

farbig, die Brust- und Bauchflossen und die Afterflosse gelblich 

weiss, letztere bei erwachsenen Exemplaren schwärzlich gerandet. 

Die Schlundknochen sind schlanker als bei Alburnus 

bipunctatus; die Entfernung ihres vorderen Endes von der 

Basis des ersten Zahnes ist grösser als die Zahnbasis; der 

Flügel ziemlich schmal, dessen spitzer Winkel liegt dem 3 t en  
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Zahne gegenüber; der durch die Biegung des Knochens ge

bildete Winkel ist stumpf, nicht abgerundet. Die Zähne 

stehen in 2 nicht gedrängten Reihen zu 2—5/5—2; sie 

gleichen denen von Alburnus bipunctatus, doch sind ihre 

Kronen sehr deutlich gekerbt. 

In Bezug auf die Nahrung will ich hier bemerken, dass 

ich bei der Untersuchung zahlreicher Exemplare im Darm-

kanale der meisten vegetabilische Ueberreste und nur ausnahms

weise Panzerstücke von Crustaceen und Coleopteren oder 

Theile von Regenwürmern gefunden habe. Ohne also die 

Vorliebe dieser Fische für animalische Nahrung, welche sich 

dem Angler durch rasches Anbeissen, wie es schon Ausonius 

bekannt war, offenbart, in Abrede stellen zu wollen, muss 

ich doch der von Günther und Anderen ausgesprochenen 

Meinung, dass sie ausschliesslich Zoophogen seien, widersprechen. 

Die Fittchen sind in den hiesigen Provinzen weit verbreitet: 

man findet sie zahlreich in allen grösseren Flüssen und Seen; 

im Frühjahr werden sie im Embach (an der steinernen Brücke 

in Dorpat) zu Tausenden mit Senknetzen gefangen; auch 

bilden sie während des ganzen Sommers die Hauptbeute der 

Angler. Ihre Laichzeit ist auf die letzten Tage des April zu 

setzen, kann aber auch bis zum halben Mai fortdauern ; in 

den Jahren 185g und 1861 erhielt ich in der ersten Hälfte 

des Monats Mai Exemplare, die von „Rogen" und „Milch" 

strotzend gefüllt waren. 

Gattung Aspius Ag. 

Die Sch lun dzähne (Fangzähne, dentes raptatorii) beiderseits in zwei 
Reihen : 3 — 5 | 5 — 3. Der Bauch bis zu den Bauchflossen abgerundet, von 
diesen bis zum After gekielt. 

X73 j,W • S1- "-IS 160-9616-4. 
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S y n o p s i s  e u r o p ä i s c h e r  A r t e n .  

I .  Z w ö l f  b i s  f ü n f z e h n  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  
Die Länge des Kopfes und die Höhe des Körpers 5 mal in der To

tallänge, das Auge 6—8 mal in der Länge des Kopfes enthalten, die 
Afterflosse beinahe so lang wie hoch. 

A. rapax Fall., Heck. u. Kner, 1. c. S. 142. 

D .  3 1  8  — 7 ,  A .  3 1 1 2 - 1 5 ,  S q .  1 1 1 6 7 — 6 9  1 5 — 4 ,  L .  3 ' .  ( 1 2  P f d . )  

I n  D e u t s c h l a n d ,  D ä n e m a r k ,  S c h w e d e n ,  N o r w e 

g e n ,  P o l e n  u n d  R u s s l a n d .  

II. Siebzehn bis ein und zwanzig getheilte Strahlen in der Afterflosse 
(nach der Abbildung von Nordmann 2115). 

Die Länge des Kopfes 4%, die Höhe des Körpers weniger als 4 mal 
in der Körperlänge (die erste beinahe 6 mal, die zweite ungefähr 4 
mal in der Totallänge), das Auge 3mal in der Kopflänge enthalten; 
die Afterflosse bedeutend länger als hoch. 

A. clupeoides Fall., Zoogr. III. S. 333 '). 
Nordm., Faune pontique S. 500. Taf. 24. Fig. 2. 

Pelecus clupeoides Kessl., Naturgesch. etc. VI. S. 69 J). 
Cyprinus chalcoides Güldenst., Nov. Coment. Petropol. 

XVI. S. 540. 
D .  3 1 8 ,  A .  3  ]  1 7 — 2 1 3 ) ,  S q .  ?  5 0 1 ? .  V a l .  1 0 ,  6 5 1 4 .  N o r d m  A b b i l d .  L .  1 0 " .  

I m  K a s p i s c h e n  u n d  S c h w a r z e n  M e e r e  ( T e r e k ,  K u r ,  
D o n ,  D n i e p r ,  B u g ,  D n i e s t r ) .  

Außereuropäische Arten. 

A. VOrax Heck., Fische Syr. S. 91. 

D .  3 1 9 ,  A .  2 1 1 0 ,  S q .  1 6 1 9 4 — 9 6 1 6  ,  L .  2 2 " .  - —  I m  T i g r i s  ( b e i  M o s s u l ) .  

1) Von dieser Art besitzen wir keine, den jetzigen Anforderungen 
entsprechende Beschreibung. Nordmann und Kessler fügen der Beschrei
bung von Pallas, über welche ich mit Nordmann, der da sagt: „La de-
scription donnee par Pallas rend tonte autre description superflue" keineswegs 
übereinstimmen kann, beinahe nichts Neues hinzu. Nach der erwähnten Be
schreibung wissen wir bis jetzt nicht, ob der in Rede stehende Fisch durch 
seine Bezahnung zur Gattung Aspius oder zu Pelecus gehört. An zwei Stellen 
giebt Nord mann 3—5 15—3 Zähne an, seine Abbildung weist aber 2—51 5—2 
auf. Nichts desto weniger ist Aspius clupeoides ein sehr verbreiteter Fisch, 
und bildet für Südrussland einen wichtigen Handelsartikel. Von den Persern 
wird er Schah-mal (regius piscis) genannt. Seine Sclimackhaftigkeit er-
giebt sich aus Eichwald's Schilderung : „Omnium piscium pinguedine et 
sapore longe excellens fumo duratus divenditur recensve salitus et assatus in-
ter delicias mensarum habetur." 

2) In seinem neuesten Werke „Zool. Reise etc. S. 244" hat K e s s l e r  
diesen Fisch für eine Art von Aspius ausgegeben. 

3) In der Abbildung ist irrtliümlicli 1115 angegeben. 
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A. leptocephalus Fall., Nov. Act. Petrop. I. S. 337. 

D .  8 ,  A .  8 ,  S q .  ? .  —  I m  O n o n  -  F l u s s  u n d  J u g o d a .  

A. tarichi Güldenst., Pall., Zoogr. III. S. 335. 

D .  1 1 — 1 2 ,  A .  1 4 — 1 5 ,  S q .  ? ,  L .  1 0 " .  —  I n  A r m e n i e n .  

Aspius rapacc Pall. 

Cyprinus aspius L., S. n.; Bl. Taf. 7; Eichw., Zool. spec. 

II. S. 102 ; Zawadzki, 1. c. S. 176 ; — Leuciscus aspius Cuv., 

Regne animal; Les'niewski, 1. c. S. 46; Cuv. et Val., XVII. 

S. 265; — Cyprinus rapax Pall., Zoogr. S. 311; — Aspius rapax 
Ag., Mem. de Neuchat. ; Nordm., 1. c. S. 494; — Kröyer, 1. c. 

S. 500; Kessl., Naturgeschichte etc. VI. S. 61; Heck. u. Kner, 

I.e. S.142; Kawall, 1. c. No. 42; Kessl., Zool. Reise etc. S. 236 etc. 

Deutsch : Rapfen, Raapfe, Schied (Bl., Heck. u. Kner), 

in Sachsen : Aland ; — Dan. : Aspen (Krüyer) ; —• Schwed. : 

Asp ; — Po In. : Wilk (Rzacz.); Rap (Les'niewski) ; — Weiss-

russ. : Z'erestwien, Z'eres'cwiel (Plater) ; — Russ. : IHepec-

nep-b, HIepext, Kohb, B^jinsna (fälschlich Bfcjyra, Curi.) (Kessl.) 

(Szerespior, Szerech, Kon, Bielizna, Bieluga, Sig). — In den 

Osstseeprovinzen : Ehstn. : Taugias - kalla ') (nach Hupel, 

Ehstnische Sprachlehre etc. S. 307, wird dem Aland-Bleyer der 

Name Teibi - kalla gegeben) ; — Deutsch : Alant; — Russ. : 

IHepecnept (Szerespior). 

Diagnose. Die Länge des Kopfes und die Höhe 

des Körpers ungefähr 5 mal in der Totallänge und 4 mal in 

der Länge des Körpers, das Auge 6 — 8 mal in der Länge des 

Kopfes enthalten; die Afterflosse beinahe so lang wie hoch, 

mit 13—15 getheilten Strahlen. 

D. 3/7—8, A. 3/13—15, V. 2/8, P. 1/16—17, C. 1/17/1, 
Sq. 11/65—69/5—4. 

1) Hupel (Topograph. Nachrichten etc. S. 467) erwähnt den Namen 
Tautias. Ich vermuthe aber, dass diese Angabe auf einem Irrthume beruht, 
da ich den Fisch an den Ufern des Peipus - Sees, woselbst der Name nach 
dem citirten Autor gebräuchlich sein soll, nie so nennen gehört habe. 
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Beschreibung. Die seitliche Länge des Kopfes ist 

4—4,7 mal, die obere 6,1—7,6 mal in der Körperlänge 

enthalten. Die Dicke an den Gelenken des Kiemendeckels 

beträgt 1,9—2,4 der Höhe des Körpers und kommt bei 

erwachsenen Exemplaren beinahe der Höhe des Schwanzstieles 

gleich. Die Stirn ist schwach gewölbt; ihre Breite zwischen 

den Augen beträgt 2 Durchmesser derselben ; ihr Profil 

steigt schwach und geradlinig auf. Die Schnauze ist stumpf; 

ihre äusserst« Spitze bildet der hier stärker als bei allen 

übrigen einheimischen Albtimiformes vorstehende Unterkiefer. 

Der bedeutenden Entwickelung des Vorsprungs der Symphyse 

entspricht die Einbiegung des Zwischenkiefers, dessen vordere 

(seitliche) Ränder schwach concav sind. Die Mundwinkel 

reichen beinahe bis unter den vorderen Rand der Augen. 

Diese haben einen verhältnismässig geringen Umfang und 

gehen 6—8 mal ]) in die Länge des Kopfes; von der Schnauzen

spitze stehen sie um 1,9—2,2 ihres Durchmessers entfernt. 

Die Heckel'sche Linie berührt das Auge gewöhnlich in der 

oberen Hälfte der Iris, bisweilen liegt sie über dem Auge. 

Der Körper ist langgestreckt, nahezu walzenförmig; 

s e i n e  g r ö s s t e  H ö h e  4 — 4 , 6  m a l  i n  d e r  L ä n g e ,  s e i n e  D i c k e  

2,0 — 2,4 mal in der Höhe enthalten. Der Rücken ist abge

rundet, ebenso der Bauch bis zu den Bauchflossen, dann aber 

bis zum After deutlich gekielt. Das obere Profil, deutlich 

von dem des Kopfes abgesetzt, macht eine schwächere Krüm

m u n g  a l s  d a s  u n t e r e .  D e r  W i n k e l  d e s  S c h u l t e r g ü r t e l s  

tritt stark hervor, so dass seine abgerundete, nach hinten 

stehende Spitze den Bauchflossen näher als der Schnauzen

spitze liegt; die beiden Schenkel sind eingebogen. 

1) Diese letzte Zahl habe ich nur bei dem grössten Exemplare ge
funden. (S. die Tafel.) 
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Die Rückenflosse beginnt hinter der halben Körper-

lange und den Bauchflossen, über der 25s ten—2ßs ten  Schuppe 

der Seitenlinie; ihre Länge an der Basis ist 8,4— 9 mal in 

der Länge des Körpers und 1,3 — 1,9 mal in der Höhe der Flosse 

enthalten; sie besteht aus 3 einfachen und 7—8 getheilten 

Strahlen. Die Afterflosse beginnt hinter den letzten Strahlen 

der Rückenflosse, unter der 38s ten  — 40s ten  Schuppe der 

Seitenlinie; ihre Basis ist bedeutend länger als die der Rücken

flosse und ungefähr ihrer eigenen Höhe gleich ; der untere 

Rand concav; ihre Strahlen sind 3 einfache und 13 oder 

15 getheilte (die letzte Anzahl habe ich nur ein einziges 

Mal gefunden). Die Länge der Brustflossen ist in der 

Länge des Körpers 4,8—5,7 mal enthalten; sie reichen nicht 

bis zur Einlenkung der Bauchflossen und bestehen aus einem 

e i n f a c h e n  u n d  1 6 — 1 7  g e t h e i l t e n  S t r a h l e n .  D i e  B a u c h f l o s s e n  

entspringen unter der 2Is ten—22s ten  Schuppe der Seitenlinie, 

an Länge stehen sie den Brustflossen und der Höhe der 

Rückenflosse nach; sie reichen nicht bis zum After und 

b e s i t z e n  2  e i n f a c h e  u n d  8  g e t h e i l t e  S t r a h l e n .  D i e  S c h w a n z 

flosse ist ungleichlappig, der untere Lappen länger, die 

Länge des oberen erreicht nicht völlig die seitliche Länge 

des Kopfes ; da die mittleren Strahlen 2,5—2,8 mal in den 

längsten des oberen Lappens enthalten sind, hat die Flosse 

die Gestalt einer tief gespaltenen Gabel. 

Die Seitenlinie krümmt sich stärker als das untere 

Profil* und enthält 65—69 Röhrchenschuppen. Leber ihr 

z ä h l t e  i c h  1 0  —  1 1 ,  u n t e r  i h r  5  S c h u p p e n r e i h e n .  D i e  S c h u p p e n  

sind verhältnismässig klein und messen bei Exemplaren von 

540—556""" Totallänge 14—15""" in der Breite und 12—13mm 

in der Länge, bei 370""" Totallänge 8mm in der Breite und 

8—7 V2mm in der Länge; sie gehören zu denen, welche eine 
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abgestutzte Basis haben; ihr Terminalrand und die Lateral

ränder sind abgerundet, der basale abgestutzt und meistens 

unregelmässig wellig; der Strahlenpunkt nimmt ungefähr die 

Mitte ein; Fächerstrahlen finden sich auf dem Basal- und 

dem Terminalfelde in verschiedener Zahl; bei einem Exemplar 

von 556mm Totallänge fand ich auf dem ersteren 18—22, auf 

dem letzteren 4—13, bei kleineren Exemplaren von ungefähr 

300mm auf jenem 4—8, auf diesem 3 — 4. 

Die Farbe des Rückens ist olivengrün ins Stahlblaue 

spielend, an den Seiten heller mit bläulichem Schimmer, der 

Bauch glänzend silberig, die Iris metallisch gelb, alle Flossen 

olivenfarbig, die After- und die Schwanzflosse gleichzeitig 

mit einem dunkel kirschrothen Anfluge. 

Die Schlundknochen sind langgestreckt und messen 

bei Exemplaren von 556 ,nm Totallänge 41mm ; die Entfernung 

ihres vorderen Endes von dem ersten Zahne übertrifft die 

Länge der Zahnbasis; der Winkel des schmalen Flügels steht 

dem 3 t e? Zahne gegenüber; die beiden Schenkel bilden an 

ihrer Vereinigung einen starken, abgerundeten Winkel. Die 

Zähne stehen in zwei nicht gedrängten Reihen zu 3—5/5—3; 

ihre Kronen besitzen keine Kauflächen und keine Kerben 

und laufen in spitze Haken aus. 

Der Alant gehört hier zu Lande nicht zu den häufigen 

Fischen; er wird vereinzelt während des ganzen Jahres auf 

dem hiesigen Fischmarkt angetroffen, wohin er meist aus den 

nahe der Mündung des Embach gelegenen Fischerstationen 

gebracht wird. Die grössten Exemplare, welche ich bekommen 

konnte, waren über 700mm lang. Die Laichzeit fällt ungefähr 

in die Mitte des Mai. 

29 
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Abramiformes. 
Gattung Abramis Cuv. 

Der Körper hoch, compress. Die Schlundzähne (Druckzähne, 
d e n t e s  contusorii) jederseits 5 in einer Reihe. Die Afterflosse länger als 

die Rückenflosse. 
D. 3 16-10 sq. 9—15146—701 9—4. 
A. 3 112—43 1 H 1 

Synopsis der europäischen Arten. 
I .  F ü n f z e h n  b i s  z w a n z i g  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  

Der Mund halb oder ganz un ter stä ndig mit einer dicken 

Oberlippe. 

1) Die Nase gewölbt und vorstehend, 7 — 8 getheilte Strahlen in der 

Rückenflosse. 

A. Die Afterflosse länger als hoch. 

a )  A c h t  u n d  f ü n f z i g  b i s  e i n  u n d  s e c h z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  

Seitenlinie. 

«. A ch tz e Im bis zwanzig getheilte Strahlen in der Afterflosse. 

•f Die Höhe des Körpers 4—4'/, mal, die Länge des Kopfes 
4 '/? — 5'/- mal in der Totallänge enthalten ; die Dicke 
2'/z—3 mal in der Höhe. Die Höhe des Kopfes gleich 
der Entfernung der hinteren Ecke des Kiemendeckels 
von dem vorderen Umfange des Auges. Die Rückenflosse 
beginnt ungefähr in der Mitte der Länge des Körpers, 
und ist weniger als doppelt so hoch wie lang; ihre Höhe 
steht der seitlichen Länge des Kopfes nach, und über
trifft die Länge der Afterflosse, welche 5'/a mal in 
der Länge des Körpers enthalten ist. Die Höhe 
der Afterflosse kommt 3/s ihrer Länge gleich. Die mitt
leren Strahlen der Schwanzflosse machen nur V, der 
längsten aus. Der Mund ist unterständig. 

A. vimba L. 

D. 31 8, A. 3|18-20, Sq. 10—111 58-6116—5, L. V—1^'. 

In der Ostsee, im Schwarzen u. Kaspischen Meere, 
und i n  d e r e n  m e i s t e n  Z u f l ü s s e n ,  a u c h  i n  d e n  g r o s s e n  B i n 
nenseen des nordöstlichen Europa. 

•ft Die Höhe des Körpers 4 mal, die Länge des Kopfes we
niger als 5 mal in der Totallänge enthalten. Die Höhe 
des Kopfes gleich der Entfernung der hinteren Ecke des 
Kiemendeckels von dem vorderen Umfange des Auges. 
Die Länge der Rückenflosse steht ihrer halben Höhe nach. 
Die Höhe der Afterflosse beträgt s/< ihrer Länge, die 
mittleren Strahlen der Schwanzflosse sind 1,6 mal in den 
längsten enthalten '). Die Nase stumpfer und dicker als 

1) Die hier mitgetlieilten Merkmale sind der Beschreibung und Ab
bildung von He ekel und Kner (Süsswasserfische der Oestreich. Monarchie) 
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bei A. vimba, die Rückenflosse beginnt etwas hinter der 
halben Länge des Körpers. 

A. melanops Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 112. 
D .  3  ] 8 ,  A .  3 1 1 8 - 2 0 ,  S q .  1 0 — 1 1 1 5 8 — 6 1 1  6 — 5 ,  L .  1 3 " .  

Nach He ekel und Kner im Fluss Marizza, in der Do
n a u ,  i m  A t t e r s e e ;  b e i  B u d w e i s  u .  L e m b e r g ,  i n  B a i e r n ,  
i n  P e t e r s b u r g  ' ) .  
ß. F ü n f z e h n  b i s  s e c h z e h n  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  A f t e r f l o s s e .  

Die Länge des Kopfes ist 5 mal, die Höhe des Körpers 
4 '/i mal in der Totallänge, der Durchmesser der Augen 
4'/, mal in der Länge des Kopfes, die Länge der Rückenflosse 
2 mal in dessen Höhe und mehr als 2 mal in der Länge 
des Kopfes enthalten ; die Höhe dieser Flosse steht der 
Länge des Kopfes etwas nach. Die Nase ist spitzer als 
bei A. vimba. Die Brustflossen reichen über die Einlen
kung der Bauchflossen hinaus; diese nicht ganz bis zur 
Afterflosse. Der obere Lappen der Schwanzflosse kommt 
der Länge des Kopfes gleich, der untere ist länger; die 
mittleren Strahlen betragen '/, der längsten. Die Länge 
der Afterflosse bleibt hinter der Entfernung der hinteren 
Ecke des Kiemendeckels von den Nasenlöchern zurück; 
ihre Höhe ist 1'/« mal in der Länge enthalten. 

A. Nordmannii mihi. 
A. melanops Nordm., Faune pontique. Taf. 22. Fig. 2'). 

D. 318—9, A. 3115—16, Sq. S. 1. 58. 
In der Krym. 

entnommen. Als unrichtig muss ich die Angabe betrachten, dass die Länge 
des Kopfes der Höhe des Körpers gleich sei, da sie weder mit der Abbildung, 
noch mit der früher gegebenen Beschreibung (Annal. des Wiener Mus. Bd. II. 
S. 154. Taf. 8. Fig. 3) übereinstimmt. Was aber die als charakteristisch an
gegebene schwarze Färbung des Körpers betrifft, so finde ich sie auch bei 
den Männchen von Abramis vimba während der Laichzeit; sie kann daher 
nicht als charakteristisches Merkmal für A. melanops angesehen werden. 

1) Bei meinem Aufenthalte an letzterem Orte habe ich vergeblich nach 
diesem Fisch geforscht. Ich erhielt immer nur Abramis vimba, welcher unter 
dem Namen Cup-rt (Syrt) allgemein bekannt ist. Auf meine Nachfragen 
aber, ob nicht noch eine andere, dem Syrt ähnliche Art in der Newa vor
käme, erfuhr ich, dass dort ein Fisch unter dem Namen noaycri (Po-
dust) gefangen wird, der nach den mir von den Fischern gemachten Schil
derungen allerdings eine Abramis-Art sein könnte und vielleicht dem A. mela

nops Heck, entspricht. 
2) Abramis melanops Nordm. hat ausser der schwärzlichen Färbung 

während der Laichzeit Nichts mit dem A. melanops Heck, gemein. Die Ge
stalt des Kopfes und Körpers, die Länge der Brustflossen und der Schwanz, 
flösse, die geringere Zahl der getheilten Strahlen in der Afterflosse lassen 
die Art sehr leicht erkennen, und zwar um so bestimmter, als A. melanops 
Heck, sich durch die Kürze des Flossen vor allen Abramis-Arten auszeichnet. 
(Heck. u. Kner, 1. c. Fig. 58.) ' 

29* 
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b) Fünfzig Schuppen in der Seitenlinie. 
Die Höhe des Körpers 4'/i mal, die Länge des Kopfes 5 mal 

in der Totallänge, das Auge 3 mal in der Länge des Kopfes 
enthalten. Die Länge der Rückenflosse l1/» mal in deren Höhe. 
Diese kommt der Entfernung der hinteren Ecke des Kiemen
deckels von den Nasenlöchern gleich. Die Rückenflosse be
ginnt hinter der halben Länge des Körpers. Die Länge der 
Afterflosse ist der Höhe der Rückenflosse gleich, ihre Höhe 
1 ' ,3 mal in der Länge enthalten. Die Brustflossen reichen 
beinahe bis zu den Bauchflossen. Die Schwanzflosse ist der 
Länge des Kopfes gleich; ihre mittleren Strahlen betragen 

die Hälfte der längsten. 

A. parvulus Val., Cuv. et Val., XVII. S. 64. Taf. 487. 

D. 11, A. 21, Sq. 91 5016, L. 3z". 

In der Tschornaja Retschka (Krym). 

B. Die Afterflosse so lang wie hoch '). 
Die Höhe des Körpers 4 mal, die Länge des Kopfes 5 mal in 

der Totallänge, der Durchmesser des Auges 3'/? mal in der Länge 
des Kopfes enthalten. 

A. tenellus Nordm., 1. c. S. 510. 
K e s s l . ,  B u l l ,  d e  M o s c o u  B d .  X X X I I .  N r .  I I .  S .  5 2 9 .  

Cyprinus persa Rathke, Beitrag zur Fauna der Krym. S. 54. 

D .  3 1 7 — 8 ,  A .  3  1 1 6 — 1 7 ,  S q .  9 — 1 0 1  5 0 — 5 7  |  5 ,  L .  6 " .  

In der Tschornaja Retschka (Krym). 

2 )  K e i n e  v o r s t e h e n d e  g e w ö l b t e  N a s e .  

Die Afterflosse länger als hoch, mit 15—17 getheilten Strahlen, 
die Rückenflosse mit 10 getheilten Strahlen. 

a) Die Höhe des Körpers 3mal, die Länge des Kopfes 5'/a—5'/j 
mal in der Totallänge, die Dicke 22/a mal in der Höhe des 
Körpers enthalten ; der Durchmesser-des Auges der Kopf
länge. Die Rückenflosse beginnt hinter der halben Länge des 
Körpers und kommt an Länge der Entfernung der hinteren 
Ecke des Kiemendeckels vom vorderen Rande der Pupille 
gleich ; ihre Höhe übertrifft die Länge des Kopfes. Die After
flosse beginnt gerade hinter dem hinteren Ende der Rücken
flosse ; sie ist nur wenig länger als hoch ; die Schwanzflosse 
5 mal in der Totallänge enthalten, ihre mittleren Strahlen 
betragen die Hälfte der längsten. 

A. Leuckartii Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 117. 

D. 3] 10, A. 3115—17, Sq. 10—111 44—46 j 5—4, L. 8". 

In der Weichsel, Donau, dem Dniepr und Dniestr. 

1) Abramis elongatus Ag. soll sich nach der ungenügenden Beschrei
bung von Val. XVII. S. 75 von A. vimba dadurch unterscheiden, dass die 
Afterflosse nicht länger als hoch sein soll; aus Mangel an sonstigen Merk
malen hann ich den Fisch nicht in die Synopsis aufnehmen. 
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b) Die Höhe des Körpers 3—3 '/z mal in der Körperlänge. 

a. Die Höhe des Körpers 3 mal, die Länge des Kopfes 4'/j mal 
in der Länge des Körpers, der Durchmesser des Auges 
3 7s mal in der Länge des Kopfes enthalten. Die Höhe 
der Rückenflosse 1 mal in der Höhe des Körpers, ihre 
Länge 7/3 ihrer Höhe und gleich der Höhe der Afterflosse ; 
die Schwanzflosse ö'/i mal in der Totallänge enthalten, 
sehr tief eingeschnitten (trös fourchue). 

A. abramorutilus ') Holandre, Faune de la Moselle. S. 216. 

Leuciscus Buggenhagii Val., Cuv. et Val., XVII. S. 55. 
Abramis Buggenhagii Selys, 1. c. S. 216. 

D .  3 1 1 0 ,  A .  3 !  1 5 ,  S q .  ?  1 4 6 — 4 8 1 6 — 5 ,  L .  7 " — 1 3 " .  

In der Mosel, Maas, Seine und Somme. 

ß. Die Höhe des Körpers 3'/i mal, die Länge des Kopfes 4Vz 
mal in der Länge des Körpers (die erste 4'/» mal, die 
letztere 6 mal in der Totallänge) das Auge über 4 mal in 
der Länge des Kopfes enthalten. Die Rückenflosse be
ginnt hinter der halben Länge des Körpers, ihre Höhe 
kommt der Länge des Kopfes, ihre Länge an der Basis 
aber der Entfernung der hinteren Ecke des Kiemendeckels 
von dem vorderen Rande der Pupille gleich. Die Brust
flossen reichen nicht bis zu den Bauchflossen, diese nicht 
bis zur Afterflosse. Die Länge der Afterflosse ist kleiner 
als die des Kopfes und kleiner als die Höhe der Rücken
flosse, 5 '/$ mal in der Körperlänge enthalten ; die Schwanz
flosse bedeutend länger als der Kopf, etwas über 4 mal 
in der Totallänge, ihre mittleren Strahlen über 3 mal in 
den längsten enthalten. 

A. Heckeiii Selys, Faune Beige. S. 217. Taf. 8. 

D. 13 (3110), die Abbildung zeigt 1 j 12, A. 19—20 (3116—17), 
Sq. 11—10148—53) 5 , L. 8" 9'". 

In der Maas und Somme. 

II. Ein- bis sechsundzwanzig getheilte Strahlen in der Afterflosse. 

1 )  N e u n  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  R ü c k e n f l o s s e .  

A. Die Bauchflossen reichen kaum bis zum After, die Brust
f l o s s e n  n i c h t  b i s  z u r  E i n l e n k u n g  d e r  B a u c h  f l ö s s e n .  

Die Höhe des Körpers 3, die Länge des Kopfes 5a4—6 mal 
in der Totallänge, der Durchmesser des Auges 4—6 mal in der 
Länge des Kopfes enthalten. 

1) Cyprinus abramorutilus Holandre oder Leuciscus Buggenhagii Val. 
ist keineswegs Bliccopsis Buggenhagii Heck., er unterscheidet sich vom letzteren 
durch 10 getheilte Strahlen in der Rückenflosse (bei Bliccopsis Buggenhagii 
finden sich 8), 46—48 Schuppen in der Seitenlinie (bei B. B. 40—42) und 
die Zahnformel 5 15 (bei B. B. 3—5 | 5—3). 
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A. brama Cuv., Heck. u. Kner, 1. c. S. 105. 
A. microlepidotus A g . ,  C u v .  e t  V a l . ,  X V I I .  S .  4 3 .  

D. 319, A. 3124-2(5, Sq.. 131 51-5717-6, L. 2}— 4'. 
I n  N o r d - ,  M i t t e l -  u n d  S ü d o s t e u r o p a .  

B. Die Bauchflossen reichen bis zum vorderen Ende der Af
ter flösse, die Brustflossen bis zur halben Länge der 

Bauchflossen. 
Die Höhe des Körpers 4, die Länge des Kopfes 5 mal in der 

Totallänge, der Durchmesser des Auges 4 mal in der Länge des 

Kopfes enthalten. 

A. vetula Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 108. 

D .  3 1 9 ,  A .  3 1 2 4 - 2 6 ,  S q .  1 3 1  5 1 - 5 4 1  7 - 6 ,  L .  8 " - 9 " .  
I m  N e u s i e d l e r  S e e .  

2 )  S e c h s  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  R ü c k e n f l o s s e .  
Die Kopflänge 5'3 mal, die Höhe der Rückenflosse 4 mal in der 

Totallänge enthalten. 

A. micropteryx Ag., Val. XVII. S. 44. 
D. 9 (316) , A. 26 (3123), Sq. 9|50|5, L. 6". 

In der Schweiz (?). 
3 )  A c h t  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  d e r  R ü c k e n f l o s s e  ' ) .  

Die Höhe des Körpers 3, die Länge des Kopfes 5'/, mal in 
der Totallänge. 

A. argyreus A g . ,  C u v .  e t  V a l . ,  X V I I .  S .  4 5 .  
D. 11 (318), A. 24 (3121), Sq. 49, L. 7". 

Wahrscheinlich gehört hierher auch Cyprinus gibbOSUS Pall., Zoogr. 
S. 324. D. 2|8, A. 2|20, L. 5". In der Sura und Wolga. 

I I I .  N e u n  u n d  d r e i s s i g  b i s  d r e i  u n d  v i e r z i g  g e t h e i l t e  S t r a h l e n  i n  
der Afterflosse. Acht in der Rückenflosse. 

1) Sechs und sechzig bis siebzig Schuppen in der Seitenlinie. 
Der Mund schief nach oben gerichtet, die Schnauze zugespitzt. 

A. ballerus L., Heck. u. Kner, 1. c. S. 113. 
D .  3 1 8 — 9 ,  A .  3 | 4 0 — 4 1 ,  S q .  1 4 — 1 5 1 6 6 — 7 0 1  9 — 8 ,  L .  1 ' .  

In allen Flüssen der Ostsee, des Schwarzen und Kaspischen Meeres, 
n a c h  V a l e n c i e n n e s  a u c h  i n  S i b i r i e n  ( i m  O b ) .  

2 )  N e u n  u n d  v i e r z i g  b i s  e i n  u n d  f ü n f z i g  S c h u p p e n  i n  d e r  
Seitenlinie. 

Die Schnauze dick, stumpf und abgerundet. Der Mund klein, 
halbunters tändig. 

A. sapa Pall., Heck. u. Kner, 1. c. S. 115. 
A. balleropsis A g . ,  M e m .  d e  N e u c h .  
A. sopa Val., XVII. S. 49. 
A. S< hreibersii Heck., Ann. des Wien. Mus. 1836 Taf. 

20 Fig. 4. 
Cyprinus devetza Güldenst. 

D .  3  | 8 ,  A .  3 1 3 9  —  4 3 ,  S q .  9 — 1 0 1 4 9 - 5 1 1 6 ,  L .  1 ' .  

1) Diese Abtheilung bildet bloss die zweifelhafte Art Abramis ar
gyreus Ag. 
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Bisher nur in den Flüssen des Kaspischen und 
Schwarzen Meeres. 

Valenciennes erwähnt als eine Art von Abramis auch noch A. erythro-
pterus Ag. dessen Zahnformel aber nicht und dessen übrige Merkmale nur 
mangelhaft bekannt sind. Die Kürze der Afterflosse und die rothe Färbung 
aller Flossen lassen einen Fisch aus der Abtheilung der Leucisciformes ver-
muthen. Die Höhe des Körpers , die Länge des Kopfes 7 mal in der To
tallänge enthalten. 

A. erythropterus Ag., Cuv. et Val. XVII S. 58. 
D .  1 0  ( 3 1 7 )  ,  A .  1 5  ( 3 |  1 2 ) ,  S q .  6 | 4 0 | 6 ,  L .  8  —  9 " .  

Aehnlich verhält es sich mit 

A. elongatus Ag. 
D .  1 1  ( 3 ] 8 ) ,  A .  2 1  ( 3 | - 1 8 ) ,  L .  7 J " .  

D  o n a u .  

A. chrysoprasias Fall., 1. c. S. 318 '). 
D .  2 |  8 ,  A .  2 1 2 2 ,  S q .  ? ,  L .  9 " .  —  I n  d e r  K r y m .  

Aussereuropäische Arten. 
A. Friwaldszkyi Heck., Fische Syriens S. 42. 

D .  2 1 8 ,  A .  2 1 1 7  — 1 9 ,  S q .  9  •  5 2 — 5 3 1 5 ,  L .  5 — 6 " .  
I n  B r u s s a  u n d  N a t o l i e n .  

A. persa Fall., Zoogr. Bd. III. S. 310. 
D. 10, A. 17 — 18, Sq. ?. 

F e r  s  i  e  n .  

A. Boscii Val., XVII. S. 313. 
D. 9, A. 16, Sq. 10|47|3, L. 8". 

I n  A m e r i k a  ( V e r e i n i g t e  S t a a t e n ) .  

Abramis vimba L. 

Cyprinus vimba L., S. n.; Fischer, 1. c. S. 259; Hupel, 

1. c. S. 467; Pall., 1. c. S. 322; Bl. , Bd. I. S. 38 Taf. 4; 

Eckstr., Fische von Mörkö S. 49; Eichw., Zool. spec. II. S.100; 
» 

1 )  K e s s l e r  b e h a u p t e t  i n  d e m  B u l l ,  d e  M o s c o u  ( B d .  X X X I I .  N o .  I I .  
1859 S. 539): ,, Der sogenannte Cyprinus chrysoprasius von Pallas ist der 
echte Phoxinus laevis Agassiz." Diese Angabe muss auf einem Irrthum be
ruhen, da die Beschreibung von Pallas (Zoogr. S. 318) : „forma fere Leu-
cisci" (Squofius leuciscus Heck.) „paulove latior corpus lanceolatum, com-
pressum, ventre convexiore argentatum, fascia utrinque longitudinali, fusco-
coerulante, dorso parallela, cum vitali vigore evanida: D. 2/8, A. 23 connu-
merato fulcro antico", unmöglich auf einen Phoxinus bezogen werden kann. 
Auch Nordmann macht in dem Artikel „Leuciscus chrysoprasius" (Faune 
pontique) mit den Worten : „Je ferai encore observer, que dans la determi-
nation du nombre des rayons de la ventrale donnee par Pallas (p. 318) il 
s'est glisse une erreur, probablement typograpliique, on y lit que la ventrale 
a vingt-trois rayons", eiue falsche Bemerkung, da Pallas nur 7 Strahlen in 
der Bauchflosse angiebt. 
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Zawadzki, 1. c. S. 175; — Cyprinus Vanuatus Pall., 1. c. S. 323'); 

— Abramis vimba Cuv., Regne animal; Les'uiewski, 1. c. S. 50 ; 
Cuv. et Val., XVII. S. 65; Kr Oy er, 1. c. S. 400; Nordm., 1. c. 

S. 508 ; Bonap., eat. met. S. 32 ; Kessl., Naturgeschichte VI. 

S. 73; Heck, et Kner, 1. c. S. 109; Kawall, 1. c. No. 44 ; Kessl., 

Zool. Reise etc. S. 104. 

Deutsch : Blaunase (Heck. u. Kner), Zärthe (Bl.) ; — 

Schwed.: Vimba; — Dan. : Naesefliren (Kröyer) ; — Poln. : 

Certa ; — Russ. : Pbiöcivb (Rybiec), Ee*a.n> (Kiefat) (Kessl.). 

— In den Ostseeprovinzen: Ehstn: Wimb-kalla, Wemm-

kalla (Dorpat)-); Wihmba (Kawall)3); — Lett. : Wimba, 

Sebris, Schauna (Kawall), Z'yws-Cyrta, Korszys (Plater) ; — 

Deutsch: Wimb; — Russ. : Ho^ycT-L (Podust) Dorpat (der 

Name wird an' andern Orten Russlands dem Chondrostoma nasus 

gegeben), Tapairt (Taran) (Fischer) dieser Name wird in Süd

russland dem Leuciscus Hechelii gegeben) CtipTB (Syrt) Narwa. 

Diagnose. Die Länge des Kopfes bedeutend kleiner 
als die Höhe des Körpers, die erste 5£ — 5£ mal, die letzte 
4—4J mal in der Totallänge enthalten. Der Mund unterständig, 
die verdickte und verlängerte Nase weit übergreifend, die After
flosse beginnt hinter der Rückenflosse. Sie ist an ihrer Basis 
um 2/s länger als die Höhe. Die mittleren Strahlen der Schwanz
flosse 2,8--3 mal in den längsten enthalten. 

D. 3/8, A. 3/18—20, P. 1/15—16, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 10/58/5. 

1) Cyprinus carinatus wurde von den neueren Bearbeitern der süd-
russischen Fauna zu A. vimba gezählt, dagegen kämpft Mastowski (Bull, 
de Moscou Bd. XXVIII 1855 No. 4. S. 428) indem er anatomische Unterschiede 
aufzählt, und zwar findet er bei A. vimba 40 Wirbel (4 Brust -, 16 Bauch-, 
3 After - und 17 Schwanz - Wirbel) und 16 Rippenpaare, bei A. carinatus 
47 Wirbel (4 Brust -, 13 Bauch -, 3 After - und 27 Schwanz - Wirbel) und 13 
Rippenpaare etc. Seine Untersuchungen bleiben jedoch für die Systematik 
so lange werthlos, als nicht festgestellt ist, durch welche zoologische Merk
male sich die anatomirten Arten von einander unterschieden und ob der 
Autor nicht vielleicht A. melanops oder A. tenellus vor sich hatte. 

2) Man giebt in Dorpat oft dem Wimb fälschlich den Namen Abba-
kalla, welcher nicht mit Awwi- oder Awwa-kalla, was den Hecht hier be
zeichnet, verwechselt werden darf und A. ballerus zukommt. 

3) Nach Hupel (Ehstnische Sprachlehre S. 286) Wim (Wimma sullood, 
junge Weingalle?). 
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Beschreibung. Der Kopf hat eine mittlere Länge, die 

der Höhe des Körpers nachsteht, ungefähr 5 Ys bis 5 ]/-2 

mal in der Totallänge und 4,4 — 4,8 mal in der Körperlänge 

enthalten ist. Der hiesige Wimb hat demnach einen kürzeren 

Kopf als der östreichische und der dänische, bei denen nach 

Heckel, Kner und Kröyer die Länge des Kopfes J/5 der 

TotalJänge beträgt; die Höhe des Kopfes ist beinahe der 

oberen Länge des Kopfes gleich und ö'/s mal in der Länge 

des Körpers enthalten. (Bei jüngeren Exemplaren hat der 

Kopf eine geringere Höhe.) Die Stirn ist etwas gewölbt 

und zeigt in der Mitte eine kielartige Erhebung, welche beider

seits von einer Reihe stark ausgebildeter, sog. Schleimporen 

begleitet wird. Das-obere Profil des Kopfes steigt beinahe 

geradlinig auf und erhebt sich über die Heckel'sche Linie in 

einem Winkel von ungefähr 35°. Die Nase ist besonders bei 

erwachsenen Exemplaren verlängert, stumpf abgerundet und 

verdickt. Der kleine unterständige Mund, dessen Spalte nicht 

ganz bis zum vorderen Rande des Auges zurückreicht, wird 

v o n  d e r  d i c k e n  O b e r l i p p e  u n d  d e r  N a s e  ü b e r r a g t .  D a s  A u g e  

hat eine mittlere Grösse, sein Durchmesser geht (bei jüngeren 

Exemplaren) 2 '/s (bei älteren) bis 4 mal in die Länge des 

Kopfes; es steht von der Nasenspitze und von dem andern 

Auge um 1 7-2 seines Durchmessers entfernt und liegt über 

der Heckel'schen Linie. 

Der Körper ist ziemlich langgestreckt, seine Höhe vor 

der Rückenflosse 3,6—3,8 mal in der Länge und seine grösste 

Dicke beinahe 3 mal in der grössten Höhe enthalten. Das 

obere und das untere Profil beschreiben schwache Bogen; 

ersteres erreicht seinen Gipfel am Anfange der Rückenflosse, 

letzteres an der Einlenkung der Bauchflossen. Die Höhe 

des Körpers in der Gegend der Afterflosse kann 4 !/a, die 
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des Schwanzstieles 8 !/a mal in die Länge des Körpers ein

getragen werden. Der Schulterwinkel, dessen Schenkel 

geradlinig sind, steht den Bauchflossen näher als der Nasenspitze. 

Die Rückenflosse beginnt hinter den Bauchflossen, 

bisweilen etwas vor, bisweilen etwas hinter der halben Länge 

des Körpers und über der 24s ten  Schuppe der Seitenlinie ; 

ihre Länge ist 9,1—9,9 mal in der Länge des Körpers, 

1,7—1,9 mal in dessen Höhe enthalten: ihre Höhe erreicht 

nicht die Länge des Kopfes, ihr oberer Rand ist leicht concav 

und abschüssig, da der letzte Strahl Ys des längsten misst; 

sie besteht aus 3 einfachen und 8 getheilten Strahlen. Die 

Afterflosse beginnt unter dem hinteren Ende der nieder

gelegten Rückenflosse und unter der 37s ten  Schuppe der 

Seitenlinie, sie ist länger als hoch, indem ihre Höhe in der 

Länge ihrer Basis 1,7—1,8 enthalten ist, und besteht aus 

3 einfachen und 18—20 getheilten Strahlen; ihr unterer Rand 

ist concav. Die paarigen Flossen haben eine verhält niss-

m ä s s i g  g e r i n g e  L ä n g e ,  d a  d i e  B r u s t f l o s s e n ,  w e l c h e  5 , 5 — 6  

mal in die Länge des Körpers gehen, nicht die Einlenkung 

der Bauchflossen, diese aber von noch geringerer Ausdehnung, 

n i c h t  e i n m a l  d i e  A f t e r g r u b e  e r r e i c h e n .  D i e  S c h w a n z f l o s s e  

ist kürzer als die seitliche Länge des Kopfes, 4,4—5 mal 

in der Länge des Körpers enthalten und tief eingeschnitten : 

die mittleren Strahlen gehen 2,8-3 mal in die längsten; ihr 

unterer Lappen übertrifft den oberen an Länge. 

Die Seitenlinie hat einen wenig gekrümmten Verlauf 

und besteht aus 58 Röhrchenschuppen, hinter welchen noch 

oft 1 — 2 membranöse Schuppen zu finden sind. Ueber der 

S e i t e n l i n i e  l i e g e n  i n  d e r  G e g e n d  d e r  R ü c k e n f l o s s e  1 0 ,  u n t e r  

ihr 5 Reihen von Schuppen. Ueber die Riickenfirste erstreckt 

sich die weiche Haut vom Hinlerhaupte bis zum Anfange der 
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Rückenflosse in Gestalt eines schmalen vertieften Streifens, 

da hier eine neutrale Reihe von Schuppen fehlt und zwischen 

den beiden nächsten Reihen die Haut gleichsam eine feine 

Naht darstellt und nur hin und wieder eine kleine Schuppe 

enthält; hinter der Rückenflosse dagegen tritt eine neutrale 

Reihe auf und bildet einen deutlichen Kiel, der nach Eckström 

einige Aehnlichkeit mit einem „unter der Haut laufenden 

Drahtfaden" besitzt. An der Bauchkante fehlt zwischen den 

Bauchflossen und der Afterflosse eine neutrale Reihe von 

Schuppen und statt derselben findet sich hier nackte Haut. 

Die regelmässig gestalteten Schuppen haben eine mittlere 

Grösse und messen hei Exemplaren von 358mm Totallänge 

llmm, bei 164""" Totallänge 4mm an Länge und Breite; ihr 

abgestutzter Basalrand ist unregelmässig wellig, ohne seitliche 

tiefe Einbuchtungen, der Terminalrand am stärksten gekrümmt 

und den Fächerstrahlen entsprechend schwach gekerbt, die 

Seitenränder mehr oder weniger abgerundet; Fächerstrahlen 

finden sich auf dem Basal- und dem Terminalfelde und zwar 

zählte ich bei Exemplaren von 164'nm Totallänge 0—2 auf 

jenem, 5 — 6 auf diesem, bei einer Totallänge von 358""" 7 

bis 10 auf jenem, 6—7 lange und 5—7 kurze sehr schwach 

entwickelte aufdiesem; die Strahlen des Terminalfeldes verlaufen 

nicht selten unregelmässig und zeigen Unterbrechungen. 

Die Farbe der Männchen stimmt zur Laichzeit, welche 

hier auf den Mai und Juni fällt, mit den Angaben überein, 

welche Heckel und Nordmann von Abramis melanops machen 

und die ich bei keinem Ichthyologen für Abramis vimba auffinden 

konnte. Es ist nämlich der ganze obere Theil des Körpers, 

des Kopfes und die Seiten von einem schwarzen Schleier, 

der aus kleinen schwärzlichen, dichtstehenden Pünktchen 

besteht, überzogen, so dass sich der olivengrüne Grundton 
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wenig abhebt; der untere Theil des Körpers, der Unterkiefer 

und die untere Hälfte des Kiemendeckelapparates haben eine 

schöne, goldgelbe, in's Röthliche spielende Färbung; die Baueh

und Brustflossen sind schwärzlich gerandet, die After- und 

Schwanzflosse beinahe schwarz; die Iris messinggelb. Zu 

anderen Zeiten ist das Männchen wie das Weibchen am Rücken 

und am Kopfe bläulich-olivengrün und an den Seiten stahlblau; 

alle Flossen schmutzig olivenfarbig. 

Die Schlundknochen sind schwach, stark porös, be

sonders an den Flügeln, welche 3—4 grosse Poren enthalten; 

von dem Flügelwinkel läuft auf der unteren äusseren Kante 

eine Rinne nach vorn, welche freilich auch an manchen 

Schlundknochen der bisher beschriebenen Arten auftritt, allein 

nie die bedeutende Tiefe und Ausbildung zeigt wie hier; der 

Zwischenraum zwischen dem vorderen Ende des Knochens 

und dem ersten Zahne kommt ungefähr der Zahnbasis gleich; 

die Flügel sind ziemlich breit, ihr stark vorspringender Winkel 

steht dem vorderen Ende des Knochens näher als dem hinteren 

und dem 2 t en  —3 t en  Zahne gegenüber; von dem Winkel an 

krümmt sich der Knochen gleichmässig, d. h. ohne winkelige 

Biegung, in Gestalt einer Sichel nach oben; die Zahnbasis 

besitzt hinten einen Vorsprung für die Insertion des vorletzten 

Zahnes. Die Zähne stehen in einer Reihe zu 5/5, sind seitlich 

comprimirt, die 2 ersten am dicksten; ihre Kronen laufen, wenn 

sie nicht abgenutzt sind, in stumpfe Haken aus, der 3 t e  längste 

Zahn ist etwas kürzer als die Basis der 3 ersten Zähne zusammen. 

Der Wimb kommt in allen hiesigen Flüssen vor; im 

Embach wird er das ganze Jahr hindurch gefangen, wird 

aber seines Fleisches wegen weniger als A. brama geschätzt 

und mit Leuciscus ruiilus und Blicca argyroleuca vermischt 

nur an ärmere Leute verkauft. 
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Abramis brama L. 

Cyprinus brama L., S. n.; Fischer, 1. c. S. 259; Ilupel, 

1. c. S. 467; Bl., 1. c. Bd. 1 S. 75 Taf. 13; Fall., 1. c. S. 325; 

Fr. u. Eckstr., 1. c. Taf. 42 ; Eichvv., Naturh. Skizze S. 233 ; 

Eichw., Zool. spec. II. S. 100; Donav., 1. c. Taf. 93; Zawadzki, 

1. c. S. 175; — C. farenus L., S. n. ; Eckstr. (Creplin), Fische 

von Mörkö S. 40; — Abramis brama Cuv., Regne animal etc. ; 

Kröyer, 1. c. S. 369 ; Les'niewski, 1. c. S. 50; Nordm., 1. c. 

S. 308; Selys, 1. c. S. 219; Kessl., Naturgeschichte etc. VI. 

S. 75 ; Heck. u. Kner, 1. c. S. 104 ; Kawall, 1. c. Nr. 45 ; Kessl., 

Zool. Reise etc. S. 71, 79, 105 etc.; — Leuciscus brama Cuv. 

et Val., XVII. S. 9. 

Deutsch : Bley (Bl.) Bleyer (Döbel) Brachsen (Bl.) Bras

sen (Günther) Scheibplein zen (Heck. u. Kner); — Schwed. : 

B laxen, Braxenpanka, Braxenflia (Eckstr.) ; — Dan. : Brasen, 

(Kröyer); — Engl. : Bream (Penn.); — Franz.: Breme (Val.); 

— Poln. : Leszczotusk (Rzacz.), Leszcz, Kleszcz ; — Russ.: 

Jleiivb, Jlsinii», HeöaK-L (Kessl.) (Leszcz, Laszcz, Czebak). — 

In den Ostseeprovinzen: Ehst n.: Lattikag - kalla ') ; — 

Lett. : Bressens , Schkilsts (Kawall) Plaudis (Fischer); — 

Deutsch: Brachsen; — Russ. : UteßepKa, Jlem'B (Szcze-
biorka, Leszcz). 

Diagnose. Der Mund halb unterständig. Die Nase 
nicht vorstehend. Die Höhe des Körpers 3^, die Länge des 

Kopfes 5£— 6 mal in der Totallänge enthalten. Die Brust

flossen reichen nicht ganz bis zu den Bauchflossen, diese nicht 
bis zum After. 

D. 3/9, A. 3/24-26, P. 1/17, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 12 — 13/51 — 57/6 — 7. 

1) Nach Hupel (Esthn. Sprachlehre u. s. w. S. 348) soll ein junger 
Brachsen Pillandik heissen. 
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Beschreibung. Der Kopf ist schmal und von mittel-

mässiger Länge, seine Seitenflächen convergiren nach vorn 

und unten; die seilliche Länge des Kopfes, welche bei 

grossen Exemplaren der grössten Höhe beinahe gleichkommt, 

ist 4,2 — 4,7, die obere 4,6 — 5,8 mal in der Körperlänge 

enthalten. Die Stirn wölbt sich stark, ihr Profil steigt über 

die Heckel'sche Linie unter einem Winkel von circa 26—30° 

auf; ihre Breite zwischen den Augen misst ungefähr 1,8—2,4 

Durchmesser des Auges. Der Kamm des os occipitale superius 

hat eine starke Ausbildung und dringt tief in das Riicken-

fleisch hinein. Die Schnauze ist stumpf und abgerundet, 

der Mund verhältnismässig klein, seine Spalte reicht nach 

hinten, blos bis unter das vorderste Nasenloch. Die grossen 

Nasenlöcher stehen etwas höher als der obere Umfang der 

Augen und diesen 2,5 — 3 mal näher als der Nasenspitze. 

Das Auge, bei jüngeren Exemplaren 4 — 4 !/2, bei älteren 

5,2 — 6,1 mal in der Länge des Kopfes enthalten, steht um 

1,4 — 2,1 seines Durchmessers von der Nasenspitze entfernt 

und wird von der Heckel'schen Linie entweder gar nicht oder 

nur an seinem untersten Rande berührt. 

Der Körper ist hoch, zusammengedrückt; seine grösste 

Höhe am Anfange der Rückenflosse ungefähr 21/2 (2,6-2,3) 

in der Länge enthalten; das obere Profil grenzt sich deutlich 

vom Kopfe ab, steigt in einem starken Bogen ziemlich steil 

auf und erreicht am Anfange der Rückenflosse oder schon 

früher seine grösste Höhe und fällt von dem hinteren Ende 

dieser allmälig gegen die Schwanzflosse ab. Das Bauchprofil 

hat bis zur Einlenkung der Bauchflossen eine massige Krüm

mung, von da aber läuft es geradlinig bis zur Afterflosse. 

Der Winkel des Schultergürtels, dessen beide Schenkel 

concav sind, steht den Bauchflossen näher als der Nasen
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spitze. Der Schwanzstiel ist 8 V2—9 mal in der Länge des 

Körpers enthalten. 

Die Rückenflosse beginnt über der 24—25sten Schuppe 

der Seitenlinie, hinter der halben Länge des Körpers und 

hinter der Einlenkung der Bauchflossen und nimmt ungefähr 

die Mitte des Rumpfes ein; ihre Basis ist 7,1—7,9 mal in 

der Länge des Körpers und 1 ]/-2—2 mal in ihrer Höhe 

welche die Länge des Kopfes erreicht, enthalten; sie besteht 

aus 3 einfachen und 9 getheilten Strahlen. Die lange After

flosse beginnt vor dem Ende der Rückenflosse und unter 

der 30s ten  Schuppe der Seitenlinie, ihre Höhe, welche beinahe 

die Länge der Bauchflossen erreicht, ist 1,3—1,9 mal in ihrer 

Länge enthalten; sie wird von 3 einfachen und 24—26 ge

theilten Strahlen gebildet. Die Brustflossen sind länger 

als die Bauchflossen, 4,3—4,9 mal in der Körperlänge ent

halten, reichen nicht bis zu den Bauchflossen und besitzen 

einen einfachen und 17 getheilte Strahlen. Die Bauchflossen 

entspringen unter der 19 ten—20s ten  Schuppe der Seitenlinie, 

reichen nicht bis zur Aftergrube und bestehen aus 2 einfachen 

und 8 getheilten Strahlen. Die Schwanzflosse ist lang, 

tief eingeschnitten, 3,7—4,5 mal in der Länge des Körpers 

enthalten, der untere Lappen verlängert, die mittleren Strahlen 

2,5—2,9 mal in den längsten enthalten. 

Die Seitenlinie verläuft in einem schwachen Bogen 

beinahe dem Bauchprofil parallel, an dem Schwanzstiele auf 

der unteren Hälfte desselben und besteht aus 56—57 Röhrchen

schuppen. Ueber ihr liegen 12—13, unter ihr 7—8 Reihen 

von Schuppen. Auf dem Vorderrücken fehlt eine neutrale 

Reihe, auf dem Hinterrücken ist eine solche vorhanden, bildet 

jedoch keinen Kiel. Die Bauchkante zwischen der Afterflosse 

und den Bauchflossen ist nackt. Die Schuppen sind breiter 

30 
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als lang und ziemlich gross; bei Exemplaren von 240mm To

tallänge messen sie Smm in der Breite und 7mm in der Länge, 

bei 352mm Totallänge 12—121/2mm in der Breite und 10 ]/-z 

—  l l m m  i n  d e r  L ä n g e ,  b e i  4 6 4 m m  T o t a l l ä n g e  1 7  V 2 — i n  

der Breite und 14 '/a — 15mm in der Länge und endlich bei 

667mm Totallänge 22m,n in der Breite und 20mm in der Länge; 

der Terminalrand ist abgestutzt und unregelmässig wellig, der 

basale und die Seitenränder stark gebogen; die Fächerstrahlen, 

welche nur auf dem Terminalfelde vorkommen, nehmen mit 

der Grösse des Fisches an Menge zu : bei Exemplaren von 

240""" Totallänge fand ich 11 — 14, bei einer Totallänge von 

352mm 26-30, bei 464mm 40-44 und bei 667°"" 90 — 94; 

der Strahlenpunkt liegt besonders bei jungen Thieren dem 

basalen Rande näher und rückt mit dem Alter mehr gegen 

die Milte. Die Schuppen bedecken sich, wie es schon Mar-

siglii bekannt war J), zur Laichzeit mit perlartigen Höckern, 

die gegen den Kopf an Grösse zunehmen, hierdurch erhalten 

die Fische ein zierliches Ansehen; übrigens werden von 

solchen Tuberkeln auch der Kopf selbst und die Flossen 

bedeckt und zwar stehen sie auf letzteren an beiden Seiten 

in dichten Reihen und nehmen von dem ersten bis zum letzten 

Strahle allmälig an Grösse ab. 

Die Färbung des Brachsen zeigt nicht unbedeutende 

Verschiedenheiten: das Männchen hat zur Laichzeit einen 

dunkel olivengrünen Rücken und glänzende, goldgelbe Seilen; 

das Weibchen ist ähnlich, aber weit heller gefärbt; zu anderen 

Zeiten fand ich die Männchen und die Weibchen in verschie

denen Schattirungen der dunkelolivengrünen Grundfarbe; die 

1) „Albicantia quaedam puncta, prominentia dura uti claviculi pisca-
toribus flores dicta, cute et squamis masculi prorumpunt." 



Flossen haben meist dieselbe Färbung wie der Körper und 

schwärzliche Ränder. 

Die Schlundknochen sind schwach, besonders an den 

Flügeln porös und langgestreckt; auf der äusseren Kante 

verläuft wie bei Abramis vimba eine ziemlich tiefe Rinne; die 

Entfernung des vorderen Eudes von dem ersten Zahne über

trifft an Länge bedeutend die Zahnbasis und kommt ungefähr 

der Entfernung des ersten Zahnes von dem hinteren Knochen

ende gleich; der stark vorspringende Flügelwinkel steht dem 

2 ten  Zahne gegenüber und dem hinteren Ende des Knochens 

etwas näher als dem vorderen ; von dem Winkel an krümmt 

sich der Knochen sichelförmig nach hinten und oben; die 

Zahnbasis bildet hinten einen sehr starken Vorsprung für die 

Insertion der 2 letzten Zähne. Die Zähne stehen zu 5 in 

einer undichten Reihe auf jedem Schlundknochen ; sie sind 

zart und zusammengedrückt und laufen an den Kronen in 

stumpfe Haken aus; der 2 te  Zahn ist beinahe der längste 

und der Basis der 3 ersten Zähne zusammen gleich. 

Der Brachsen kommt im Embach häufig vor, in den 

grossen Seen aber, z. B. im Peipus- und Wirzjärw-See noch 

häufiger. Er laiCht im April und Mai. Kawall entnehme ich 

folgende Angabe : „Im Usmaitenschen See hat man freilich 

sehr selten bis 16® schwere gefangen, und sind solche von 

IQ® nicht allzu selten. In diesem See sind bisweilen im 

Winter Fischzüge im Werthe von 300—400 Ruh. S. vorge

kommen. Im Winter 1853 wurde ein Zug mit 300 Rub. S. 

bezahlt, 1854 einer mit 230 und ein zweiter (d. 22 Januar) 

mit 650 Rub. S. ; einen Brachsen von 10 T bezahlt man mit 

einem Rubel." Fischer (1. c. S. 259) theilt Folgendes mit: 

„In dem Peipus sind sie" (die Brachsen) „am grössten und 

fettsten, und bis jetzt so häufig, dass man oft das hundert 

30 * 
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für 4—6 Rubel gekauft hat." Jetzt sind sie auch dort viel 

seltener und theurer geworden J)-

Abramis ballerus L, 

Cyprinus ballerus L., S. n.; BL, Bd. I. S. 62 Taf. 9; Fall., Zoogr. 
III. S. 327 ; Eichw., Naturhistor. Skizze, S. 233 ; Eichw., Zool. 

spec. II. S. 100; Zawadzki, 1. c. S. 175; — Abramis ballerus 
Cuv., Rögne animal etc. ; Kröyer, 1. c. S. 411; Nordm., 1. c. 

S. 505 ; Kessl., Naturgeschichte etc. VI. S. 70; Heck. u. Kner, 

1. c. S. 113; Kawall, ? 1. c. No. 48; Kessl., Zool. Reise etc. 

S. 242 etc. ; — Leuciscus ballerus Cuv. et Val., XVII. S. 45. 

Deutsch: Pleinzen, Kanover, Zobel (Heck. u. Kner) 

Zope, Schwuppe (Bl.) (Heck. u. Kner) ; — Schwed. : Flira, 

Braxenflika (Eckstr.); — Dan.: Braenfliren (Kröyer); — 

Po In. : Bleja (Jarocki) Blik, Blejak (Rzacz.); — Russ. : Ch-
HeiyL, CiiHBra Cmnora (Kessl.) (Siniec, Siriga, Siniuga). — In 

den Ostseeprovinzen : Ehstn. : in Dorpat und am Strande 

des Peipussees Abba-kalla (Kawall giebt Tuhrba an, worunter 

man hier Sytialius cephalus versteht); — Lettisch: Tuhrbala, 

Durba, Duhre (Kawall) ; — Deutsche und russische Namen 

konnte ich nicht ermitteln (Kawall führt zwar den Namen Bleyer 

an, aber damit bezeichnet man hier in Dorpat Leuciscus rutilus). 

Diagnose. Der Mund schief nach aufwärts gerichtet. 
Die Schnauze zugespitzt. Sechs und sechzig bis siebzig Schup
pen in der Seitenlinie. 

D. 3/8-9, A. 3/38-43, V. 2/8, P. 1/16, C. 1/17/1, 
Sq. 14/70/8. 

1) In Dorpat habe ich für einen 11 Pfd. schweren Brachsen 1Rubel 
Silber zahlen müssen. 
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Beschreibung. Der Kopf ist verhältnissmässig kurz; 

seine seitliche Länge 5, seine obere 6,4—6,6 mal in der 

Länge des Körpers enthalten, seine grösste Höhe übertrifft 

die obere Länge und entspricht dem Zwischenraum zwischen 

dem unteren hinteren Winkel des Kiemendeckels und dem 

vorderen Nasenloch. Die Stirn hat zwischen den Augen eine 

Breite, welche 1,2—1,4 des Durchmessers dieser beträgt; ihr 

oberes Profil verläuft anfangs schwach gewölbt, dann in ge

rader Linie oder, wie ich es bei einem kleineren Exemplare 

fand, schwach concav. Die Schnauze ist stärker zugespitzt 

als bei Abramis sapa ]), mit dem der Fisch sonst die grösste 

Aehnlichkeit hat. Der Oberkiefer überragt etwas den Unter

kiefer. Der Mund öffnet sich vorn; seine mässig schief 

gestellte Spalte reicht nicht bis unter die Nasenlöcher. Das 

Auge ist verhältnissmässig gross, 3,2—3,5 mal in der Länge 

des Kopfes enthalten, steht um 0,8—0,9 seines Durchmessers 

von der Schnauzenspitze entfernt und wird von der Heckel-

schen Linie halbirt. 

Der Körper ist zusammengedrückt, mässig hoch, seine 

grösste Höhe 3,2—3,4 mal in der Länge des Körpers ent

halten, seine Dicke kommt ungefähr der Höhe des Schwanz

stieles gleich und beträgt Ya der Körperhöhe. Das obere 

Profil, stärker gewölbt als das untere, grenzt sich vom Kopfe 

ab. Der Rücken erscheint schmal, der Bauch bis zu den 

Bauchflossen abgerundet, von diesen bis zum After scharf

kantig. Die Spitze des wenig vortretenden Schult er win-

1) Ich glaube hier bemerken zu dürfen, dass bei dieser Art die Wöl
bung der Nase mit dem Alter zunimmt. Ein grosses Exemplar, welches von 
dem Custos Wozniesienski auf dem Fischmarkte in Petersburg angekauft wor
den war, hielt ich, seiner gewölbten Nase wegen, anfangs für Abramis sapa; 
jedoch belehrte mich die Zahl der Schuppen in der Seitenlinie bald, dass 
ich mich im Irrthum befand. 
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kels liegt den Bauchflossen näher als dem vordem Ende 

der Schnauze. 

Die Rückenflosse beginnt vor der halben Länge des 

Körpers, hinter den Bauchflossen und über der 26s ten—27s ten  

Schuppe der Seitenlinie; ihre Basis ist 10,5—11,1 mal in 

der Länge des Körpers und 2,2 in ihrer Höhe enthalten ; sie 

besitzt 3 einfache und 8—9 getheilte Strahlen ; der obere 

Rand steigt steil herab, da der letzte Strahl kaum Ys des 

längsten ausmacht. Die Afterflosse beginnt unter der 

31s ten  Schuppe der Seitenlinie und unter dem letzten Strahle 

der Rückenflosse; ihre Höhe kommt ungefähr der Länge der 

Bauchflossen gleich und ist 2,3—2,4 mal in ihrer Länge 

enthalten; ihre Strahlen sind 3 einfache und 38—43 getheilte 

(die letzte Anzahl fand ich bei einem Exemplare aus der 

Narowa, welches 9 getheilte Strahlen in der Rückenflosse 

besass). Die Brustflossen, mehr als 5 mal (5,2—5,3) in 

der Länge des Körpers enthalten, reichen bis zu den Bauch

flossen und zeigen einen einfachen und 16 getheilte Strahlen. 

Die kürzeren Bauchflossen entspringen unter der 16 ten  

Schuppe der Seitenlinie, reichen nicht völlig bis zum After 

und besitzen 2 einfache und 8 getheilte Strahlen. Die tief 

eingeschnittene Schwanzflosse hat einen längeren unteren 

Lappen; die längsten Strahlen des oberen Lappens, welche 

mehr als das doppelte der mittleren Strahlen betragen, sind 

mehr als 5 mal in der Länge des Körpers enthalten. 

Die Seitenlinie macht eine schwache Krümmung und 

wird von 70 Röhrchenschuppen zusammengesetzt. Ueber ihr 

z ä h l t e  i c h  1 4 ,  u n t e r  i h r  8  R e i h e n  v o n  S c h u p p e n .  D i e  S c h u p p e n  

sind zart und verhältnissmässig klein ; bei einem Exemplare 

von 280mm Totallänge messen sie 6 Ys™"1 in der Breite und 

6mm in der Länge, bei einer Totallänge von 178mm 4Y2mm in  
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der Breite und 31/3mm in der Länge; sie sind also bei kleineren 

Exemplaren entschieden breit er als lang, auch liegt dann der 

Strahlenpunkt dem Basalrande näher, während er bei grösseren 

ungefähr die Milte der Schuppe einnimmt; alle Ränder sind 

leicht abgerundet, der Basalrand auch noch wellig gebogen. 

Die Fächerstrahlen kommen bloss auf dem Terminalfelde vor 

und zwar in der Zahl von 4—10 ; sie erscheinen oft unter

brochen. Da ich keine lebenden Exemplare untersuchen 

konnte, bin ich auch nicht im Stande die Färbung zu beschreiben. 

Die Schlundknochen sind langgestreckt und dünn, die 

Entfernung ihres vorderen Endes von dem ersten Zahne über-

tri fit die Zahnbasis oder kommt der Entfernung des ersten 

Zahnes von dem hinteren Ende des Knochens gleich; die 

Flügel sind schmal, ihr abgerundeter Winkel liegt dem zweiten 

Zahne gegenüber; nach oben und hinten krümmt sich der 

Knochen sichelförmig; die Zahnbasis bildet einen Vorsprung 

für die Insertion der 2 hintersten Zähne. Die Zähne stehen 

zu 5 in einer undichten Reihe, ihre seitlich zusammenge

drückten Kronen laufen in Haken aus und bilden mit der 

Kaufläche lange, tiefe Gruben, welche von erhabenen Rändern 

eingefasst werden. 

Ueber die Verbreitung dieses Fisches in den russischen 

Ostseeprovinzen kann ich nicht viel mittheilen. Der verstor

bene Professor Asmuss erhielt ein Exemplar aus dem Embach, 

das meinige stammt aus der Narowa; Kawall hat den Fisch 

als in Kurland vorkommend angeführt, aber nicht gesagt, ob 

er selbst ihn aufgefunden hat. 
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Gattung MSliccn Heck. 

Dlngnose. Der Körper liocli: zusammengedrückt. Die Schlund
zähne (Gre i f z ä h n e ,  d e n t e s  p r e l i e n s i l e s )  i n  2  R e i h e n  :  2 — 5  |  5 — 2 .  D e r  M u n d  
endständig. Die Afterflosse länger als die Rückenflosse. 

5i_3L8~9 , Sq. 9-10|44-48|6. 
A. 3119-23 H 1 1 

S y n o p s i s  e u r o p ä i s c h e r  A r t e n .  
I. Die Körperhöhe '/a der Totallänge. Die Breite der Stirn zwischen den 

Augen gleich 1'/» ihres Durchmessers. Die H e ck el'sehe Linie schnei
det den unteren Rand des Auges. Die Rückenflosse etwas weniger als 
doppelt so hoch wie lang, «ihre Basis der Kopflänge von der Deckel
spitze bis zur oder vor die Mitte des Auges gleich". Die Afterflosse 
um ?/j länger als hoch, ihre Länge an der Basis 4'/a mal in der To
tallänge. Die Länge der Schwanzflosse der Höhe der Rückenflosse 
gleich, die Dicke des Körpers '/a der Höhe. Die Brustflossen reichen 
nicht bis zu den Bauchflossen '). 

B. argyroleuca Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 120. 

D. 3]8, A. 3119—21, Sq. 9—10j45—481 6, L. 9". 

Eine Varietät aus dem Rheine wurde von H e ck el und Kne'r mit we
nigen Worten erwähnt; sie geben an, 1. c. S. 122, dass dieselbe sich durch 
eine mehr gestreckte Gestalt, einen dickeren Kopf und kleineres Auge un
terscheide. 

I n  F r a n k r e i c h ,  E n g l a n d ,  B e l g i e n ,  D ä n e m a r k ,  
S c h w e d e n ,  D e u t s c h l a n d ,  P o l e n  u n d  R u s s l a n d .  

II. Die Körperhöhe 2 s / i  mal in der Totallänge enthalten, die Breite der 
Stirn zwischen den Augen gleich 1 '/s ihres Durchmessers; die Heckel-
sche Linie schneidet die Mitte des Auges ;• die Rückenflosse mehr als 
doppelt so lang wie hoch, ihre Basis gleich der Entfernung der Nasen
spitze von dem hinteren Rande des Auges '). Die Höhe der Afterflosse 
% der Länge, diese 5 mal in der Totallänge, die Dicke des Körpers 
4 'A mal in der Höhe enthalten. Die Brustflossen reichen bis zu den 
Bauchflossen. Die Länge der Schwanzflosse übertrifft die Höhe der 
Rückenflosse. 

B. laskyr Güldenst., Heck. u. Kner, 1. c. S. 123. 

D. 3,8-9, A. 3121—23, Sq. 9—101 44—4716, L. 8". 

In der Donau, dem Bug und Dniepr. 

1) Diese Charakteristik, so wie die von lilicra laskyr habe ich nach 
d e n  B e s c h r e i b u n g e n  u n d  A b b i l d u n g e n  v o n  H e  e k e l ,  K n e r  u n d  N o r d m a n n  
zusammengestellt, muss aber schon hier bemerken, dass die Merkmale von 
Blicca argyroleuca mit meinen Exemplaren nicht übereinstimmen. 

2) Auf den Abbildungen von He ekel, Kner und Nordmann ist 
die Afterflosse länger, als sie im Text angegeben wird. 
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lilicca argyroleuca Heck. 

Cyprinus björkna Art., L., S. n.; — Cyprinus latus Gm.; — 

Cyprinus blicca Bl., 1. c. Bd. I. Taf. 10; Fl", u. Eckstr., 1. c. Taf. 
12; Zawadzki, 1. c. S. 175; — Cyprinus ballerus Fischer, 1. c. 

S. 261; — Abramis blicca Cuv., Regne animal; Les'niewski, 1. c. 

S. 52; Kröyer, 1. c. S. 389, Var. a.; Nordm., 1. c. S. 504; Kessl., 

Naturgeschichte etc. VI. S. 78; — Leuciscus blicca Cuv. et Val., 

XVII. S. 31; — Blicca argyroleuca Heck., Fische Syr. S. 17; 

Heck. u. Kner, 1. c. S. 120; Kawall, 1. c. No. 47. 

Deutsch : Guester (Bl.) Blicke, Pletten, Scheiber, Zobel-

pleinze (Heck. u. Kner) ; — Seh wed. : Björkna (Fr. u. Eckstr.); 

— Dan. : Biegen, Flire, Ble (Kröyer) ; — Engl. : Breamflat 

(Penn.) ; — Franz. : Bordeliere, Harrist, Harelin (Val.) ; — 

Po In.: Krumpia (Warschau) ; — Russ. : FycTepa, Hjockhpä, 

JIocKnpfl, JtynnpKa (Kessl.) (Gustiera, Ptoskiria, ioskiria, tupirka). 

— In den Osstseeprovinzen : Ehstn. : Nuro - kalla, Lattikas 

hora-poig ; — Lett. : Pliukschki, Plizzis, Kreewusessers, Puss-

bressens (Kawall). Ein deutscher Name existirt meines Wissens 

nicht, man begnügt sich in Dorpat den Fisch mit dem hier 

üblichen russischen Namen zu bezeichnen. Russ. : in Dorpat 

üepeöpa (Pierebra), in Narwa BtiCTeps (Bystieria). 

Diagnose. Der Körper hoch, compress, seine grösste 

Höhe Vs der Gesammtlänge. Die Breite der Stirn zwischen den 

Augen 1,2 Augendiameter gleich. Acht getheilte Strahlen in der 

Rückenflosse. Die Brust;- und Bauchflossen an der Basis 
schwach ziegelroth gefärbt. 

D. 3/8, A. 3/19—23, P. 1/15 — 16, V. 2/8, C. 1/17/1, 
Sq. 9 — 10/47—49/6. 
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Beschreibung. Der Kopf, dessen Höhe seiner Länge 

nachsteht oder dem Zwischenraum zwischen der Spitze des 

Kiemendeckelapparates und den Nasenlöchern gleichkommt, 

ist mit seiner seitlichen Länge 4,2—4,6, mit seiner oberen 

5,1—5,6 mal in der Länge des Körpers enthalten. Die ge

w ö l b t e  S t i r n  h a t  z w i s c h e n  d e n  A u g e n  e i n e  B r e i t e  v o n  1 — 1 , 2  

des Durchmessers dieser, ihr oberes Profil stellt eine fast 

g e r a d e  o d e r  e i n e  s c h w a c h  c o n c a v e  L i n i e  d a r .  D i e  S c h n a u z e  

ist abgerundet; der kleine Mund endständig; er öffnet sich 

unter der wenig vorragenden Nase, die Mundwinkel stehen 

gerade unter den Nasenlöchern; diese liegen in geringer 

Entfernung über dem oberen Rande der Augenhöhlen. Das 

Auge von mittlerem Umfange ist 3,2—3,4 mal in der Länge 

des Kopfes enthalten, um 1 —1,2 seines Durchmessers von 

der Nasenspitze entfernt und wird am unteren Rande der 

Pupille von der Heckel'schen Linie getroffen. 

Der Körper erscheint hoch und zusammengedrückt, 

seine Höhe vor der Rückenflosse geht 2,3—2,8 mal in die 

Länge des Körpers; das obere Profil setzt sich deutlich vom 

Kopfe ab und erhebt sich in einem schwächeren Bogen als 

bei Abramis brama bis zur Rückenflosse. Das Bauchprofil 

beschreibt bis zur Einlenkung der Bauchflossen ebenfalls einen 

schwachen Bogen und läuft dann bis zur Afterflosse geradlinig 

fort, (diese letzte Strecke wird wie bei allen Abramiformes 

von einer nackten Hautkante gebildet). Der Rücken ist 

schmal, die Dicke des Körpers der Höhe des Schwanzstieles 

fast gleich und mehr als 3 mal in seiner eigenen Höhe ent

halten. Der Schultergürtel, dessen nach hinten gewandter 

Winkel beinahe in der Mitte zwischen den Bauchflossen und 

der Nasenspitze liegt, wird von einem oberen concaven und 

einem unteren beinahe geraden Schenkel gebildet. 
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Die Rückenflosse entspringt hinter der halben Länge des 

Körpers, hinter der Wurzel der Bauchflossen und über der 

'20s ten—22s ten  (als Ausnahme über der 24s ten) Schuppe der 

Seitenlinie ; ihre Basis, welche 7,5—8,2 mal in die Länge 

des Körpers eingetragen werden kann, betlägt bei grösseren 

Exemplaren die Hälfte der längsten, vordersten Strahlen, bei 

kleineren weniger; von ihren Strahlen nehmen die 3 einfachen 

rasch an Länge zu, auf sie folgen 8 getheilte1), von denen 

der letzte 2—2 7*2 mal in dem ersten, längsten enthalten ist. 

Die Afterflosse beginnt beinahe unter dem Ende der Rücken

flosse und unter der 24s ten—26s ten  Schuppe der Seitenlinie; 

ihre grössten Strahlen sind 1,3—1,5 mal in ihrer Länge ent

halten ; übrigens variiren die Strahlen in Lebereinstimmung 

mit den Angaben der verschiedenen Autoren2) bedeutend ; 

ich zählte 3 einfache und 19, 20, 21 und 23 getheilte. Die 

Brustflossen reichen nicht bis zur Einlenkung der Bauchflossen, 

ihre Länge geht 4,8 — 5,6 mal in die Länge des Körpers; 

sie besteht aus einem einfachen und 15—16 getheilten Strahlen. 

Die kürzeren Bauchflossen entspringen über der 15 ten—18 ten  

Schuppe der Seitenlinie, reichen bis zur Aftergrube und be

sitzen 2 einfache und 8 getheilte Strahlen. Die Schwanzflosse 

bildet eine tiefe Gabel; der untere grössere Lappen hat eine 

Länge, die 3,5—4 mal in der Länge des Körpers enthalten 

ist; die mittleren Strahlen gehen mehr als 2 mal in die längsten. 

1) Da ich als Zahl der getheilten Strahlen immer 8 bei den hiesigen 
Exemplaren fand, so hat man hierin ein einfaches Merkmal, um diese Art 
von Abramis brama mit 9 getheilten Strahlen zu unterscheiden. 

2) Nach Valenciennes besitzt die Afterflosse 21. nach Kröyer 22 
bis 23, nach Günther 22, nach Selys 19 — 22, nach Nordmann 19 — 23, 
n a c h  H e  e k e l  1 9  —  2 3 ,  n a c h  H e c k  e l  u n d  K n e r  1 9  —  2 1 ,  n a c h  E k -
ström 22, nach Fries und Ekström 20—22, nach Kessler 20—24 ge
theilte Strahlen. 
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Die Seitenlinie wird von 47—49 Röhrchenschuppen 

zusammengesetzt und bildet eine schwache Krümmung, lieber 

ihr finden sich 9—10, unter ihr 6 Reihen von Schuppen. 

Die Schuppen haben eine miltelmässige Grösse und messen 

bei Exemplaren von 18Smm Totallänge 10mm in der Breite und 

92/3—I0mm in der Länge; bei 130mm Totallänge 7mm in der 

Breite und 6—6 '/s1"1" in der Länge ; die Lateralränder und 

der Terminalrand sind abgerundet, der Basalrand abgestutzt 

und schwach wellig ausgeschnitten ; der Strahlenpunkt liegt 

ungefähr in der Mitte; die Fächerstrahlen werden auf dem 

Basal- und dem Terminalfelde in wechselnder Anzahl vorge

f u n d e n ,  a u f  j e n e m  z ä h l t e  i c h  0 — 6 ,  a u f  d i e s e m  7  — 1 4 .  

Die Farbe ist oben olivengrünlich, geht an den Seiten 

in's Stahlblaue und zum Bauch hin in Silherweiss über; die 

Iris ist goldgelb, die Kiemendeckel meist mit feinen schwärz

lichen Punkten versehen; die Rücken- und Schwanzflosse 

olivenfarbig, die Brust- und Bauchflossen hell ziegelroth, 

(am deutlichsten an ihrer Basis. Hiernach unterscheiden die 

hiesigen Fischer Blicca argyroleuca von Abramis brama). 
Die Afterflosse ist mit schwärzlichen Punkten besäet. 

Die Schlundknochen haben im Vergleich mit denen von 

A. brama eine geringere Länge und eine bedeutendere 

Breite; die Entfernung ihres vorderen Endes von dem ersten 

Zahne steht bedeutend der Länge der Zahnbasis nach ; der 

spitze Winkel des Flügels befindet sich gegenüber dem 3 ten  

Zahne; die Zahnbasis bildet einen starken Vorsprung für die 

Insertion der 2 letzten Zähne ; nach oben krümmt sich der 

K n o c h e n  g l e i c h m ä s s i g  u n d  s c h w a c h  s i c h e l f ö r m i g .  D i e  Z ä h n e  

stehen in 2 undichten Reihen zu 2—5/5—2; sie sind seitlich 

zusammengedrückt, mit schmalen vertieften Kauflächen, ihre 

Kronen laufen in Haken aus. 

Diese Art ist in Livland häufig und wird in allen grossen 

Seen und Flüssen gefunden ; ihre Laichzeit fällt in den Mai 

oder schon auf das Ende des April. 



— 343 — 

Gattung Bliccopsis Heck. 

Der Körper compress hoch. Die Sehl und zähne (Greifzähne, den-
tes prehensiles) 3—515—3. Der Mund endständig. 

D:3l? , Sq. 8—9138—421 5. 
A. 3115—16 H 1 1 

Es ist bis jetzt nur eine Art bekannt. 
Die Höhe des Körpers ist etwas mehr als 3 mal, die Länge des 

Kopfes 47a mal in der Länge des ersteren, die Dicke des Körpers 2 mal 
in dessen Höhe enthalten. Die Rückenflosse beginnt ungefähr in der 
Mitte des Körpers, ihre Höhe kommt der Entfernung des Winkels am 
Kiemendeckel von den Nasenlöchern gleich, ihre Basis reicht bis unter 
die hintere Hälfte der Iris. Die Länge der Afterflosse kommt der Höhe 
der Rückenflosse gleich. Die Schwanzflosse steht der seitlichen Länge 
des Kopfes nach. Der Winkel des Schultergürtels liegt der Schnauzen-
spitze näher als den Bauchflossen '). 

B. Buggenhagii Bl. 

Nach Heckel3) D. 3|8, A. 3116, Sq. 8|?|5. 

Nach Kner3) D. 3|8, A. 3115, Sq. 9140—421 5. 

Nach Bloch4) D. 10 (Abbild.), A. 19, Sq. (Abbild.) 8138 j ?a), 
L. 12"—14". 

I n  S c h w e d i s c h -  P o m m e r n  ( i m  F l u s s  P e n e ) ,  i n  d e r  
B u k o w i n a .  

Temnochili6). 
Gattung Chondrostoma Ag. 

Die Schlundzähne (Messerzähne, dentes scalpriformes seu cultrifor-
m es) in einfacher Reihe zu 5> 5 oder 6 16, 71 7, 6|5, 7 16. Der Mund un
terständig, quer. In der Rücken - und der Afterflosse wenige Strahlen. 

1) Die oben stehende kurze Charakteristik des bis jetzt sehr unvoll
kommen beschriebenen Fisches habe ich nach der einzigen Abbildung, die 
überhaupt vorhanden und von Bloch geliefert ist, entworfen. Hier sei noch 
bemerkt, dass Leuciscus Buggenhagii Val. nichts mit Bliccopsis oder Cyprinus 
Buggenhagii Bl. gemein hat; über jenen Fisch vergleiche man das oben in 
der synoptischen Tafel der Gattung Abramis Angeführte. 

2) Annal. des Wiener Museums Bd. I. S. 230. Taf. 21. 

3 )  H e c k e l  u n d  K n e r ,  1 .  c .  S .  1 2 5 .  

4 )  B l o c h ,  1 .  c .  B d .  I I I .  S .  1 3 7 .  T a f .  9 5 .  

5) Die Zahl der Reihen von Schuppen unter der Seitenlinie erwähne 
ich nicht, weil sie von Bloch gewöhnlich falsch angegeben wird. 

6) Die hornartige Bedeckung der Unterlippe, welche diese Abtheilung 
auszeichnet, kann sich durch die Einwirkung des Alkohols ablösen und ver
loren gehen, doch erkennt man auch dann noch an der Unterlippe deren 
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S y n o p s i s  e u r o p ä i s c h e r  A r t e n .  

I. Zwei und fünfzig bis zwei und sechzig Schuppen in der Seitenlinie. 

1) Acht getheilte Strahlen in der Rückenflosse. 

A. Eine dunkle Längsbinde über der Seitenlinie. 
5 ( 5 ,  s e l t e n e r  6  |  5 Schlundzähne, die Länge des Kopfes und 

die Höhe des Körpers 5*3 mal in der Totallänge enthalten, das 
Auge ln der Länge des Kopfes gleich, an jedem Unterkieferaste 
eine Reihe von 6 Poren. (Die Dicke des Körpers ?) 

C. Genei Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 220. 

C. rysela Ag., Cuv. et Val. XVII. S. 395. 

C. jaculum de Filippi, 1. c. S. 11. 

D .  3 ( 8 ,  A .  3 1  8—9, V. 2(8, Sq. 8—9154-5616—5, L. 8". 

I m  I n n ,  i n  d e r  E t s c h ,  i m  P o  u n d  T i c i n o .  

B. Die Färbung des Körpers an dem Rücken grünlich - schwarz, gegen 
den Bauch silberartig. 

6 | 6 Schlundzähne, die Länge des Kopfes 5 Ys mal, die Höhe 
des Körpers 5 '/< mal in der Totallänge enthalten, das Auge nicht 
völlig 'A der Länge des Kopfes gleich, auf jedem Unterkiefer
aste eine Reihe von 4 Poren. (Die Dicke des Körpers ?) 

C. Knerii Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 223. 

D .  3 ( 8 ,  A .  3 ( 9 ,  V .  2 1 8 ,  S q .  9 ( 5 2 — 5 4 ( 6 ,  L .  6 J " .  

In der Nar enta. 

2) Neun getheilte Strahlen in der Rückenflosse. 

A. Neun getheilte Strahlen in den Bauchflossen. 
Die Höhe des Körpers 5 mal, die Länge des Kopfes 6 mal in 

der Totallänge, das Auge 4 —5 mal in der Länge des Kopfes ent
halten. Die Bauchflossen reichen nicht bis zur Aftergrube; alle 
Flossen während des Sommers mehr oder minder hochrotli; auf 
jedem Unterkieferaste eine Reihe von 6 Poren. Die Dicke des 
Körpers '/a seiner Höhe gleich. 6(6, seltener 7 j 7 Schlundzähne. 

C. nasus L . ,  H e c k .  u .  K n e r ,  1 .  c .  S .  2 1 7 .  

D. 3(9, A. 3(9-11, V. 2(9, Sq. 8—8z (57—62 (6—5, L. 1'. (1^-3 Pfd.) 

In der Mosel, Somme, im Zuger-See, Rhein, in 
d e r  E l b e ,  O d e r ,  W e i c h s e l ,  i m  D n i e p r ,  i n  d e r  D o n a u ,  
Wolga. (Wahrscheinlich kommt diese Art auch in den Ostsee
provinzen und zwar in der Düna vor: sie würde dann als durch 
den Le p e 1' sehen Kanal aus der Beresina eingewandert zu be
trachten sein.) Unter den Fischen aus der Newa, welche im 
Petersburger Museum aufbewahrt sind, habe ich sie vermisst. 

frühere Existenz, was auch von Valenciennes in folgender Weise hervor
gehoben ist: „On reconnait toujours, que cette larne a existe, ä une sorte 
de carene molle et charnue elevee sus la levre, qui servait ä la soutenir, et 
a former ä sa base une sorte de repli de la peau." 
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B. Acht getheilte Strahlen in den Bauchflossen. 
Die Höhe des Körpers V/i mal (auf der Abbildung 4 mal), 

die Länge des Kopfes 5'/2—53/-t mal in der Totallänge, das Auge 
4'A—4'/» mal in der Länge des Kopfes enthalten. Die Bauch
flossen reichen bis zur Aftergrube; alle Flossen orange. An 
jedem Unterkiefer eine Reihe von ? Poren. Die Dicke des Kör
pers kaum der Hälfte seiner Höhe gleich. 717 , seltener 7 16 
Schlundzähne. 

C. soetta Bonap., Heck. u. Kner, 1. c. S. 221. 

C. seva Cuv. et Val., XVII. S. 396. 

Chondrochilus nasicus Heck., Fische Syr. S. 4L 

D. 3/9, A. 3/12, V. 2/8, Sq. 9/57-60/6-5, L. V. 

In der Lombardei (Mailand, Garda-See, Treviso). 

Acht und achtzig bis neunzig Schuppen in der Seitenlinie. 
Die Höhe des Körpers und die Länge des Kopfes 5 '/i mal in der 

Totallänge, das Auge 4 mal in der Länge des Kopfes enthalten. Auf 
jedem Unterkieferaste eine Reihe von 3 Poren. 6|6 Schlundzähne. 

C. phoxinus Heck., Heck. u. Kner, 1. c. S. 225. 

D. 3/8, A. 2/8—9, V. 2/8, Sq. 17/88—90/10, L. 5Z". 

I n  D a l m a t i e n  ( b e i  S i g n ) ,  B o s n i e n  ( L i v n o ) .  

Aussereuropäische Arten. 

C. regiUS Heck., Fische Syr. S. 87. D. 3/9, A. 3/10—11, 
Sq. 11/64—65/6, L. 10". — Orontes, Tigris. 

C. labeo Pall., Nov. acta Petrop. I. S. 335. Taf. 11. Fig. 8—9. 
D. 8 (217), A. 7 (2/6), L. 1' 2". — Daurien. 

C .  n a s u t u s  A y r e s ,  H e c k . ,  F i s c h e  S y r .  S . 1 8 7 .  N o r d a m e r i k a .  

31 
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N a m e n r e g i s t e r * ) .  

Seite. Seite Seite. 

Abramis 170. 314 armatus 217 bramoides 217 

Abramiformesl69.l71.3l4 Aspius 171. 307 brevieeps 294 

abramorutilus 317 aspius 309 brutius 253 

abruptus 283 atronasus 240 bueephalus 174 

acuminatus 173 aula 225 Buggenhagii 343 

acutus 302 Aulopyge 170. 218 Buggenhagii 317 

adspersus 227 aurata 202 Burchellii 218 

affinis 218. 227 auratus 176 burdigalensis 251 

Agassizii 246 bacaila 289 bynni 218 

Agassii 246 Baldneri 297 caeruleus 297 

albiensis 251 baller opsis 318 callensis 217 

alborella 295 ballerus 318. 332 Canalii 215 

albus 250 ballerus 338 caninus 214 

albula 262 balleroides 215 capensis 218 

albulus 289 balteatus 254 capito 216. 296 

albuloides 297 basak 226 Carassius 169. 174 

Alburniformes 169. 282 barbulus 216 carassius 177 

alburnoides 294 Barbas 170. 213 carassioides 217 

Alburnus 171. 293 berak 254 carinatus 320 

alburnus 301--302 bibie 289 Carpio 170. 197 

alepidotus 240 binotatus 217 carpio 172 

alepidotus 172 bipunetatus 293. 297 cataractae 208 

altus 251 björlcna 338 caurinus 254 

amarus 219 Blicca 171. 337 cavedanus 250 

avgulatus 173 blicca 338 cephalus 250. 255 

apliya 241. 246. 284 Bliccopsis 171. 343 teplialus 230.248.249.277 

arabicus 216 borysthenicus 213 cephalopsis 254 

argenteus 262 borysthenicus 247 chalcoides 308 

argyreus 318 Boscii 319 chalybatus 216 

argyroleuca 337. 338 brama 318. 326 chalybeus 252 

#) Die Synonyme und Varietäten sind cursiv gedruckt. 
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Seite. 

charax 177 

Chela 289 

clieilinoides 216 

chelynoid.es 216 

Chondrostoma 171. 343 

Cliondrochilus 345 

chrysitis 202 

chrysopoma 215 

chrysoprasius 319 

chrysoprasius 241 

cisalpinus 225 

clevetza 318 

clupeoides 308 

clupeoidcs 290 

cocsa 216 

comes 251 

communis 213 

compressus 254 

cordilla 296 

coriaceus 172 

cultrata 289 

cultratus 289 

cultellus 289 

Cyprinus 169. 171 

Cypriniformes 169 

Cyprinopsis 177 

Czernayi 283. 284 

damascinus 208 

dandia 255 

daugatvensis 228. 237 

deauratus 217 

deliciosus 215 

delineatus 251 

dergle 268 

dobula 248 

dobula 229. 249. 255.277 

dolabratus 269. 295 

douronensis 217 

Duvaucelii 215 
dvinensis 231 

Seite. 

elatus 173. 247 

elatus 197 

elingulatus 254 

elongatus 219. 319 

erythrophtalm. 267. 270 

erylhrops 270 

erythropterus 319 

eques 214 

farenus 326 

fasciatus 296 

Fischeri 284 

flavipinnis 174 

fluviatilis 207. 208. 213 

fraccliia 294 

Friesii 230 

frigidus 248 

Friwaldschkyi 319 

fucini 226 

gardonides 215 

Gardonus 232. 248 

Genei 344 

gibbosus 215. 318 

gibbosus 172 

gibelio 175 

Gobio 170. 207 

gobio 208 

gobioides 218 

gobionides 218 

gracilis 255 

grislagine 230. 231. 262 

grypus 216 

liebes 296 

Heckeiii 295 

Heckeiii 230. 317 

Heger i 269 

hesperidicus 267. 270 

liesperidus 270 

hexagonolepis 216 

hexastichus 215 

Hügelii 218 

Seite. 

humilis 176 

hungaricus 172 

hypsylonotus 217 

illyricus[ 253 

immaculatus 215 

incobia 176 

intermedius 218 

iris 247 

italica 202 

jaculum 344 

jaculus 262 

idbarus 277 

idus 277 

Idus 171. 276 

jeses 231 

jeses 249. 255. 277 

Jurinii 230 

kadoon 216 

kakus 215 

kersin 216 

Kesslerii 207 

Knerii 344 

Kollarii 173 

Kollarii 197 

kunnumvo 215 

labecula 216 

labeo 345 

lacerta 216 

lacustris 172. 294 

lacustris 231 

laevis 217. 240 

lancastriensis 248 

Langsdorfii 176 

laskyr 337 

lascha 269 

lateristriga 217 

latior 219 

latus 254 

latus 338 

Leonhardi 214 
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lepidus 254 micropogon 216 perince 218 
leptocephalus 309 micropteryx 318 perniciosus 216 
leptopogon 217 miniatus 277 persa 319 
lepusculus 253 moles 175 persa 316 
Leuckartii 316 mosal 216 Petenjü 214 
Leucaspius 171. 282 mossulensis 296 pholiceplialus 289 
leucerus 289 mussullah 216 Phoxinellus 170. 240 
leucisciformes 169 muticellus 246 Phoxinus 170. 240 

„ cirrhati,incirrhil70 muticellus 246 phoxinus 345 
Leuciscus 170. 227 nasicus 345 phoxinus 241 
leuciscus 252. 262 nasus 344 pictus 250 
Leucos 170. 224 nasutus 345 pigus 229 
lineatus 176 neglectus 277 plebejus 214 
Linnei 177 nil oticus 289 plotizza 268 
lividus 232 Nordmannii 173. 315 Polydori 215 
lucidus 294. 301 nudus 172 prasinus 229 
Lumaireul 241 oblongus 175. 186 pr a sin us 230 
lutescens 208 obtusirostris 208 Pseudobarbus 214 
macroceplialus 216 obtusirostris 217 pulchellus 231 
macrochirus 289 obtusus 302 putitora 216 
macrolepidotus 172 oclirodon 302 rajanorum 216 
macrophthalmus 268 oregonensis 255 rapax 308. 309 
maculata 284 orkus 276 regina 172 
maculatus 217. 296 orfus 249 regius 345 
majalis 230 orientalis 254 rex cyprinorum 172 
marginatus 217 orphoides 217 Rhodeus 170. 218 
Marsilii 241 oxygaster 289 rivularis 241 
maxillaris 297 Owsianka 170. 283 rodens 252 
Majori 214 oivsianka 284 rododaetylus 215 
megalepis 216 Pachychili 169 | roseipinnis 215 
Meidingeri 230 Pallasii 284 roseus 228 
melanops 315 | pallidus 218. 296 rostratus 251 
melanops 315 Pareti 250 rotengulus 269 
melanotus 276. 277 parvulus 316 rubella 225 
mento 295 ! pauperum 225 rubripinnis 217 
mentoides 296 Pausingeri 229 rutiloides 227 
meridionalis 214 pectoralis 216 rutilus 228. 232 
meunier 249 Pelecus 170. 289 rutilus 230. 249 
microlepidotus 318 pcloponcnsis 215. 253 rysela 246. 344 
microlepis 216. 254. 296 i perenurus 202 i salt at or 262 
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Seite. 

318 soro 

215 specularis 

251 spilopholus 

246 spurius 

268 Squalius 
171. 267 strialu.v 

225 Stigma 

269 stymplialicus 

216 subnasutus 

318 surkis 

216 svallize 

295 tambra 

296 tarichi 

296 tauricus 

225 Telestes 
219 Temnochili 
217 tenellus 

217 thermalis 

345 thoracatus 

345 tiberinus 

318 Tinea 

Seite. -

217 tinca 

172 tor 

215 trasimenicus 

254 Turskyi 

171. 247 tyrasensis 

197 ukliva 

219 uranoscopus 

284 uranoscopus 

215 vandoisulus 

218 venatus 

253 vetula 

217 vimba 

309 virgo 

296 vittatus 

170. 245 vorax 

169. 343 vulgaris V 

254. 316 vulgaris 

173 vulturius 

176 zeregi 

214. 250 

170. 202 
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Erklärung der Tafeln. 

Tafel I. 

1. II' HeckeVsche Linie. 
ac. Obere Länge des Kopfes. 
am. Seitliche Länge des Kopfes. 
al. Nase. 
lal'. Schnauze. 
g. Mundwinkel. 
c. Hinterhaupt. 
A. Kiemendeckel (Operculum). 

e. dessen vordere, obere Ecke (oder Winkel) 
0. dessen obere, hintere 
1. dessen untere, vordere 
m. dessen hintere, untere Ecke, auch einfach Spitze 

oder Ecke genannt. 
B. Unterdeckel (Suboperculum). 
C. Vorderdeckel (Praeoperculum). 

Cq. dessen horizontaler Ast. 
Cq'. dessen verticaler Ast. 

D. Zwischendeckel (Interoperculum). 
rr. Hautsaum des Kiemendeckelapparates. 
S. Winkel des Schultergürtels 

SS', dessen oberer 
SS", dessen unterer Schenkel. 

f. Mitte des Mundes. 
fE. Körperlänge. 
mE. Rumpflänge. 
fk. Totallänge. 
tt'. Körperhöhe. 
D. Rückenflosse (Dorsalis). 
C. Schwanzflosse (Caudalis). 
A. Afterflosse (Analis). 
F. Bauchflosse (Ventralis). 
P .  Brustflosse (Pectoralis). 
tu. Basis oder Länge der Rückenflosse. 
tk. deren Höhe. 
Wn. Basis oder Länge der Afterflosse. 
Wk. deren Höhe. 
E. Ende der Beschuppung. 
dd'd". Einfache Strahlen. 
kk'. Getheilte oder gespaltene Strahlen. 
H. Inguinalschuppe. 
FF', GG', PP'P", ZZ6fI', 3fP, 7fl', 5fP, siehe die Ein

leitung. 
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Fig. 2. ab. Basalrand (auch die Breite oder Höhe dieser Schuppe), 
cd. Terminalrand. 
ca., bd. Lateralränder. 
f. Fächerstrahlen. 
g. concentrische Streifen. 
c. Mittelpunkt . Heerd. 

Fig. 3. Schuppe einer Tinea vulgaris vergrössert. 

Fig. 4. „ eines Carassius vulgaris vergrössert. 

Fig. 5. ,) „ Rhodeus amarus vergrössert. 

Fig. 6. Rechter Schlundkrochen eines Carpio Kollarii, nat. Gr. 

Fig. 7. Linker Schlundknochen eines Leuciscus rutilus Var. 
daugawensis, nat. Gr. 

a. Vorderes Ende des Knochens — „Symphyse". 
b. Hinteres Ende des Knochens — „Obere Einlenkung". 
e. Flügelwinkel oder vorderer Flügelwinkel. 
f. Hinterer Flügelwinkel. 
ab. Sehne des Schlundknochens. 
ced. Flügel des Schlundknochens. 

Fig. 8. Derselbe Knochen von oben gesehen. 

Fig. 9 u. 10. Linker Schlundknochen eines Leuciscus rutilus, 
nat. Gr. 

Tafel II. 
Carassius vulgaris (Teichkarausche), nat. Gr, 

Tafel III. 
Fig. I. Carassius oblongus, K nat. Gr. 

Fig. II. Durchschnitt eines Carassius oblongus, nat. Gr. 

Fig. III. Durchschnitt eines Carassius vulgaris, nat. Gr. 

Tafel IV. 
Carassius oblongus $ und Rhodeus amarus $?, beide in nat. Gr. 

Tafel \T. 
Carpio Kollarii halbe nat. Gr. 

Tafel VI. 
Leuciscus rutilus Var. daugawensis, nat. Gr. 

Tafel TU. 
Mit dem Ichthyometer gewonnene Zahlen*). 

*) Bei der grossen Eile, mit welcher ich zum Abschliessen dieser 
Arbeit schreiten musste, konnten nicht alle hiesigen Arten, wie ich es be
absichtigte, in dieser Tafel aufgenommen werden. 

32 



A d d e n d a  e t  C o r r i g e n d a * ) .  

S. 139. Zeile 1 von oben, statt Heckel'schen lies: Heckel'schen Linie. 
143. Z. 12 v. unten, st. der Terminalfelder 1. des Terminalfeldes. 
143. Z. 5 v. u., st. 11X|i schreibe 1|X|1. 
154. Z. 8 v. o., st. daugavensis s. daugawensis; desgl. S. 158 Z. 9 v. o. 
157. Z. 12 v. o., st. Dobula s. dobula. 
158. Nach Alburnus mento s. Alburnus breviceps (in der Donau). 
173. Z. 13 v. u., st. acuminatns 1. acuminatus. 
177. Z. 12 v. u., st. Karus-Kalla s. Karus-kalla; desgl. S. 202 Z. 9 v. u. ; 

und S. 232 Z. 16 v. o. 
183. Z. 12 v. u., st. Knor 1. Kner. 
194. Z. 8 v. u., st. Ann. Mus. 1. Ann. des Wien. Mus. 
202. Z. 8 v. o., st. A. 34, s. 3—4. 
203. 73. 97. Spalte 7 v. u., st. Dicke des Körpers 1. Dicke des Kopfes. 
208. Z. 10 v. o., st. olinaceo 1. oliuaceo. 
208. Z. 7, 11 v. o., st. Gobio s. gobio. 
214. Z. 22 v. o., st. 5' s. 5". 
216. Z. 8. v. o., st. chelinoides 1. cheilinoides. 
218. Z. 12 v. u. st. den tesscalpriformes 1. dentes scalpriformes. 
223. Z. 2 v. o., st. irdisirend 1. irisirend. 
224. Z. 14 v. u., st. Stidda 1. Stieda, desgl. S. 237 Z. 9 v. o. 
224. Z. 12 v. v., st. Estland 1. Ehstland. 
224. Zwischen Zeile 4 u. 5 v. u., (also unter der Gattungsformel) s. Synopsis 

der europäischen Arten; desgl. bei den Gattungen, wo diese 
Ueberschrift fehlt. 

231. Zwischen Z. 3u. 4 v. o. schalte ein: In den Zuflüssen des Schwarzen-, 
Asowschen- und den westlichen des Caspischen Meeres (im Terek 
und Kur, nicht aber in der Wolga und Ural), auch in der Düna 
(Plater). 

231. Z. 13 v. u., st. auf 1. aus Nord-Amerika, auf. 
248. Z. 20 v. u., st. Neufchatel s. Neuchatel. 
249. Z. 18 v. u., st. 68—71 s. 68 u. 61. 
250. Z. 14 v. o., st. 7s s. % 
255. Z. 10, 11 u. 13 v. o., st. Cephalus s. cephalus. 
269. Z. 17 v. u., st. '/» s. '/«. 
270. Z. 10 v. u., st. Ruts-chu s. Rutscliu. 
283. Z. 5 v. u., st. gebildelt 1. gebildet. 
288. Z. 14. v. o., st. Mastowski 1. Masiowski. 
297. Z. 23 v. u., st. Wierchowödka 1. Wierzchowödka. 
332. Z. 13 v. o., st. Braenfliren 1. Brasenfliren. 

*) Da dem Buchdrucker einige den Polnischen Weichlauten entsprechende Lettern 
fehlten, ao war man nothgedrungen dieselben durch apostrophirte Lettern zu ersetzen. 



IV 

Mitlheilung über einen bisher noch nnbekannlen 

Blasenwurm. 
Von Prof. A. Boettcher. 

Im Februar d. J. erhielt ich von Herrn Dr. Schönfeldt 

einen Parasiten zur Untersuchung, den er beim Zerlegen 

eines Hasen in den Rückenmuskeln desselben gefunden hatte. 

Seiner Angabe nach waren ihm Entozoen ähnlicher Art schon 

öfter bei diesem Thier begegnet, da ihm als Jagdliebhaber 

beim Ausweiden sich häufig die Gelegenheit dazu geboten. 

Meist hatte er sie in der Leber angetroffen und zwar war 

diese dann in der Regel beträchtlich zerstört gewesen. 

Mir ist seitdem ein zweites Exemplar nicht zur Beob

achtung gekommen, ich muss mich daher auf die Beschreibung 

des erwähnten beschränken. 

In der Literatur, soweit sie mir zugänglich gewesen, ist 

nichts enthalten, was auf das in Rede stehende Thier bezogen 

werden könnte, auch existirt keine genauere Angabe über 

eine Art der Entwicklung, wie sie hier klar zu Tage liegt. 

Diese erscheint um so wichtiger, als ihre Verfolgung zu 

wesentlichen Aufschlüssen in der Pathologie führen muss. 

Es stellt das mir von Herrn Dr. Schönfeldt übergebene 

Präparat eine Colonie von Blasenwürmern dar. Sie hängen 

alle mit einander zusammen. Jede Blase ist dabei für sich 

vollkommen abgeschlossen und enthält einen in den Hals ein

gestülpten Kopf, welcher, wie bei jedem Cysticercus, als weiss-

lieber Knoten durch die Blasenwand durchschimmert. 

32* 
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Die Verbindung der einzelnen Blasen unter einander ist 

eine verschiedene. Ein Theil derselben sitzt mit breiter, 1 bis 

2"' im Durchmesser betragender Basis seiner Nachbarblase 

an, so dass die beiden Lamellen an dieser Stelle verschmolzen 

erscheinen, ein anderer Theil, und zwar der grössere, ist 

gestielt und steht durch fadenförmige Stränge mit andern Glie

dern der Colonie in Zusammenhang. Es findet sich auch, 

dass mehrere Blasen hinter einander solch eine Vereinigung 

darbieten und dann das Ansehen gewähren, als wären sie an 

einem gemeinschaftlichen Faden aufgereiht. An andern Stellen 

trägt ein einziger Faden, indem er sich theilt, an seinem 

Ende eine ganze Gruppe gestielter Blasen, so dass diese sich 

zu ihm wie die Beeren zu dem Aestchen einer Traube ver

halten. Endlich trifft man auch Partien an, wo die Stiele 

verschwindend kurz werden und die Parasiten um ein Cen

trum herum nach allen Richtungen gruppirt erscheinen, so 

dass sie einen dichten Knäuel darstellen. Jedes Individuum 

ist an dem Stock je nach der Länge seines Stiels mehr oder 

weniger beweglich. 

Die Grösse der einzelnen Blasen variirt bedeutend. Es 

sind solche vorhanden, die kaum den Umfang kleiner Steck

nadelköpfe erreichen und von diesen aufsteigend alle Grössen 

bis zu der von Haselnüssen repräsentirt. Nur eine einzige 

zeichnet sich durch eine viel bedeutendere Entwicklung aus. 

Es ist dieses unzweifelhaft die Mutterblase. Um sie herum 

hat sich die ganze Colonie gebildet und zwar vorzugsweise 

an einer Seite, doch hängen der Wandung des Mutterthiers 

auch auf der andern Seite einzelne stielartig befestigte Para

siten an. (Fig. 1, c.) 

Die Form der Blasen ist eine meist eirunde, und zwar 

pflegt der Stiel in das spitze Ende überzugehen, doch findet 
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dessen Befestigung auch auf der entgegengesetzten Seite, oder 

auch seitlich statt. Ebenso wechselt die Lage des Kopfs, der 

indess in der Mehrzahl der Fälle an dem Ansatzpunkte der 

Blase anzutreffen ist. 

In jeder Blase befindet sich nur ein einziger Kopf und 

immer hat dessen Entwicklung nach innen zu stattgefunden. 

Da das Präparat, bevor ich eine genauere Untersuchung 

anstellen konnte, in verdünnten Spiritus gelegt worden war, 

so Hess sich ein Hervorstülpen des Kopfs nicht mehr bewerk

stelligen. Ich bin daher nicht in der Lage bestimmte Angaben 

über die Länge des Halses machen zu können. Dieselbe 

scheint jedoch sehr wechselnd zu sein und zum Theil der 

Grösse der Blasen entsprechend auszufallen. Wo der Hals-

theil mit dem eingestülpten Kopf am meisten entwickelt sich 

zeigt und etwa dem Umfange einer Linse gleichkommt, da 

findet man Hals und Kopf scharf gegen einander abgesetzt 

(Fig. 2). Der erstere erscheint in seinem obersten Abschnitt 

gleichförmig, weiter nach abwärts jedoch wird er geringelt. 

Diese Ringelung ist in dem untersten Theile, welcher der 

Oberfläche des Knötchens entspricht, schon für das blosse 

Auge erkennbar. Die Breite des Halses beträgt an der Ueber-

gangsstelle in den Kopf 0,25mm. Das Gewebe desselben ist 

von Kalkkörperchen dicht durchsetzt, welche von denen an

derer Blasenwürmer nicht abweichen. 

Von den kleinen Blasen hat ein Theil ebenso entwickelte 

Halstheile, wie die grossen, so dass in diesem Fall die Blasen

wandung dem aus Kopf und Hals gebildeten Knötchen ziem

lich hart anliegt. Ein anderer Theil derselben zeigt jedoch 

den Halstheil mit eingestülptem Kopf kaum von der Grösse 

eines Hirsekorns, und endlich die kleinsten Bläschen enthalten 

an der Innenwand nur eine unscheinbare kegelförmige Her
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vorragung, welche blos aus dem Kopf besteht, der aber schon 

völlig entwickelt sein kann. Derselbe liegt anfangs immer 

frei und wird allmälig durch Nachwachsen des Halses in diesen 

immer tiefer hineingestülpt. Wo erst Anfänge der Halsbil

dung existiren, da sind die Kalkkörperchen spärlich vertreten, 

stehen undicht und zeigen auch kleinere Formen als in den 

ausgebildeten Theilen. 

Der Kopf ist mit vier Saugnäpfen versehen, die kreis

rund erscheinen. Sie besitzen einen Durchmesser von 0,15mm. 

Da sie seitlich ziemlich stark vorragen, gewinnt der Kopf, 

von oben betrachtet, eine viereckige Gestalt. Seine grösste 

Breite beträgt nach Messungen, die ich an verschiedenen 

Exemplaren angestellt habe, 0,37 — 0,5mm. Diesen Maassen 

entspricht die Höhe des Kopfs von dem Beginn des Halses 

bis zur Spitze des Rostellum. Das letztere hat, wenn es 

vollständig hervorgestülpt ist, die Gestalt wie sie Fig. 2 dar

stellt und misst in der Höhe 0,12mm, in der Breite 0,23 bis 

0,26mm. Es ist mit einem doppelten Hakenkranz versehen, 

in welchem lange und kurze Haken alternirend stehen. Ihre 

Gesamtzahl beträgt meist 30 oder 32, doch habe ich auch 

28 gefunden. Die Gestalt derselben weicht mehr oder weniger 

von den bisder bekannten Formen ab. In den beigefügten 

Zeichnungen ist dieselbe sehr genau wiedergegeben, da ich 

durch die Freundlichkeit des Herrn E. Reissner in den Stand 

gesetzt worden bin, die Abbildungen der Haken nach Photo

graphien anfertigen zu lassen. 

Die Grössenverhältnisse derselben bieten, wenn auch in 

geringen Grenzen, doch immerhin einige Schwankungen dar, 

und zwar steht ihre Länge nicht im Verhältnis zur Entwick

lung des Thiers. Die Entstehung der Hacken fällt in eine 

sehr frühe Periode, so dass schon solche Exemplare, an denen 
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noch gar kein Halstheil bemerkbar ist, bereits einen völlig 

ausgebildeten Hakenapparat tragen. Es sind von mir zur 

Vergleichung die Messungen an Individuen verschiedener Grösse 

angestellt worden. Dabei habe ich mich veranlasst gesehen, 

zu den üblichen Maassbestimmungen noch einige andere zu 

fügen, die mir für die Feststellung der Form, namentlich für 

die Dogenkrümmungen wesentlich zu sein scheinen. Zur leich

tern Uebersicht sind in Fig. 6 die gemessenen Entfernungen 

durch Linien angedeutet und der Kürze wegen mit Buch

staben bezeichnet worden. 

Grosse Haken (Fig. 6, A.) 

einer haselnuss- einer erbsen- einer hirsekorn-
grossen Blase. grossen Blase. grossen Blase. 

ac. 0,076mm 0.070""" 0,076'"™ 
ab. 0,032 0,030 0,032 
bc. 0,044 0,039 0,044 
de. 0,029 0,030 0,029 
fe. 0,026 0,027 0,026 
ag. 0,014 0,018 0,019 

0,017 kl. 0,016 0,017 
0,019 
0,017 

ih. 0,011 0,011 0,011 
mn. 0,008 0,010 0,008 
ae. 
ec. 

0,041 
0,044 

0,035 
0,044 

0:038 
0,044. •kJ • 

Kleine Haken (Fig. 6, B.) 

einer haselnuss- einer erbsen-
grossen Blase. grossen Blase. 

a c .  0,055°"" 0,057mm 

a b .  0,025 0,023 
b c .  0,030 0,033 
d e .  0,023 0,023 
ef. 0,020 0,020 
a g .  
kl. 

0,014 0,017 a g .  
kl. 0,014 0,013 
h i .  0,005 0,005 
a e. 0,026 0,023 
ec. 0,035 0,033 

einer hirsekorn-
grossen Blase. 

0,057°"" 
0,025 
0,032 
0,025 
0,022 
0,017 
0,014 
0,006 
0,026 
0,035. 
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Der Dorn ist bei den kurzen Haken gespalten und er

scheint somit bei der Betrachtung des concaven Randes dop

pelt, bei den langen ist er einfach. Die erstem zeigen, wenn 

man sie mit den Haken anderer Taenioiden vergleicht, durch 

die sehr feine Beschaffenheit des Wurzelendes am meisten 

Aehnlichkeit mit denen von Tuenia coenurus, doch ist der 

Zahnfortsatz (Dorn) derselben anders gebaut. An den langen 

Hacken weicht dieser noch mehr ab und zeigt nicht die 

eigentümlich herzförmige Gestalt, auf welche Leuckart als 

für Taenia coenurus charakteristisch hinweist, (üeber Blasen

bandwürmer und ihre Entwickelung, 1856, S. 61.) 

In dem Gewebe des Kopfs und Halses findet sich, wie 

bei andern Blasenwürmern auch, das bekannte, dunkle, gegen 

chemische Agenden äusserst widerstandsfähige Pigment vor. 

Kristallinische Formen desselben habe ich nicht wahrgenom

men, doch zeigt sich eine andere interessante Erscheinung. 

Es sind nämlich grössere Gruppen zusammengeballter Pigment

körnchen innerhalb eines grossen Theils der Blasen enthalten 

und in diesen frei beweglich, so dass sie als schwärzliche 

Klumpen bei jeder Berührung hin und her flottiren. Möglicher

weise liegt hier eine Metamorphose frei in die Höhle der 

Blase gelangter Blutbestandtheile zu Grunde. (Vgl. Virchow. 

Würzburger Verhandl. Bd. II. S. 309.) 

Was die Entwickelung des beschriebenen Parasiten be

trifft, so dürfte dieselbe kaum einem Zweifel unterworfen 

werden können. Schon bei flüchtiger Betrachtung des Thiers 

ist es kaum zu verkennen, dass das Wachsthum desselben 

durch eine fortgehende Anbildung neuer Blasen an der Aussen-

fläche schon bestehender vor sich gegangen sei. Es hat sich 

so eine Generation an die andere gereiht. Dabei erscheinen 

die Blasen 3ten und 4ten Gliedes nicht selten grösser als die
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jenigen, aus welchen sie hervorsprossten. Auch finden Diffe

renzen statt in Bezug auf die Zahl der neugebildeten Indivi

duen, welche von einer Blase ausgegangen. Bald hat sich 

von einer solchen eine ganze Brut erhoben, bald sind nur 

einzelne aus ihr gebildet worden. 

Geht man auf die Untersuchung der kleinsten Bläschen 

ein, so findet man solche, die noch keinen Kopf enthalten, bei 

denen aber an der Innenfläche eine knötchenförmige Erhebung 

sich vorfindet. An einzelnen Stellen liegen solche entstehende 

Bläschen in Gruppen beisammen, wie in Fig. 3. Hier sieht 

man eine noch junge Blase in eine Menge kleiner Bläschen 

getheilt, so dass sie einen vielfächrigen Raum darstellt, welcher 

die Anlage zu einer grossen Zahl neuer Individuen zu ent

halten scheint. Es giebt jedoch andrerseits solche Stellen, 

an denen sich in einer Erhebung zunächst die Kopfbildung 

zeigt. Sie haben das Ansehen, nur aus Kopf und Hals zu 

bestehen und keine Schwanzblase zu besitzen, nichtsdesto

weniger kann man sich überzeugen, dass auch hier die Bläs

chenmembran existirt, nur liegt sie dem Kopf hart an und ist 

bei ihrem geringen Umfange auch äusserst zart. An einem 

Theil der Blasen bleibt dieses Verhältnis zwischen Kopf und 

Membran auch später, wenn der Hals sich ausgebildet hat, 

an einem andern jedoch nimmt die letztere an Umfang im

mer mehr zu. 

Bei mikroskopischer Betrachtung der Blasenwand findet 

man dieselbe meist gleichmässig, ohne Andeutung einer be

sondern Textur. Auch Färbungen mit Carmin liessen keine 

deutlichen Formbestandtheile hervortreten. Nur an jenen 

Stellen, die, wie oben erwähnt, eine weisspunktirte Zeichnung 

darboten, sieht man bald einzelne, bald gruppenweise stehende 

mikroskopische Bläschen (Fig. 4), die sich gegen die 
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Aussenfläche erheben. Dieses erkennt man, wenn man die 

Membran faltet, wobei sich die Richtung der Erhebung beur-

theilen lässt. Gleichzeitig zeigen sich dann auch in der 

Nachbarschaft kleine kegelförmige Prominenzen, welche solide 

sind und ebenfalls nach aussen zu vorragen (Fig. 4). 

Ob diese es sind, welche späterhin in Bläschen übergehen, 

mag dahingestellt sein, das aber wird sich aus der ganzen 

Beschreibung ergeben, dass das Wachsthum unseres Parasiten 

durch Knospenbildung erfolge und zwar durch eine Prolife

ration nach aussen. Diese Proliferation geht zum grossen 

Theil von den bestehenden Blasen Wandungen aus, andrerseits 

aber entwickeln sich neue Individuen an fadenförmigen Strän

gen. Diese letztern erweisen sich unter dem Mikroskope als 

ein zartes durchsichtiges Gewebe, an dem sich eine feine 

Faserung und sehr blasse eingelagerte, kernartige Gebilde 

erkennen lassen. 

Nach den gemachten Angaben scheint unter günstigen 

Bedingungen das beschriebene Thier durch fortwährende An-

bildung jüngerer Generationen maasslos fortwachsen zu können. 

Es ist an dem vorliegenden Exemplar die Menge der einzelnen 

Individuen eine schon so bedeutende, dass eine Zählung der

selben schwierig wird. Durch ihre dichte Aneinanderlage-

rung und durch ihre stielartige Befestigung verleihen sie dem 

ganzen Stock ein auffallend traubenähnliches Ansehen, wess-

h a l b  i c h  f ü r  d i e s e n  B l a s e n w u r m  d i e  B e z e i c h n u n g  C y s t i c e r 

cus botryoides in Vorschlag zu bringen mir erlaube. 

Die Sprossung und die Anbildung neuer Individuen gegen 

die Peripherie hin, wie sie hier vorliegt, ist keine bei Blasen

würmern genauer gekannte Erscheinung. Von Seite einiger 

Pathologen ist zwar diese Art des Wachsthums angedeutet 

worden, doch haben sich die Beobachtungen nicht an dem 
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vollständigen Parasiten machen lassen. Virchow fand kleine 

kolbige Anhänge der Haut, die eine eiförmige Höhle ein

schlössen (Würzburger Verhandlungen, Bd. VI. S. 91.), und 

Heschl behauptet mit Bestimmtheit die Sprossenbildung 

wahrgenommen zu haben (Prager Vierteljahrsschrift 1856. 

Bd. II. 8. 40); in beiden Fällen handelte es sich jedoch um 

einen Echinococcus, der an seiner Membran kenntlich war. 

Unter den Angaben der Zoologen finde ich einige Be

merkungen, die hier erwähnt zu werden verdienen. Rudolphi 

führt in seiner Entozoorum synopsis, Berlin 1819. S. 545 

in Bezug auf den Cysticercus tenuicolhs Folgendes an: 

„Aliud (specimen) oblatum est in simiae cujusdam mesenterio 

repertum, praeter opinionem curiosum. Dum enim vesicam 

externam aperio et cysticercum extraho, hujus cystidem cau-

dalem valde latam miror, sed re attentius inspecta, illum 

bicipitem invenio, qualem Tab. III. Fig. 18 sistit". Die 

beigefügte Figur hat allerdings eine entfernte Aehnlichkeit 

mit der unsrigen. Für den Cysticercus longicollis macht 

derselbe Autor nachstehende Bemerkung: „Interdum vesicae 

unus alterve appendix brevis posticus est, et in Museo 

Viennensi specimina etiam vidi, quorum vesicae caudales 

parte postica confluunt, quo vermis biceps efficiatur" (pag. 

548). Von demselben Parasiten hat Bremser eine Ab

bildung entworfen, an welcher wir drei Blasen mit einander 

in Verbindung sehen. (Icones helminthum Tab. XVII. Fig. 16 

und 17.) Auch in Betreff des Cysticercus crispus führt 

Rudolphi Aehnliches an: „Duo specimina in Museo Viennensi, 

vario tarnen modo duplicata, ita nimirum et vesiculae basi 

coufluant, capita (aut potius loca opaca illa prodentia, nam 

ipsa non explicantur) utrinque semotissima" (pag. 550). End

lich finde ich in Leuckart's Abhandlung über die Blasen
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würmer und ihre Entwickelung eine den Echinococcus be

treffende Anmerkung, welche auch hierher gehört. Dieselbe 

lautet: „Huxley lässt beide Entwickelungsweisen in derselben 

Blase vor sich gehen und besetzt sogar die äussere Wand 

der Keimkapsel mit Echinococcusköpfchen" (S. 72). Mir selbst 

ist die Arbeit Huxley's nicht zugänglich gewesen. 

Erklärungen der Abbildungen. 
Fig. 1. Der beschriebene Blasenwurm in natürlicher Grösse. 

a. Mutterblase. 
b. Eine Tochterblase 4. Gliedes, welche grösser erscheint, 

als die Blasen 2. und 3. Gliedes. 
c. Kleine gestielte Blasen. 
d. Der durch die Blasenwand schimmernde Kopf und Hals. 

Die dunklen Flecken an einem Theil der Blasen deuten 
Pigmentanhäufungen an. 

e. Gestielte Blasen, deren Wand weisslich punktirt erscheint, 
woselbst sich mikroskopische Bläschen erheben. 

Fig. 2. Der Kopf des Parasiten bei 120-facher Vergrößerung. 

Fig. 3. Eine dicht stehende Gruppe sich entwickelnder Blasen. 
a. Anhäufungen von Pigmentkörnchen. 25-malige 
Vergrößerung. 

Fig. 4. Ein Stück Blasenwand mit sich erhebenden Bläschen 
und kleinen kegelförmigen Hervorragungen an der 
äussern Fläche. 120-malige Vergrößerung. 

Fig. 5. Abbildungen der Hacken, nach einer Photographie ent
worfen. A. erste Reihe, B. zweite Reihe desselben. 

Fig. 6. Dient zur Erläuterung der Maassbestimmungen. 

Durch Versehen des Lithographen ist in Fig. 6, A. der 
Buchstabe e an der Spitze des Doms weggelassen worden. Ferner 
gehört der Buchstabe C in dieser Figur an das Ende der Stiels. 
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Versuch einer Flora Allenlackens und des im Süden 

angrenzenden Theiles von Nord-Mvland. 

Von Cand. Leopold Gruner. 

Vorgelegt im November 1863. 

V  o r w o r t .  

Indem ich meine Bearbeitung der Flora Allenlackens 

u n d  d e s  i m  S ü d e n  a n g r e n z e n d e n  T h e i l e s  v o n  N o r d - L i v l a n d  

dem Urtheile der Oeffenllichkeit übergebe, muss ich gleich 

von vorn herein darauf hindeuten, dass es nicht meine Absicht 

sein kann, diese Schrift als eine vollständige und bereits 

zum Abschluss gebrachte Behandlung des von mir gewählten 

Gegenstandes ausgeben zu wollen. Die kurze Zeit, die mir 

zur Durchforschung jenes weiten und zum Theil wenig zu

gänglichen Areals zu Gebote gestanden hat, bringt es aber 

von selbst mit sich, dass ich trotz allen Eifers, den ich auf 

die Untersuchung der Flora Allentackens verwandt habe, 

nicht im Stande sein konnte, deren Arienbestand, sowie auch 

die räumliche Verbreitung der einzelnen Species vollständig 

auszumitteln. Ausserdem habe ich den grüssten Theil des 

33 
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Gebietes nur während der Monate Juni und Juli durchwan

dern können und bin daher gezwungen gewesen, so weit das 

überhaupt thunlich ist, die Frühlings- und Herbstflora aus 

bereits verblühten und theilweise abgestorbenen, oder erst 

in der Entwickelung begriffenen Exemplaren zu erschlossen. 

Die Angaben anderer Botaniker, die ich für meinen Zweck 

benutzen konnte, waren nicht sehr zahlreich und bezogen 

sich dazu nur auf einzelne Puncte des Gebietes, während die 

Hauptmasse desselben in botanischer Hinsicht noch gänzlich 

unbekannt war. 

Obgleich nun meine Flora der genannten Landstriche 

keineswegs für eine erschöpfende gelten kann, so giebt sie 

doch dem Freunde baltischer Pflanzenkunde manchen interes

santen Aufschluss über die Verbreitung der einheimischen 

Gewächse und bereichert auch die Zahl derselben um einige 

neue Arten und mehrere, bisher bei uns nicht unterschiedene 

Varietäten. 

In der systematischen Aufzählung der Pflanzen, sowie 

in der Nomenclalur, bin ich mit wenigen Ausnahmen der 

,,Synopsis florae Germanicae et Helveticae f f  von W. D. J. 

Koch (editio III, Lipsiae MDCCCLVJI1.) gefolgt. Die, in 

unserem Gebiete sowohl, als auch in den Ostseeprovinzen 

überhaupt, häufig vorkommenden Arten habe ich nur dem 

Namen nach aufgeführt; von den weniger allgemein ver

breiteten dagegen, je nach dem Grade ihrer Seltenheit, 

die Fundorte allgemein, oder so genau als möglich an

gegeben. 
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Das Verzeichniss der von mir gesammelten Laub- und 

Lebermoose, das dem Uebrigen, was Vollständigkeit anbe

langt, weit nachsteht, habe ich nur in Form eines Anhanges 

aufgenommen. Dass ich in dieser Beziehung nicht mehr ge

leistet habe, bedarf wohl kaum einer besonderen Entschuldi

gung, da ich der ungünstigen Jahreszeit wegen doch nicht 

hoffen konnte, die Moose Allen tacke ns einigermaßen voll

ständig einzusammeln und iiberdiess eine vorherrschende Be

rücksichtigung dieser Gewächse die Beobachtung der Phanero-

gamen allzusehr beeinträchtigt hätte. 

Hier sei es mir auch gestattet, allen den Herren, welche 

durch ihre bereitwillige Unterstützung den Fortgang meiner 

Arbeit wesentlich gefördert haben, öffentlich meinen tiefge

fühlten Dank auszusprechen. Zunächst empfange ihn mein 

hochverehrter Gönner, Herr Graf 0. v. Stackelberg, dem 

ich für die Bestreitung der Kosten meiner zweiten Reise nach 

Alientacken, für die Zuvorkommenheit, mit welcher der

selbe meine Bemühungen um die Erforschung der Flora dieses 

Landstriches auf jede nur mögliche Weise unterstützt und ge

fördert hat, dem ich endlich für die mir gütigst erwiesene 

Gastlichkeit den wärmsten und aufrichtigsten Dank schulde. 

Sodann nehme ich die Gelegenheit wahr, meinen Freunden 

und Studiengenossen : dem Herrn Cand. Th. Frese, dem 

Herrn Apotheker Bienert, sowie den Herren Studirenden 

E. Lehmann, E. Russow und 0. Schmiedeberg für die 

Bereitwilligkeit, mit welcher dieselben mir ihre Sammlungen 

und literarischen Hilfsmittel zur Benutzung freistellten, hier 

3 3 *  
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meinen freundschaftlichen Dank abzustatten. Meinem Colle-

gen und Fachgenossen E. Russow bin ich noch besonders 

verpflichtet, indem derselbe auf den Excursionen, welche 

ich im Frühjahre 1861 in seiner Gesellschaft nach verschie

denen Puncten der Umgebung Dorpats anstellte, zuerst 

meine Aufmerksamkeit auf das Studium der Bryologie 

w a n d t e  u n d  m i r  a u c h  b e i  d e r  B e s t i m m u n g  m e i n e r  i n  A l i e n 

tacken gesammelten Moose behilflich gewesen ist. Endlich 

sei es mir vergönnt, meinem hochverehrten Lehrer, dem 

Herrn wirk!. Staatsrath, Professor AI. v. Bunge, der mich 

sowohl durch Mittheilung der Literatur, als auch durch 

seinen Rath bei der Bearbeitung des zusammengebrachten 

Materials vielfach unterstützt hat, meinen wärmsten und in

nigsten Dank auszusprechen. 



Allgemeiner Theil. 

I. Begrenzung des Florengebietes. 

Das östliche Wierland und ein verhältnissmässig kleiner 

Theil des im S anstossenden nördlichen Livland bilden im 

Wesentlichen das Gebiet, dessen Vegetation uns in Folgendem 

beschäftigen wird. Während nun dieses Areal im N durch 

den finnischen Meerbusen, im 0 und SO durch die Narova 

und den Peipus auch in pflanzengeographischer Beziehung 

ziemlich gut begrenzt ist, suchen wir im W und besonders 

im S vergebens nach einer geeigneten Grenze. 

Mag. Fr. Schmidt l) theilt Ehstland und das angrenzende 

silurische Livland, unter Berücksichtigung der pflanzengeogra

phischen Verhältnisse, in 5 Unterabteilungen. Von diesen 

entspricht die zweite (Alientacken), welche bis an den Fuss 

der Höhen von Kardis, Sali, Klein-Marien und St. Jacobi 

(Wierländische Höhe) gerechnet wird, so ziemlich dem zu 

Ehstland gehörenden Antheile unseres Florengebietes. 

Zur Zeit als Schmidt auf die angegebene Weise Allen-

tacken nach W hin begrenzte, konnte es allerdings nicht 

schwer fallen, eine bedeutende Anzahl von Pflanzen aufzu

führen, die, auf der Wierländischen Höhe mehr oder wen ger 

verbreitet, in Allentacken fehlen sollten. Hierbei ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass dieses Land damals mit Ausnahme 

weniger Puncte in botanischer Hinsicht fast gänzlich unbekannt 

war und dass namentlich die Anhöhen im N, S und 0 von 

1) Vergl. dessen «Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-
Livland und Oesel", Dorpat 1855, S. 21, 25 u. folgg. 
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der Station Klein-Pungern, deren Vegetation sich sehr nahe 

an die der Wierländischen Höhe anschliesst, in Bezug auf ihre 

Pflanzenschätze noch gar nicht untersucht worden waren. So 

kann es denn keineswegs auffallend erscheinen, dass ich viele 

von den Speeles, welche als charakteristisch für die Wierlän-

dische Höhe von Schmidt (a. a. 0. S. 27) angeführt werden, 

auch in Allentacken aufgefunden habe. Als solche nenne ich 

Geranium sanguineum (das selbst bis Narva vordringt), 

Trifolium alpestre (nach Frese), Saussurea alpina3 Dra-

cocephalum Ruyschiana, Orcliis ustulata 3 Malaxis mono-

pkyl/os , Juncus slyyius 3 Brachypodium pinnatum 3 Carex 

Hornschuchiana und Davalliana; dagegen scheinen Aspe-

rula tinetoria Tofieldia eahyculala 3 Cephalanthera rubra3 

Lathyrus pisiformis 3 Ophrys myodes und Hierochloa au-

stralis in der That in Allentacken zu fehlen. 

Obgleich nun in Folge des soeben Gesagten der von 

Schmidt angegebenen Grenze nicht mehr die frühere Wich

tigkeit beizulegen ist, so behalte ich dieselbe dennoch bei, 

und zwar aus folgenden Gründen : 1) weil die beiden in Rede 

stehenden Gebiete, im Grossen und Ganzen betrachtet, hin

sichtlich ihrer Bodenbeschaffenheit einigermassen von einander 

abweichen ; 2) weil die Flora Allenlackens im Vergleich mit 

der der Wierländischen Höhe eine grosse Menge eigenthüm-

licher Pflanzenformen aufzuweisen scheint, und endlich 3) weil 

nicht allein auf das absolute Vorkommen oder Fehlen von 

Arten, sondern auch auf die Abnahme der Individuenzahl 

nach der einen oder andern Richtung hin ein namhaftes Ge

wicht zu legen ist. 

Bei der Bestimmung der Südgrenze können pflanzengeo

graphische Rücksichten kaum in Betracht kommen, da die 

Strecke von Torma bis zum Amme-Flusse, der das Gebiet der Flora 
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Dorpats ]) gegen N hin begrenzt, in botanischer Hinsicht fast 

d u r c h a u s  u n b e k a n n t  i s t ;  i c h  k a n n  m i c h  d a h e r  h i e r b e i  n u r  

von dem Umstände leiten lassen, in wie weit mir die Flora 

des nordöstlichen Livland durch eigene oder fremde Beobach

tungen nach S hin bekannt geworden ist. 

Somit ergeben sich denn für unser Florengebiet folgende 

Grenzen: Im Süden eine Linie vom Südufer des Kibbijerw-

schen Sees über Toikfer und Torma bis an den Peipusstrand 

bei Tihheda, im Südosten das Bassin des Peipus von Tih-

heda bis Sireniz, im Osten die Narova, im Norden der 

finnische Meerbusen, im Nordwesten das Fiussgebiet des 

Isenhof'schen Baches und weiter gegen S eine Linie, welche 

die Quellen des Isenhof'schen, Rannapungern'schen und Lohhusu-

schen Baches, sowie die der Pedja bei St. Simonis verbindet, 

im Südwesten endlich der obere Lauf der Pedja bis zu der 

Stelle, wo sie rechtwinklig nach W umbiegt und darauf der 

Kibbijerw'sche Bach bis zu seinem Ursprünge aus dem gleich

namigen See. Die auf diese Weise bestimmte Westgrenze be

zeichnet auf einer grossen Strecke ihres Verlaufes mit hinrei

chender Genauigkeit den Ostabfall der Wierländischen Höhe. 

II. Quellen. 

Die älteren Werke, welche die Flora der Ostseeprovinzen 

behandeln, enthalten mit Ausnahme einer mir leider unbe

kannten Arbeit von Prof. Germann2) für unser Gebiet durch

aus keine Angaben. Die ersten Nachrichten über dasselbe, 

welche sich besonders auf den N Allenlackens beziehen, ver

danken wir Herrn N. v. Seidlitz, der in dem Correspondenz* 

1) „Flora der Umgebung Dorpats von Cand. P. v. Glehn", Dorpat 1860. 

2) „Bericht über eine botanische Reise durch Ehstland", in Hoppes 
neuem botanischem Taschenbuch. Nürnberg 1805. 
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blatte des naturforschenden Vereins zu Riga (Jahrg. III, § 127) 

ein Verzeichnis seltener ehstländischer Pflanzen veröffent

licht hat. 

Die „Beschreibung der phanerogamischen Gewächse Ehst-, 

Liv- und Curlands" von Wiedemann und Weber, Reval 

1852, welche für die Flora des übrigen Ehstland ein so rei

ches Material enthält, bringt für unser Gebiet, das den Ver

fassern aus eigener Anschauung fast garnicht bekannt war, 

nur wenig Neues. 

Bei weitem wichtiger für den vorliegenden Zweck ist 

daher die bereits erwähnte „Flora des silurischen Bodens" 

von Mag. Fr. Schmidt, welche bei sorgfältiger Berücksich

tigung der älteren Angaben die Kenntniss der Flora unseres 

Gebietes durch zahlreiche neue Beiträge wesentlich erweitert. 

Dieselbe liefert ausser einer treffenden Schilderung der Bo

denverhältnisse Alientackens eine Menge selbstständiger An

gaben, welche sich namentlich auf die Gegenden bei Pastfer, 

Tuddo, Ontika, Rannapungern und einzelne Puncte im W 

und N des Gebietes beziehen. Ferner enthält dieses Werk 

einige neue Beobachtungen des Herrn Cand. N. v. Seidlitz, 

welcher im Jahre 1854 die Umgebung seines Heimathgutes 

Türssel genauer untersucht hatte ; sodann mehrere Angaben 

des Herrn Academikers Ruprecht') für die nächste Umge

bung Narva's und endlich einige vereinzelt dastehende No

tizen, welche von verschiedenen, im speciellen Theile näher 

anzugebenden Personen herrühren. 

Obgleich nun durch die soeben erwähnten Untersuchungen 

eine nicht unbedeutende Anzahl seltener Pflanzen für die Flora 

Alientackens gesichert wurde, so konnte dennoch dieses Land 

1) Nach dessen „Bericht über eine botanische Reise im Gouvernement 
St. Petersburg", im Ballet, phys. math. T. XII. Nr. 14. 



im Vergleich mit den übrigen Theilen Ehstlands nur für ein 

in botanischer Hinsicht noch wenig durchforschtes und daher 

auch aur mangelhaft bekanntes gelten. Dazu kommt noch, dass 

die ganze südöstliche Hälfte, sodann weite Strecken des 

westlichen und mittlem Gebietes und endlich derjenige Theil 

des nordöstlichen Livland, welchen ich unserem Florengebiete 

einverleibt habe, zur Zeit, wo ich mir die genauere Durch

forschung dieser Gegenden zur Aufgabe machte, in Bezug 

auf ihre Vegetation noch gänzlich unbekannt waren 

In wie weit ich dem mir vorgesteckten Ziele nahe ge

kommen bin, ergiebt sich am sichersten aus der weiter unten 

folgenden speciellen Betrachtung unseres Gebietes und dem 

Verzeichnisse der Pflanzen, welche ich innerhalb der Grenzen 

desselben beobachtet habe. Hier will ich nur, um einen 

leichteren Ueberblick zu ermöglichen, in aller Kürze andeuten, 

welche Gegenden mir genauer bekannt geworden sind, welche 

ich nur flüchtig berührt habe und welche ich aus Mangel 

an Zeit oder sonstigen Gründen bis jetzt nicht habe unter

suchen können. Ich werde mich dabei so viel als möglich an 

die Zeitfolge halten, in welcher ich die einzelnen Theile des 

Gebietes kennen gelernt habe. 

Die Grundlage meiner Angaben für den livländischen 

Antheil unseres Gebietes bildet die Flora der Umgebung des 

Gutes Wottigfer. Diese konnte ich hinreichend gründlich aus

beuten, da ich schon während meines Schulbesuchs die Som

merferien in jener Gegend zubrachte und auch meine ersten 

academischen Ferien auf eine genauere Durchforschung der 

dortigen Vegetation verwandte. 

Meine Excursionen erstreckten sich nach N bis Uhvi und 

Saare, nach 0 bis Tschorna, nach S und W bis forma und 

Näddofer; ausserdem lernte ich auf einer grössern Fussreise, die 
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mich über Torma, Näddofer und Rausi nach Flemmingshof, 

Restfer, Ledis und Lais-Schloss führte, auch die weiter nach 

W gelegenen Gegenden einigermassen kennen. Der äusserste 

Norden Livlands (das Gut Awwinorm) ist mir mit Ausnahme 

des Peipusstrandes bei Lohhusu gänzlich unbekannt geblieben. 

Ueber die Vorkommnisse der Sumpf- und Waldstrecken zwi

schen Lais und Kibbijerw endlich hat mir mein Freund, Stud. 

med. E. Lehmann, einige schätzbare Mittheilungen gemacht. 

Zur Untersuchung der Vegetation Alientackens wurde 

ich theils durch die interessanten Funde, welche Schmidt 

bei Pastfer und Tuddo gemacht hatte, theils durch einige 

Seltenheiten angeregt, die mein Freund, Stud. med. 0. Schmie

deberg, um Permesküll und Bogorodiz entdeckt hatte. Die 

Mittel zur Bereisung jener wilden, durch Cultur fast noch gar-

nicht veränderten Gegenden erhielt ich auf den Vorschlag des 

Herrn Dr. A. v. Schrenck von der Dorpater Naturforscher-

Gesellschaft. 

Den Sommer des Jahres 1861 widmete ich hauptsächlich 

einer genaueren Durchforschung der Umgebung des Dorfes 

Permesküll, sowie der Partien bei Gorodenko und am untern 

Laufe der Borowua. Das Nordufer des Peipus und die Strecke 

zwischen Sireniz und Permesküll sind mir freilich nicht un

bekannt geblieben, indessen gebe ich gerne zu, dass ich 

diese Gegenden, da sie mir ihrer Einförmigkeit wegen nur 

eine dürftige Ausbeute versprachen, weniger sorgfältig un

tersucht habe. 

Auf einer Fahrt nach Narva, welche ich am Ende des 

Juni unternahm, lernte ich auch das Ufer der Narova unter

halb der Borownamündung kennen, sodann die nächste Umge

bung Narva's, das Jochaimsthal und einige interessante Puncle 

bei Klein-Soldina und dem Badeorte Merreküll. 
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Reichere Ergebnisse lieferte mir eine grössere Fussreise, 

welche ich zur Untersuchung des Westens und Nordens in 

der Mitte des Juli antrat. Mein Weg führte mich zunächst 

durch die ausgedehnten Sümpfe und Waldungen des südöst

lichen Allentacken nach Lechtepae, wo der von dichtem Hasel

gebüsch beschattete Bogorodizberg meine Aufmerksamkeit in 

Anspruch nahm. Nach einem zweitägigem Aufenthalte auf dem 

Gute Illuck zog ich, bald rechts, bald links von der Landstrasse 

abweichend, über Paggar, Jewe und Türpsal an den Glint bei 

Ontika. Diesen verfolgte ich darauf nach Osten bis Waiwara 

und machte besonders an dem letztgenannten Orte und bei 

Chudleigh einige interessante Funde. — Auf dem Rückwege 

berührte ich manche mir noch unbekannt gebliebene Locali-

täten und langte endlich gegen das Ende der Ferien in Per

mesküll an, um bald darauf meine Untersuchungen für dieses 

Jahr abzuschließen. 

Ein ziemlich allgemein gehaltener und auch keineswegs 

erschöpfender Bericht über die von mir gewonnenen Resul

tate findet sich unter dem Titel: „ Schilderung der Vege

tationsverhältnisse des östlichen Allentacken" im Archiv für 

die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Serie II, Bd. III, 

pag. 121-132. 

Zur weitern Fortsetzung und Vervollständigung meiner 

Forschungen über die Flora Alientackens wurde mir im fol

genden Jahre von der Dorpater Naturforschergesellschaft eine 

abermalige Unterstützung bewilligt. Es waren dieses Mal 

hauptsächlich die nordwestlichen Theile des Gebietes, nament

lich die Gegend zwischen Jewe und dem Isenholf'schen Flusse, 

welche von mir nach verschiedenen Richtungen durchstreift 

wurden. Ausserdem besuchte ich die Partien am Pühhajöggi-

schen Bache, den Glint bei Chudleigh und dem Badeorte 
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Örro, sowie endlich die Umgebung der Station Klein-Pungern, 

wo vorzüglich der Höhenzug nördlich von [sack und die 

Hügel östlich von Mehntack meine Bemühungen durch eine 

reiche Ausbeute belohnten, 

Durch den ausgedehnten sumpfigen und waldigen Land

strich zwischen Klein-Pungern, Tuildo und der Inländischen 

Grenze, der durch den ununterbrochenen Regen des Sommers 

1862 in hohem Grade unzugänglich geworden war, suchte 

ich vergebens meinen Weg zu bahnen. Dieser, sowie ähnliche 

Localitäten zwischen Bogorodiz und Waiwara sind daher die 

einzigen Districte- innerhalb unseres Gebietes, die mir völlig 

unbekannt geblieben sind. In gleicher Weise habe ich auch 

den äussersten Südwesten Alientackens, d. h. die Umgebungen 

der Güter Tuddo und Pastfer, aus eigener Anschauung nicht 

kennen gelernt. Durch die Untersuchungen Fr. Schmidt's 

sind indessen gerade für diesen Theil Ehstlands mehrere inte

ressante Angaben bekannt geworden, die für den vorliegen

den Zweck um so wichtiger sind, als sie unzweideutig die 

Flora des südwestlichen Allentacken als ein verbindendes 

Zwischenglied zwischen der Flora des übrigen Allentacken 

und der des nordöstlichen Livland erscheinen lassen, und so

mit den Anschluss des letztern zur Genüge rechtfertigen. 

Schliesslich erwähne ich noch, dass ich der Bereitwillig

keit meines Freundes, des Cand. Th. Frese, ein Verzeich-

niss von Pflanzen verdanke, welche derselbe bei Maydel und 

Sackhof, im Kirchspiele Luggenhusen beobachtet hat. Dieses 

Verzeichnis kam mir bei der Bearbeitung vorliegender Schrift 

um so mehr zu Statten, da es nicht allein eine beträchtliche 

Anzahl seltener Speeles enthält, sondern auch schätzbare Bei

träge zur Kenntniss der Frühlingsflora der genannten Orte 

liefert. 
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III. Allgemeine Uebersiclit des Florengehietes. 

Bevor ich zur Schilderung der Vegetation unseres Gebie

tes übergehe, wird es erforderlich sein, die Bodenbeschaflenheit 

desselben einer kurzen Betrachtung zu unterwerfen. Ich werde 

mich hierbei hauptsächlich auf meine eigenen Erfahrungen 

stützen, und Alles, was ich aus den Schriften Schmidt s '), 

Rathlef's2) und Ilueks3) als bekannt voraussetzen kann, 

entweder nur kurz anführen, oder falls auch das überflüssig 

erscheint, ganz übergehen. 

Was zunächst die geologischen Verhältnisse unseres 

Florengebietes anbelangt, so gehört dasselbe im Wesentlichen 

dem silurischen System Murchisons an; nur am untern Laufe der 

Borowna, etwa 3 Werst oberhalb ihrer Mündung in die Narova, 

entdeckte ich in Gesellschaft meines Freundes 0. Schmiede

berg ein devonisches Profil, das einem Terrain angehört, 

welches sich wahrscheinlich gegen SW bis Gorodenko erstreckt, 

wo es am ehstländischen Ufer der Narova zu Tage tritt und 

für das ingrische bei dem Dorfe Ommul von Prof. Kutorga 

schon vor längerer Zeit angegeben wurde. Ausserdem 

scheinen die Diluvialhügel bei forma ihrer Configuration nach 

der devonischen Formation anzugehören (Vgl. Schmidt a. 

a. 0. S. 70). 

Gegen N hin brechen die silurischen Schichten plötzlich 

ab und bilden dadurch einen am Meeresstrande dahinlaufen-

den Felsendamm, den sogenannten Glint. Die Verschieden

1) Mag. Fr. Schmidt: Untersuchungen über die silurische Formation 
von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Dorpat, 1857. 

2) Dr. Rathlef: Skizze der orographisclien und hydrographischen 
X erhältnisse Liv-, Ehst- und Curlands. Reval, 1852. 

3) Prof. A. Huek : Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse 
von Ehst-, Liv- und Curland. Leipzig, 1845. 
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heilen, welche dieser auf seinem Verlaufe durch unser Gebiet 

aufweist, werden sich am zweckmässigsten bei der Betrach

tung der Glintflora verfolgen lassen. 

Während die silurische Formation im Norden des Ge

bietes von einer meist nur unbedeutenden Ablagerung von 

Dammerde und Sand bedeckt wird, und bloss in der Nähe 

der Kirche Waiwara sich diluviale Bildungen zu drei mäch

tigen Geröllhügeln, den sog. „blauen Bergen" aufthürmen, 

überlagern letztere im Süden Alientackens und im Norden 

Livlands auf weite Strecken hin die paläozoischen Schichten. 

Sie bilden auch hier mehrere, die Umgebung beträchtlich über

ragende Anhöhen, die nächst dem Glint wegen ihrer üppi

gen und mannigfaltigen Vegetation zu den interessantesten 

Partien unseres Gebietes gehören. Es ist hier der vollkom

men isolirt aus der Sumpflandschaft an seinem Fusse auf

steigende Hügel zu erwähnen, auf welchem die Capelle Bo-

gorodiza steht; sodann die Mehntack'schen Berge, die mehrere, 

zum Theil unter einander nicht innig zusammenhängende Ge

röllkämme und Hügel von unbedeutender Erhebung darstellen, 

welche etwa 6 Werst nördlich von der Station Klein-Pungern 

die St. Petersburger Landstrasse überschreiten, um bald dar

auf gegen die tiefen Sümpfe des östlichen Allentacken abzu

fallen; ferner der lsack'sche Höhenzug, die beträchtlichste 

Bodenerhebung des Gebietes, die bei der Capelle Isack be

ginnend, mit hin und wieder wellenförmig eingeschnittenem 

Rücken sich etwa 4 Werst nach N hin fortsetzt, wo von ihr 

einige parallele und bedeutend niedrigere Sandwälle in öst

licher Richtung abgehn. Von geringem Interesse sind die 

bereits erwähnten Hügel bei dem Dorfe Näddofer, unweit 

Torma. Dieselben zeigen auf ihrem Gipfel nur sterilen sand

balligen Boden, auf welchem bloss kümmerliches Ellerngebüsch 
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gedeiht, während die Abhänge zum Theil sich ähnlich ver

halten, zum Theil von Aeckern und Sumpfpartien eingenom

men werden. 

Als Unebenheiten des Bodens von geringerer Bedeutung 

müssen noch die Dünenbildungen erwähnt werden. Diese 

fehlen an der Nordküste Allenlackens an den Stellen, wo 

der Glint als hohe und schroffe Felswand unmittelbar an das 

Gestade des Meeres tritt, gänzlich, so auf der Strecke zwi

schen Türssel und Sackhof, und erreichen auch zwischen Wai-

wara und der Narovamiindung, sowie besonders westlich von 

Haackhof, wo wir entweder einen niedrigen oder in Terras

sen abfallenden und nicht hart am Meere dahinstreichenden 

Glint haben, nur eine geringe Entwickelung. Aehnlich ist 

es am nordöstlichen Ufer des Peipus; dagegen verläuft parallel 

mit dem Nordufer des Sees ein mächtiger Dünenwall, dessen 

Zusammenhang nur an einzelnen Stellen durch die von Norden 

her dem Peipus zuströmenden Bäche unterbrochen wird. Die 

weiter landeinwärts befindlichen Sandwälle haben sich wohl 

zu einer Zeit, wo das Niveau des Sees höher stand, auf eine 

entsprechende Weise gebildet. Eine analoge Entstehungsart 

möchte auch den sogenannten Griwen, langgestreckten Sand

wällen, zuzuschreiben sein, die in grosser Menge in den Wal

dungen westlich vom obern Laufe der Narova auftreten und 

sich in paralleler Richtung mit dem Flusse dahinziehn. Frei

lich tritt hier der Umstand in den Weg, dass zur Zeit der

artige Bildungen an der Narova nur in geringer Entwickelung 

anzutreffen sind; indessen mag bei einem höhern Wasser

stande und einer damit verknüpften beträchtlicheren Breite des 

Flusses die Bildung von Dünen mehr begünstigt gewesen sein. 

Leber die absolute Höhe einzelner Puncto sowohl, 

als auch des Gesammtareais unseres Gebietes lässt sich nur 
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wenig sagen, da wir für diesen Theil der baltischen Provinzen 

nur eine sehr geringe Zahl von Höhenangaben besitzen. Fol

gendes führe ich nach Prof. C. Grewingk's Geologie von 

Liv- und Curland und dessen geologischer Karte der Ostsee

provinzen an: Peipusspiegel 91'; Narova bei Olgin-Krest 85',3, 

bei Waeska 71',5, oberhalb des Narva'schen Wasserfalles 65',8. 

bei der Brücke in Narva 12',4; Hügel bei Waiwara 361', 

Glint bei Ontika 220', Onorm 200', forma 260'. Schon aus 

diesen wenigen Angaben lässt sich entnehmen, dass das in 

Rede stehende ferrain ein völliges fiefland darstellt, welches 

sich von der Wierländischen Höhe, die bis über 400' ansteigt, 

allmälig gegen den Peipus und die Narova abdacht. Einen 

deutlichen Beweis für diese Annahme liefert auch die Rich

tung der Flüsse, welche dem genannten See und der Narova 

zufliessen. Dagegen zeigen uns die in den finnischen Meer

busen sich ergiessenden Bäche zur Genüge, dass diese Abda

chung keine gleichmässige ist, dass sich vielmehr südlich von 

Ontika und foila, in der Gegend zwischen Jewe, Paggar und 

Mehntack eine plateauartige Erhebung findet, welche nach 

allen Himmelsgegenden abfällt. Ihre mittlere Höhe mag nach 

ungefährer Schätzung 250' betragen. Eine andere, vielleicht 

aber nur scheinbare Ausnahme macht der untere Lauf des 

Paggar'schen Baches; indessen ist hier zu berücksichigen, 

dass dieser durch die Sandwälle, »welche sich an das Nord

ende des Isack'schen Geröllrückens anschliessen, von sei

ner ursprünglichen NS-Richtung nach SW abgelenkt worden 

sein mag. 

Was die fliessenden Gewässer anbelangt, so sind 

sie mit Ausnahme der Narova, sowie des Rannapungern'schen, 

Lohhusu'schen und Isenhof'schen Baches sämmtlich unbedeu

tend und trocknen in heissen und regenarmen Sommern stell
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weis sogar gänzlich aus. Sie haben im Allgemeinen kein 

starkes Gefälle, was besonders von denen gilt, welche sich 

in den Peipus ergiessen, während die andern, die dem Ge

biete des finnischen Meerbusens direct angehören, wenigstens 

in ihrem untern Laufe, Stromschnellen und Wasserfälle bil

dend, in stark geneigten und tief eingeschnittenen Betten 

dahinströmen. Alle Bäche unseres Gebietes namentlich an

zugeben, möchte zu weit führen; hinsichtlich der Narova 

finden sich einige interessante Angaben in Prof. C. Gre-

wingk's Geologie von Liv- und Curland und in Betreff des 

unterirdischen Laufes des Erras'schen Baches und der mit ihm 

in Zusammenhang stehenden Erdtrichter bei Fr. Schmidt 

a. a. 0. S. 89, Anm. 

Die Zahl der Landseen ist gering in dem livländischen 

Antheile des Florengebietes, sehr beträchtlich dagegen in 

Allentacken. Hier wie dort sind jedoch ihre Dimensionen un

bedeutend, sie selbst fast ohne Ausnahme innerhalb weiter 

Sümpfe gelegen und daher in den meisten Fällen wenig zu. 

gänglich. Einzelne Districte, so z. B. die Gegenden östlich 

von Illuck und Kurtna sind mit grössern und kleinem Wasser

ansammlungen i) förmlich übersäet; an andern Orten, wie im 

NW von Permesküll, finden sich auf den Moossümpfen in 

geringer Entfernung von einander zahllose Wasserlöcher, welche 

bei geringem Umfange häufig eine bedeutende Tiefe haben, und 

unter dem Namen „Okna" (Fenster) von den Bewohnern jener 

Gegend gefürchtet sind. 

Ueberhaupt zeigt unser Gebiet einen ausserordentlichen 

Reichthum an stagnirendem Wasser ; denn von dem gesamm-

ten Areal desselben (c. 3400 • Werst) werden mindestens 3/< 

1) Darunter auch der Konzo-See, der grösste Allentackene. 

34 
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von Sümpfen, sumpfigen Wäldern und Moorwiesen eingenom

men. Diese bilden somit die Hauptmasse. Sie durchziehen 

das Land in einem breiten Gürtel von der Narova bis zu den 

Anhöhen bei Lais, Sali und St. Jacobi, und aus ihnen erhe

ben sich nur hier und da inselartig grössere oder kleinere 

Strecken trockenen, culturfähigen Landes, welche treffend 

von dem Russen mit dem Namen „Ostrow", von dem Ehsten 

als „Saar" bezeichnet werden. Die weite Ausdehnung dieser 

Moore lässt sich gleich ihrer Vertheilung innerhalb der Grenzen 

des Gebietes schon nach der Rück er'sehen Generalkarte der 

Ostseeprovinzen mit Leichtigkeit beurtheilen, wenn man nur 

auf den gegenseitigen Abstand der Güter Rücksicht nimmt. 

So wird man bemerken, dass auf der Strecke vom Nordufer 

des Peipus bis in die Nähe des Meeresstrandes, auf einem 

Flächenraume von fast 1000 • Werst kein einziges Gut liegt, 

während in der Nachbarschaft der Nordküste Alientackens 

und im Süden des Gebietes die Güter gedrängt bei einander 

stehen. Ersteres deutet unfehlbar auf das Vorherrschen der 

Sümpfe, letzteres auf das des trockenen Bodens. — Der 

Charakter dieser Sümpfe wechselt oft auf einem beschränkten 

Areal, ebenso wie man stellweis auf einem Wege von kaum 

hundert Schritten durch Wald mit Haide-, Sand-, Humus- und 

Sumpfboden gehen kann. Manche interessante Beobachtung 

möchte in dieser Hinsicht noch zu machen sein, die sowohl 

für die Landwirtschaft, als auch für die Botanik von Wich

tigkeit sein könnte. 

Die ausgedehnte Verbreitung der Moore und Wälder 

bedingt denn auch im Verein mit der nördlichen Lage unseres 

Florengebietes das rauhe Klima und die auffallende Pflanzen-

armuth desselben. Letzteres muss namentlich von der Vege

tation des Sumpfbodens gelten; denn während die Sümpfe 
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Alientackens die der Umgebung von Dorpat um ein Vielfaches 

übertreffen, ist dennoch die Artenzahl der Sumpf- und Was

serpflanzen in Alientacken durchaus nicht beträchtlicher. 

Hiermit wollen wir die allgemeine Betrachtung unseres 

Gebietes abschließen, um die Vegetationsverhältnisse dessel

ben näher zu durchmustern. 

IV. Charakteristik der Vegetation des Florengebietes. 

Wie innerhalb unseres weiten Gebietes der Boden man

nigfaltige Verschiedenheiten aufzuweisen hat, so ist auch die 

Vertheilung der Pflanzen in demselben durchaus keine gleich-

mässige. Während nämlich eine grosse Zahl der letztern, 

wenig wählerisch, sich überall dort angesiedelt hat, wo Stand

ort und sonstige Bedingungen ihnen nur einigermassen zusa

gen, bedürfen andere zu ihrer Existenz ganz bestimmter Ver

hältnisse und treten daher, je nachdem diese häufiger oder 

seltener dargeboten werden , entweder sporadisch, oder nur 

an einer gewissen Stelle auf. Diese sind es hauptsächlich, 

besonders wenn sie in grosser Menge vorkommen, welche den 

charakteristischen Zug in der Physiognomie der Vegetation 

einer Gegend angeben. 

So zeigt der Meer es S t r a n d  unseres Gebietes, obgleich 

er überhaupt nur eine sehr beschränkte Zahl von Arten auf

zuweisen hat, unter diesen doch mehr als die Hälfte eigen-

thümlicher. 

Weniger charakteristisch erweist sich der Glint. Sein 

oberer Rand, wo entweder die Felsen frei zu Tage liegen, 

oder häufiger von einer mehr oder weniger mächtigen Schicht 

von Dammerde bedeckt sind, trägt eine Vegetation, wie wir sie 

auch im Innern des Landes an felsigen oder hügeligen Orlen 
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antreffen. Mehr eigenthümlich erscheinen dagegen die Abhänge, 

und falls der obere eine schroffe Felswand darstellt, beson

ders der untere. Im Allgemeinen finden wir hier allerdings 

die Flora humusreicher Laubwälder; doch tragen die eigen

tümlichen Bedingungen, welche ausser dem Vorhandensein 

des Humusbodens hier noch zusammentreffen, viel dazu bei, 

der Vegetation einen besonderen Charakter aufzuprägen. 

Folgende wären besonders hervorzuheben: 1) der in geringer 

Tiefe unter dem Humus liegende und daher leicht zersetzbare 

Felsboden, 2) die unmittelbare Nähe des Meeres, 3) die Lage 

gegen Norden und endlich 4) die stets gleichmässige Bewäs

serung, die im Frühjahr durch den schmelzenden Schnee, im 

Sommer dagegen vermittelst der kleinen Quelladern erzielt 

wird, welche von oben her allmälig durch die Felsplatten hin

durchsickern. Diese sammeln sich später zu unbedeutenden 

Rinnsalen, welche das überschüssige Wasser dem Meere zu

führen. Durch letztern Umstand wird auch die, auf den 

ersten Anblick sonderbar erscheinende Thatsache erklärt, dass 

stellweis der Boden beim Ersteigen des Klints, je mehr man 

nach oben kommt, um so mehr mit Wasser durchtränkt ist. 

Die nun folgenden Unterabtheilungen unseres Florenge-

bietes erhalten ihre Eigentümlichkeiten vielleicht weniger in 

Folge charakteristischer Bodenverhältnisse, als vielmehr da

durch, dass sie durch den ausgedehnten Sumpf- und Wald

gürtel, der das ganze Gebiet durchzieht, von einander geschie

den werden und in Folge dessen der Verbreitung der Arten 

e i n  H e m m n i s s  i n  d e n  W e g  g e s t e l l t  w i r d .  S o  w e i c h e n  d i e  

G e g e n d e n  i m  N o r d e n  d e s  s u m p f i g e n  W a l d g ü r t e l s  

hinsichtlich ihrer Vegetation nicht wenig von denen ab, welche 

sich im 0 und S desselben befinden. Während erstere sich 

am meisten an das westliche Ehstland anschliessen, nähert sich 
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die Flora des schmalen waldlosen üfersaumes an der 

Narova sehr derjenigen des St. Petersburger Gouvernements, 

indem fast alle Pflanzen, welche aus Alientacken nicht mehr 

nach Ingrien Übergehn, auch schon hier fehlen. Der kleine 

Theil des zu unserem Gebiete gezogenen nordöstlichen Liv-

land, welcher im S der Waldregion liegt, bildet in ähnlicher 

Weise hinsichtlich seiner Vegetation schon einen deutlichen 

Uebergang zu der Flora Dorpats und des devonischen Un

land überhaupt. 

Während nun diese drei Theile unseres Florengebietes 

von einander hinlänglich verschieden erscheinen, zeigt der 

Waldgürtel selbst nur wenig Charakteristisches, weil gerade 

er, die drei Bezirke begrenzend und scheidend, von diesen 

selbst nicht durch bestimmte Schranken getrennt wird. Hier 

finden also nach allen Seiten hin allmälige Uebergänge statt. 

Endlich weichen noch die Anhöhen im Innern des 

Landes in Anbetretf ihrer Flora hinlänglich von der der 

übrigen Unterabtheilungen ab, und können daher mit Recht 

als besondere Region angesehen werden. Die in der Nähe 

des Meeres gelegenen Hügel bei Waiwara, welche hinsichtlich 

ihrer Vegetation ein Zwischenglied zwischen dem Glint und 

den erwähnten Anhöhen bilden, möchten dagegen zweckmäs

siger erst crem anzuschließen sein. 

Wir beginnen die specielle Charakteristik der Flora 

unseres Gebietes mit der Vegetation des Meeresstrandes. 

Die Strandflora1), die bei Reval und weiter gegen 

1) Um bei der Betrachtung der einzelnen Districte unseres Gebietes 
zugleich die Verbreitung der bei dieser Gelegenheit zu nennenden Pflanzen 
anzeigen zu können, so bemerke ich, dass die gesperrt gedruckten ausschliess
lich oder doch vorzugsweise in einem, die unbezeichnet gelassenen dagegen 
in gleicher Häufigkeit in zweien oder mehreren Gebietsteilen vorkommen. 
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W sowohl durch Artenreichthum, als Mannigfaltigkeit der 

Formen ein so hohes Interesse gewährt, ist, wie an dem gröss-

ten Theile der Nordküste Ehstlands, so auch in unserem Ge

biete nur wenig entwickelt. Tief einschneidende Meeresbuchten 

und flache Strandwiesen, welche als die wesentlichsten Be

dingungen zur Entfaltung einer üppigen Strandflora gellen 

müssen, fehlen hier nämlich gänzlich. Ja auf der Strecke 

von Sackhof bis Türssel, wo der Glint bis an das Gestade 

des Meeres tritt, bleibt nur ein schmaler, mit Geröll und Fels

trümmern bedeckter Ufersaum übrig, der an den meisten 

Stellen selbst bei schwachem Winde von den Wellen über-

fluthet wird und daher kaum Spuren von Vegetation zeigt. 

Cakile maritima ist die einzige Strandpflanze, von der ich 

einige kümmerliche Exemplare unter dem Glint bei Ontika 

angetroffen habe. 

Weiter östlich, bei Sillamäggi, wo neben dem Geröll 

auch Sand auftritt, finden wir schon die meisten Repräsen

tanten der Strandflora Alientackens, nämlich Salsola Kali, 

Cakile maritima, Honkeneja peploides, Elymus 

urenarius, Festuca cinerea und sehr spärlich Rumex 

maritimuss den ich sonst nur am Peipus bei Remnik gefun

den habe. Salix acutifolia3 die hier noch selten ist, wird 

weiter gegen 0 hin häufiger und tritt dann zu lichten Ge

büschen zusammen, welche den Flugsand und besonders die 

schmale Dünenkette überziehen; so bei Merreküll. 

Die genannten Arten, die sowohl zwischen Sillamäggi 

und der Narovannindung, als auch westlich von Sackhof auf 

den Sandflächen am Meeresstrande gemein sind, bilden den 

Hauptbestand unserer Strandflora. Zu ihnen gesellen sich 

bei Alt-Isenhof noch Scirpus Tabernaemontani und 

Asperugo procumbcns; während bei W7aiwara, wo zahlreiche, 
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im Meere liegende erratische Blöcke den Andrang der Wellen 

brechen, Glaux maritima > Ranunculus reptans3 

Triff lochin maritimum und Sonchus arvensis auftreten. 

Alriplex patulum, das ich bei Alt-Isenhof, Waiwara und 

Merreküll beobachtet habe, kommt wohl überall am sandigen 

Meeresstrande vor. 

Einen schroffen Gegensatz zu der kümmerlichen Vege

tation des Strandes bildet die üppige und durch zahlreiche 

eigentümliche Pllanzenarten ausgezeichnete Flora des Glints. 

Bei Narva, wo der Glillt als westliche Fortsetzung der 

Kalkhöhen Ingriens zuerst unser Gebiet berührt, zeigt er noch 

eine wenig charakteristische Form. Die Felsmassen, welche 

von Krähnholm bis unterhalb Narva frei zu Tage liegen, 

sind vielfach zerrissen und zerklüftet und bilden gegen die 

Narova hin, welche sich tief in ihr Felsenbett eingeschnitten 

hat, steilgeneigte oder senkrechte Abhänge. Am meisten ent

spricht noch das romantische Jochaimsthal seiner Bildung nach 

dem Glint, wie wir ihn weiter gegen W kennen lernen wer

den. Seine steilen Abhänge sind zum Theil fast nackt und 

mit Kalktrümmern übersäet, zum Theil mit üppigem Gebüsch 

bewachsen, an dessen Zusammensetzung stellweis Crataegus 

monogyna einen wesentlichen Anteil nimmt. Hier, sowie 

an felsigen Orten und auf den trockenen Wiesen, welche sich 

der Narova entlang von dem Wasserfalle bis zur Stadt er

strecken , finden wir mehrere Pflanzen, die auch weiter nach 

W mehr oder weniger häufig am obern Rande des Glints vor

kommen, so Anemone silvestris} Ära bis arenosa3 Helian-

ihemum vulgare s Geranium Ii ob er Hanum und sangui-

neum 3 Wiamnus catharlica} Astragalus glyciphyllos, An-

thyllis vulneraria3 Fragaria collina> Cotoneaster vulga

ris , Saxifraga tridactylites 3 Senecio Jacobaea , 
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Thymus Chamaedrys, Carex praecox 5 Phleum Boeh-

meri, Avena pratensis. Ausserdem finden sich hier Ber-

beris vulgaris und Prunus spinosa, die, wie die be

reits erwähnte Crataegus monogynas sonst in unserem Ge

biete nicht anzutreffen sind. 

Auf felsigem, spärlich mit Gebüsch bewachsenem Boden 

auf dem Gute Klein - Soldina bei Narva fand ich ausser 

Anemone silvestris, Helianthemum vulgare und Geranium 

sanguineum noch Aquilegia vulgaris, Spiraea filipendula3 

Daucus Carota, Inula salicina, Tanacetum vulgare, Ver-

bascum Thapsus, Veronica latifolia, Orchis ustulata 

und Carex muricata. 

Weiter gegen W ist der Glint auf eine Strecke hin ver

deckt. Erst bei Merreküll, etwa 15 Werst von Narva, er

scheint er als niedrige, meist mit Gebüsch bestandene Felswand, 

die, ungefähr eine Werst vom Strande entfernt, mit diesem 

parallel nach W verläuft. Am obern Rande und an lichten 

oder nur spärlich bewachsenen Stellen des Abhanges wachsen 

hier Diantlius deltoideus3 Astragalus glyciphylloss Fragaria 

collinUy Carlina vulgaris„ Primula officinalis3 Allium olera-

ceum s Carex muricata; während an dicht belaubten und 

humusreichen Plätzen neben vielen gemeineren Pflanzen, wie 

Viola silvestris, Anemone nemorosa etc. auch Stellaria 

nemorum3 Vicia silvatica} Orobus vernus, Campanula Tra-

ckelium. Galeobdolon luteum, Aspidium Filix mas und Stru-

thiopteris germanica häufig vorkommen. — Am Fusse des 

Glints liegen wohlbewässerte Wiesen, die jedoch ausser Tri

folium spadiceum und Carex vulpina nichts Besonderes dar

bieten. Weiter abwärts folgen sandige, zum grössten Theil 

mit Kiefernwald bestandene Flächen, welche sich längs dem 

Meeresstrande hinziehn. An trockenen Waldslellen gedeihen 
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liier Pulsatilla pratensis, Silene mit ans, Arabis arenosa, 

Geranium sanguineum, Hypochoeris maculata3 und auf den 

Dünen unter lichtem Gebüsch, das besonders von Salix acu-

tifolia gebildet wird, Antkyllis vulneraria und Epipactis 

rubiginosa. Hin und wieder wird der Wald auch feuchter 

und wir treffen dann auf Melandryum silvesire, Moehringia 

trinervia, Ribes rubrum, Geranium Robertianum, Melam-

pyrum silvaticum, Mercurialis perennis} lmpatiens noli 

tangere etc. 

Bei Waiwara, wo der eigentliche Glint ausser Arabis 

arenosa und Cerastium semidecandrum kaum etwas Bemer

kenswertes aufzuweisen hat, zeigen dagegen die mehr landein

wärts gelegenen „blauen Berge" eine Vegetation, welche mit 

der des Glints in vielen Stücken übereinstimmt. Ich unterlasse 

es indessen, auf dieselbe genauer einzugehn, da ich sie be

reits im „Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und Curlands", 

Serie II. Bd. III. S. 131, zu schildern versucht habe und er

wähne nur, dass uns hier Lunaria rediviva und Senecio 

c a m p e s t r i s  z u e r s t  e n t g e g e n t r e t e n .  R i e r a v i u m  v u l g a -

tum, das auf den blauen Bergen ziemlich häufig vorkommt, 

habe ich sonst in unserem Gebiete nicht angetroffen. 

In der Gegend von Türssel und Peuthhof erscheint endlich 

der Glint in jener charakteristischen Form, welche er fortan 

während seines Verlaufes durch unser Gebiet fast unverändert 

beibehält. Er bildet hier eine hohe, hart am Meere dahin-

streichende Felsenmauer und zieht sich als solche, nur bei 

Chudleigh und Orro durch drei tief eingeschnittene Flussthäler 

in seinem Zusammenhange unterbrochen, bis Sackhof. 

Sein oberer Rand ist auf dieser Strecke bald unbelaubt, 

bald mit spärlichem Gebüsch bestanden, das meist aus Alnus 

incana, Rhamnus cathariica, Rosa canina und cinnamomea 

35 



— 393 — 

zusammengesetzt ist. — Um bei der Schilderung der einzelnen 

Localitäten stete Wiederholungen von Pflanzennamen zu ver

meiden , will ich schon jetzt diejenigen Speeles anführen, 

welche wir am obern Rande des Glints nur selten vermissen; 

es sind : Anemone silveslris, Arabis arenosa, Ranunculus polyan-

themos, Dianlhus deltoideus: Silene nutans, Anthyllis vulneraria, 

Trifolium montanum, Spiraea filipendida, Fragaria collina, Liba-

notis monlana, Campanula rotundifolia, Phleurn Boehmeri, Jm?a 

pratensis und an sandigen Stellen auch Pulsaiilla pratensis. //er

warm glabra und jPo« compressa. 

Der Abhang ist oberhalb meist sehr steil, nicht selten 

sogar senkrecht oder überhängend, und nur an wenigen Orten 

zugänglich1). Seine Vegetation ist daher hier in den meisten 

Fällen äusserst kümmerlich, indem nur wenige kleinere Pflan

zen sich in Felsspalten und auf Vorsprüngen festsetzen kön

nen. Dagegen entfaltet sich auf dem untern, sanfter geneigten 

Abhänge, der von reichem Humusboden bedeckt wird, die 

Vegetation in ausserordentlicher Ueppigkeit. Ausser den ge

wöhnlichen Waldbäumen, wie Birken, Espen und Fichten, finden 

wir hier in grosser Menge Ulmus campestris, AInns glutinosa: 

Prunus Padus, Sorbus Aucuparia, seltener Fraxinus excelsior 

und platanoides. Das Unterholz besteht ausser den ge

nannten Arten aus Hibes alpinum, nigrum und rubrum, Loni-

cera Xylosleum, Rubus Idaeus, Tilia parvifolia. Viburnum Opulus, 

Rhamnus cathartica und Quercus peduneulata. Sehr charakte

ristisch sind auch die zierlichen Farnkräuter, von welchen 

namentlich Struthiopteris germanica, Asplenium Filix femina und 

das seltenere Aspidium Filix mas an besonders geeigneten Orten 

1) Ueber die regelmässige Zerklüftung der obersten Kalkschichten des 
Glints vgl. F. Schmidt's «Untersuchungen über die silur. Formation von 
Ehstl., Nord-Livl. u. Oesel", S. 51 u. 52. 
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fast bis zur Mannshöhe emporschiessen. Dasselbe gilt von 

Urtka dioico, die hier sehr häufig ist und hohe, fast undurch

dringliche Gebüsche bildet. Ausserdem werden fast allenthal

ben angetroffen : Lunaria rediviva, Geranium Robertianum, Im

putiert s noli längere, Chelidonium majus, Melandryum silvestre, 

Stellaria nemorum, Circaea alpina, Galeobdolon luteum und 

Triticum caninum. 

Indem wir die speciellere Betrachtung der bezüglichen 

Glintflora von 0 her beginnen, treffen wir gleich bei Türssel 

und Peuthhof auf einen der Glanzpuncte unserer Flora. JZs 

finden sich nämlich hier am obern Rande : Pohygala comosa, 

Potentilla alpestris, Gentiana cruciata, lnula salicina, 

C a r l i n a  v u l g a r i s ;  a n  d e n  A b h ä n g e n  :  E r y s i m u m  s t r i c t u m ,  

V i o l a  c o l l i n a . >  H i e r a c i u m  p l u m b e u m ,  S e d u m  m a x i m u m ;  

a m  F u s s e  a u f  h u m u s r e i c h e m  W a l d b o d e n  :  D e n t a r i a  b u l b i f e r a ,  

Sisymbrium AUiaria, Cardamine lmpatiens, Actaea spi-

c a t a ,  F i c i a  s i l v a t i c a ,  e u r o p a e u m ,  C a m p a n u l a  l a t i f o l i a ,  

Polemonium caeruleum. Asperula odorata, JspV/wm FiY/z mas, und 

auf steinigem, spärlich mit Gras bewachsenem Boden am untern 

Rande des Waldes: v4ra 6/s hirsuta und Vcrbascum Thapsus. 

Weiter gegen W fand ich im Thale eines kleinen Baches, 

ö s t l i c h  v o n  C h u d l e i g h  :  C o  n i o s e l i n u m  F i s c h e r i ,  E p i l o b i u m  

roseum und hirsutum f Eupatorium cannabinum. Campanula 

latifolia. 

Bei Chudleigh zeigt die Vegetation des tiefen Flussthaies 

von der des Glints daselbst einiges Abweichende. Während 

nämlich am obern Rande des letztern von selteneren Pflanzen 

Erysimum strictum, Gentiana cruciata. Daucus Carola, Polygala 

comosa, Veronica' spicata und Sedum maximum angetroffen wer

den, die Abhänge aber nichts Besonderes aufzuweisen haben, 

begrüssen wir, von 0 herkommend, zuerst an den humusreichen 
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Abhängen des Thaies L a m i u r n  m a c u l a t u m , das am benach

barten Glint selten, weiter gegen W überall gemein ist. Aus

serdem gedeihen hier neben vielen gemeineren Pflanzen: Poly-

podium Phegopteris, Pulmonaria offianalis und Adoxa Mo-

schatellina. 

Manches Interessante bietet auch das reizende Thal des 

Ptihhajöggi bei Orro. Finsterer Nadelwald krönt die Abhänge, 

welche bald steiler, bald sanfter zu dem schäumenden Bache 

herabsteigend, zwischen sich und diesem nur einen schmalen 

NXiesensaum übrig lassen. Da diese Abhänge den Sonnenstrahlen 

einen reichlichen Zutritt gestatten, so ist der Pflanzenwuchs hier 

weit üppiger als am Glint; doch treffen wir ausser Pyrola 

uniflora, Cypripedium Culceolus, Milium effusum und Poa sudetica 

keine der eigentlichen Glintflora mangelnde Pflanze an. Auf 

der Wiese am Bache findet sich in grosser Menge der in Ehst

land seltene Alopecurus pratensis. 

Der Glint bei Toila bietet, L a c t u c a  m u r a l i s  ausge

nommen, nichts Neues. Dagegen treten uns bei Öntika, 

dem höchsten Puncte des Glints, am obern Rande Myosotis 

hispida, Senecio campestris und Thymus Chamaedrys entgegen, 

während am Abhänge ausser den meisten gemeinern Glint-

pflanzen auch Corydalis solida, Erysimum strictum, Lactuca mu

ralis und Carex digitata zu finden sind. 

Bei Sackhof sind von den Pflanzen des obern Randes 

besonders hervorzuheben : Trifolium alpestre, Saxifraga tri-

daetylites und Gentiana cruciata; von den des untern : Actaea 

spicata, Corydalis solida, Adoxa Moschatellina, Eupatorium can

nabinum, Campanula latifolia, Cystopteris fragilis und vorzüglich 

Mulgedium sibirieüm, das unter lichtem Erlengebüsch in 

der Nähe des Strandes von Frese aufgefunden worden ist. 

Westlich von Sackhof wird der Glint niedriger und weniger 
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steil, indem er in Form von Terrassen abfällt, deren unterste 

(hauptsächlich aus Ungulitensandstein bestehende) durch die 

Rinnsale kleiner Bäche vielfach durchfurcht wird. Bei Haack-

hof treffen wir zunächst auf niedrigen Wald, der zum grössten 

Theil aus Alnus incana bestanden ist. Lamium maculatum, 

Geranium Robertianum und Ficaria ranunculoides sind hier sehr 

häufig. Dann folgen sumpfige Ellerngebüsche, welche weiter 

gegen W als wirkliche, mit Ledum palustre, Empelrum nigrum 

und Vaccineen bewachsene Sümpfe bis unmittelbar an den 

Glintabhang treten. Endlich wird der Boden wieder trockener 

und wir treffen auf sandige Stellen mit Herniaria glabra, 

Scleranthus perennis, Androsace septentrionalis. Pukatilla pratensis, 

Anthyllis vulneraria, Ranunculus polyanthemos, Daums Carota, 

Phleum ßoehmeri, Poa compressa, Botrychium Lunaria etc. Den 

Beschluss machen üppige Wiesen und Buschwiesen, welche 

sich, allmälig trockener werdend, bis zum Ije-Mäggi erheben. 

In den erwähnten Rinnsalen ist die Glintflora nur mangelhaft 

repräsentirt; Struthiopteris germanica, Chelidonium majus und 

Lamium maculatum sind so ziemlich die einzigen Vertreter 

derselben. Unter dem Glint liegen hier magere Weiden, über 

welche die kleinen Bäche, hin und wieder stagnirend, lang

sam dem Meere zufliessen. Recht häufig findet sich in den 

stehenden Wasseransammlungen Catabrosa aquatica, selten 

Cicuta virosa. 

Als sogenannter Ije-Mäggi erhebt sich noch einmal 

der Glint auf eine kurze Strecke in der Nähe unserer West

grenze. Hier treffen wir denn auch die meisten Pflanzen an, 

welche wir als charakteristisch für den Glint kennen gelernt 

haben; so am Abhänge Lunaria rediviva, Actaea spicata, Cam

panula latifolia, Asperula odorata, Circaea alpina, Adoxa Mo-

schateUina, Asarum europaeum, Cystopteris fragilis, Polypodium 
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Phegopteris und andere gemeinere. Der obere Rand, von 

welchem aus sich ein Ausläufer wallförmig bis zum Gute 

Alt-Isenhof erstreckt, ist unter Anderem ausgezeichnet durch 

das Vorkommen von Cotoneaster vulgaris und Arabis hirsuta. 

Noch interessanter als die Vorkommnisse des Ije-Mäggi 

sind die der hohen Ufer des Isenhotfschen Baches. Die Bil

dung dieser Ufer ist sehr mannigfaltig: Bald finden wir schroffe 

und unzugängliche Felswände, bald sonnige Hügel und Ab

hänge, bald endlich, bei schwächerer Neigung der Ufer, kräfti

gen Humusboden, welcher vorzüglich mit Erlen bestanden ist, 

unter deren Schatten sich die Vegetation zu einer grossen 

Ueppigkeit entfaltet. Da sich dieselbe indessen der Glintflora 

vollkommen anschliesst, so halte ich es für überflüssig sie 

näher zu schildern und führe nur an, dass am Uferabhange 

eines kleinen Baches, welcher unterhalb Alt-Isenhof sich in 

den gleichnamigen Fluss ergiesst, Conioselinum Fischeri recht 

häufig ist. — Selbst weiter aufwärts, zwischen dem Purtsi-

Dorf und Neu-Isenhof, finden sich an felsigen Stellen noch 

mehrere Glintpfianzen, so Cotoneaster vulgaris, Anemone silvestris, 

Fragaria collina, Libanotis montana. Polemonium caeruleum, 

Tanacetum vulgare und Carex muricata, von welchen freilich 

die meisten nicht ausschliesslich dem Glint angehören. Saxi-

fraga tridactylites, die hier ebenfalls vorkommt, sowie Lamium 

maculatum dringen sogar noch weiter landeinwärts vor, und 

zwar erstere bis Luggenhusen, letzteres bis Maydel1). 

1) Bevor ich die Betrachtung der Glintflora abschliesse, will ich noch 
d i e  s e l t e n e r e n  P f l a n z e n  a n f ü h r e n ,  w e l c h e  i c h  a m  h o h e n  G l i n t  b e i  P ö d d i s ,  
dem sog. Mahhorand, dem ich nur einen flüchtigen Besuch widmen konnte, 
beobachtet habe. 

Das Gebüsch am obern Rande und am obern Theile des Abhanges 
besteht aus Corylus Avetlana, Rhamnus cathartica, Rosa conina und ein-
namomea, Cotoneaster vulgaris (häufig), Quercus peduneulata, Ribes rubrum, 
alpinum und nigrum, Lonicera Xylosteum, Ulmus campestris, Fraxinus 
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Die nun folgende Unterabteilung: die Gegenden nörd
lich von dem Sumpf- und Waldgürtel sind durch weite 

Aecker, ausgedehnte Wiesen, Buschwiesen und Gebüsche, 

sowie durch das häufige Vorkommen von Sandflächen charak-

terisirt. Sümpfe und sumpfige Wälder gehören hier freilich 

nicht zu den Seltenheiten; doch bilden sie keinen so zusam

menhängenden Complex, wie weiter im Süden. Gegen Norden 

hin wird dieser Theil unseres Gebietes von der Region des 

Glints durch einen hin und wieder unterbrochenen sumpfigen 

und waldigen Strich getrennt, der parallel mit der Nordküste 

Alientackens von W nach 0 verläuft. Aber schon zwischen 

Jewe und Chudleigh fiiesst derselbe mit dem Sumpf- und 

Waldgürtel zusammen, und die in Rede stehende Unterabthei

lung des Gebietes zieht sich nur als schmaler Streif, im N 

vom Glint oder dem Meere, im S von den Sümpfen des öst

lichen Alienlacken begrenzt, bis zur Narova. Den grössern 

nordwestlichen Theil begrenze ich ziemlich willkürlich gegen 

excelsior, Acer platanoides etc. Unter diesen, sowie an lichten Stellen 
finden sich: Anemone silvestris, Ranunculus polyanthemos, Turritis glabra, 
Polygala comosa, Silene nutans, Antliyllis vulneraria, Trifolium medium, 
Helianthemum vulgare, Spiraea filipendula, Fragaria collina, Inula sali-
cina, Senecio campeslris, Carlina vulgaris, Campanula rotundifolia, Gen
tiana cruciata, Allium oleraceum, Carex muricata, Phleum Boehmeri, 
Avena pratensis, Poa compressa. 

Den Abhang habe ich nur im Park kennen gelernt. Hier gedeihen 
auf humusreichem Boden: Lunaria rediviva, Stellaria nemorum, Actaea 
spicata, Campanula latifolia, Asarum europaeum, Polygonatum multiflo-
rum, Festuca gigantea, Triticvm caninum, Aspidium Filix mas, Struthv 
opteris germanica; auf Grasplätzen unter Gebüsch : Hieracium vulgatum, 
Cirsium heterophyllum. 

Der Baumwuchs im Park zeigt eine ausserordentliche Ueppigkeit: 
Eichen, Eschen, Ulmen und Linden von der Höhe und Stammdicke, in 
welcher sie hier vorkommen, habe ich in Allentacken an keinem Orte ge
sehen. Das Gebüsch auf einer, etwas mehr landeinwärts gelegenen sumpfigen 
Wiese ist zum grossen Theil aus edleren Holzarten zusammengesetzt. Alles 
deutet auf eine reiche und üppige Vegetation. 



S durch eine Linie von Sirtsi nach Illuck, gegen 0 durch 

den Flusslauf des Kurtnaschen Baches. 

Die Aecker zeigen nur wenig Interessantes. Ausser 

den gewöhnlichen Ackerunkräutern, wie Bromus secalinus. 

A p e r a  S p i c a  v e n t i ,  R a p h a n u s  R a p h a n i s t r u m ?  S i n a p i s  a l b a B r a s 

sica Rapa, Thlaspi arvense, Camelina sativa, Fumaria officinalis, 

F/o/a tricolor, Githago segetum, Ranunculus repens, Yicia sativa, 

angustifolia und hirsuta, Centaurea Cyanus, Sonchus arvensis, 

Crepis tectorum, Euphrasia Odontites. Rhinanthus major, Lamium 

purpureum, Galeopsis Tetraliit und versicolor, Lycopsis arvensis, 

Myosotis stricta, die im ganzen Gebiete häufig sind, finden 

s i c h  n o c h  i n  g r o s s e r  M e n g e  S i n a p i s  a r v e n s i s ,  M e l i l o t u s  a l b a  

und Bunias orientalis (letztere besonders massenhaft bei May-

del und Illuck), die in den übrigen Theilen des Florengebietes 

spärlich vorkommen oder auch fehlen. Zerstreut, zum Theil 

aber schon recht selten werden angetroffen: Sisymbrium Tha-

l i a n u m ,  C o n i u m  m a c u l a t u m ,  V e r o n i c a  v e r n a ,  L a m i u m  a m p l e x i -

caule und incisum, Bromus arvensis, Lolium perenne und 

linicola, Spergularia rubra, Geranium pusillum, Barbaraea 

arcuata, Draba nemoralis, Lepidium campestre. Die an 

Acker- und Wegerändern wachsende Pastinaca sativa ist 

fast ausschliesslich auf das nördliche Alientacken beschränkt, 

hier jedoch ziemlich häufig. 

Bei weitem mannigfaltiger ist die Vegetation der Wiesen 

und Busch wiesen. Dieselben ziehn sich, häufig durch 

W älder, dichte Gebüsche und Sümpfe unterbrochen, in einem 

breiten Bande von Sirtsi über Ilirmus, Kochtel, Alt- und Neu-

Isenhof bis Tiirpsal und Kuckers, und zeigen auf dieser ganzen 

Strecke sehr viel Lebereinstimmendes. Je nach dem Grade 

der Feuchtigkeit wiegen bald Gramineen, bald Cyperaceen vor; 

indessen ist es nur eine geringe Zahl von Pflanzen, welche 
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den Charakter dieser Wiesen bestimmt. So finden wir an 

feuchten Stellen sehr häufig: Trifolium spadiceum, Polygonum 

viviparum, Sesleria caerulea, Juncus fliformis, Eriophorum lati-

f o l i u m ;  m e h r  v e r e i n z e l t  t r e t e n  a u f :  O r c h i s  a n g u s t i f o l i a ,  C a r e x  

vulpina, Veronica longifolia, Thysselinum palustre und Barbaraea 

stricta. Zu diesen kommen noch : bei Hirmus Crep's prae-

morsa, zwischen Maydel und Sackhof Cirsium heterophyllum 

und bei Alt-Isenhof Hierochloa borealis und Polemonium caeru-

Jeum. Ihren Glanzpunct erreicht die Flora dieser Wiesen 

östlich von der St. Petersburger Landstrasse und namentlich bei 

Türpsal, wo neben den meisten der genannten Arten auch Carex 

Davalliana, pulicaris, capillaris und Hornschuchiana nebst 

Saussurea alpina auftreten, während in Gräben und an Graben

r ä n d e r n  C a r e x  i n t e r m e d i a ,  p a l u d o s a  u n d  P s e u d o - C y p e r u s ,  

Sparganium ramosum und Malachium aquaticum vorkommen. 

Weniger bezeichnend ist die Vegetation der trockenen 

Wiesenstellen, für welche namentlich Lotus comiculatus, Spiraea 

filipendula, /?osa cinnamomea, Trifolium montanum, Geranium 

pratense, Hypochoeris maculata, Tragopogon pratensis, Hiera-

cium praealtum und pratense, Primula ofßcinalis, Plantago lau-

ceolata, Platanthera bifolia, Orchis maculata, Gymnadenia co-

nopsea, Listera ovata und Carex muricata anzuführen wären. 

Etwas abweichend verhalten sich die Wiesen am Pühha-

jöggi. Ungefähr auf der Mitte des Weges zwischen Jewe 

und Chudleigh liegen, an dem Bache üppige Triften, auf 

welchen Medicago lupulina, Gentiana Amarella, Carex muricata 

und Cynosurus cristatus recht häufig sind, seltener Cirsium 

heterophyllum und Arabis hirsuta. Weiter abwärts werden die 

Ufer des Flusses höher und wir finden beim Laggeda-Kruge 

schon einen Uebergang von der Wiesenvegetation zu der der 

Anhöhen, welcher sich durch das Auftreten von Ranunculus 

36 
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polyanthemos, Silene nutans, Dianthus deltoideus, I iscaria vulgaris 

und Androsace septentrionalis kenntlich macht. 

Die traurigste Einöde innerhalb der Grenzen unseres Ge

b i e t e s  b i l d e t  d e r  m e i s t  m i t  G e b ü s c h  b e w a c h s e n e  H a i d e b o d e n ,  

der in dem nordwestlichen Allentacken, und zwar besonders 

zwischen Jewe und Sirtsi bedeutende Strecken einnimmt. 

Auf trockenen Stellen ist der magere Boden fast nur mit 

Grauellern, Birken, Wacholder, Calluna vulgaris. Nardus 

stricta3 Aira flexuosa, Pteris aquilina, Vaccinium Vitis 

idaea, Tormentilla erecta und Melampyrum 'pratense be

standen. Obgleich sich zu diesen an feuchteren Orten noch 

mehrere andere Arten gesellen, so vermögen sie dennoch den 

Eindruck grosser Einförmigkeit nicht aufzuheben. 

S a n d b o d e n  w i r d  i m  N  A l i e n t a c k e n s  s e h r  h ä u f i g  a n g e 

troffen. Seine Flora ist zum Theil eine eigentümliche, zum 

Theil sind es Pflanzen trockener Wiesen, welche hier aufzu

treten pflegen. So finden sich in dem sandigen Nadelwalde bei 

Ruttik und seiner Umgebung Ranunculus polyanthemos 3 Dian

thus deltoideus, Viscaria vulgaris3 Anthyllis vulneraria, 

Trifolium medium3 Spiraea filipendula 3 Hypochoeris macu

lata3 Leontodon glabratus3 Senecio Jacobaea3 Erigeron acer3 

Solidago Virgaurea3 Antennaria dioica3 Jasione montana3 

Campanula rotu.ndifolia3 Veronica spicata und verna3 Carex 

ericetorum, Avena pratensis3 Festuca ovina. W eniger man

nigfaltig ist die Vegetation der Sandflächen bei Hirwala, un

weit Neu-Isenhof; doch treten hier auch Pulsatilla pratensis3 

Trifolium arvense3 Hermaria glabra3 Cerastium semide-

candrum3 Scleranthus perennis3 Linaria vulgaris3 Lithosper-

mum arvense, Myosotis stricta und Calamintha Acinos auf. 

Von den W äldern kommen zunächst die mit Humus

boden in Betracht, da die übrigen wenig Eigentümliches 
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darbieten. In dem Walde bei Maydel, wo besonders das 

massenhafte Vorkommen von Ribes rubrum lind Melandryum 

silvestre auffällt, sowie im Park daselbst, finden sich von 

selteneren Pflanzen Ranunculus Ficat'ia3 Corydalis so/ida3 

Stellaria nemorum, Cornus sanguinea 3 Adoxa Moscha-

tellina3 Galeobdolon luteum3 Lamium maculatum, Asarum 

europaeum 3 Aspidium Filix mas und Struthiopterisgermanica. 

Eine üppige Laubwaldvegetation entwickelt sich auch 

in dem Park zu Jewe. Hier ziehen unsere Aufmerksamkeit 

auf sich Ranunculus cassubicus3 Actaea spicata3 Stellaria 

nemorum 3 Pulmonaria officinalis, Asarum europaeum, 

Daphne Metereum 3 Campanula Trachrlium3 Carex Dry-

meja, Milium effusum, Festuca gigantea, Triticum caninum 

und Aspidium Filix mas. In einem kleineil Nadelwäldchen 

unweit Jewe, in dem das Unterholz zum grössten Theil aus 

Laubbäumen besteht, fand ich ausser den meisten der im 

Park vorkommenden Pflanzen noch Lactuca muralis und 

Poa sudetica, beide jedoch sehr spärlich. 

Die sumpfigen Wälder und Moore des nördlichen Allen-

tacken sind nur von geringem Interesse, indem sie an Man

nigfaltigkeit der Vorkommnisse von den im S und 0 des 

Landes befindlichen bei weitem iibertrotfen werden. — Eine 

charakteristische Vegetation besitzen dagegen die quelligen 

Sümpfe in der Nähe des Glints. Auf einem solchen beobachtete 

ich bei Alt-Isenhof Cicuta virosa, Ranunculus sceleratus, 

Lysimachia thyrsiflora, Stellaria crassifolia, Catabrosa aqua-

tica; bei Chudleigh, wo die beiden letztgenannten ebenfalls 

vorkommen, ausserdem Stellaria uliginosa, Bidens 

cernua, Orchis angustifolia, Malaxis monophyllos ß) major, 

Sparganium simplex, Carex stellulata und teretiuscula. 

Was endlich die Vegetation der Gewässer im nordwest-
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liehen Alientacken anbelangt, so ist sie im Ganzen ziemlich 

artenarm. Im Isenhofschen Bache finden sich oberhalb Neu-

Isenhof recht häufig Nuphar luteum, OenanthePhellandrium, 

Polygonwn amphibium, Lysimachia thyrsiflora, seltener 

Hottonia palustris; an den Ufern wächst in grosser Menge 

Scirpus lacustris. Bei Alt-Isenhof treten auf: Nasturtium 

amphibium 3 Sium latifolium, Butomus umbellatus und 

Mentha aquatica}  alle jedoch nur spärlich, namentlich die 

letzte. — In Gräben bei demselben Gute vegetiren Potamo-

geton rufescens und Ranunculus aquatilis. Noch weniger 

bietet der Pühhajöggi, indem hier von Wasserpflanzen nur 

Ranunculus Lingua, Nuphar luteum und Nasturtium am

phibium angetroffen werden. Das letztgenannte wächst nebst 

Polygonum amphibium und Ceratophyllum vulgare auch in 

einem Teiche zu Jewe. 

Der schmale Strich trockenen Landes im NO der Sumpf

region ist mir zu wenig bekannt, als dass ich seine Flora 

genügend zu schildern vermöchte; ich erwähne daher nur, 

dass hier von Pflanzen, welche in allen übrigen Unterabthei

l u n g e n  d e s  G e b i e t e s  f e h l e n ,  b e i  T ü r s s e l  E u p h o r b i a  E s u l a  

und Orchis militaris3 in Narva Berteroa incana und 

Bromus inermis vorkommen. 

Die Wald- und Sumpfrcgiou, welche sich im S an die 

soeben betrachtete Unterabtheilung anschliesst, erreicht im 

W die Westgrenze unseres Gebietes und wird gegen S durch 

das Flussgebiet des Luige-Baches (in Livland) begrenzt. Da 

wir ihren Habitus im Allgemeinen bereits kennen gelernt 

haben, so kann ich gleich zur Schilderung der Vegetation 

dieser Strecken übergehen. 

Die ausgedehnten Waldungen unseres Gebietes sind fast 
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ausschliesslich Nadelwälder mit geringerer oder stärkerer Bei

mischung von Birken, Ellern und Espen. Diese Laubhölzer, 

welche am Rande der Wälder, wenn auch nur in Form von 

Gebüsch, fast niemals fehlen, pflegen häufig gegen das Innere 

des Waldes allmälig zu verschwinden. Ist dabei der Boden 

trocken und stehen die Stämme sehr gedrängt, so fehlen 

krautartige Gewächse gewöhnlich ganz, indem dürre Zweige 

(sog. Absprünge), Zapfen und abgestorbene Nadeln den Bo

den vollständig bedecken. So in Waldungen, die ausschliess

lich aus Fichten (Abies exceha) bestanden sind. Vorkomm

nisse dieser Art finden sich in unserem Gebiete sehr häufig, 

obgleich in den meisten Fällen nur auf kleineren Strecken. 

Bei minder dichtem Stande des trockenen Fichtenwaldes ist 

die Erde mit einem grünen Teppich von Hypnum triquetrum, 

Schreberi, splendens und andern Moosen überzogen, aus dem 

Vaccineen, Pyrola rotvndifolia und secunda, Melampyrvm 

pratense, Oxalis Acetosella, hin und wieder aber auch 

einige andere Pflanzen emporragen. 

Die ausschliesslich aus Kiefern ( P i n u s  s i l v e s t r i s )  be

standenen trockenen Wälder sind seltener dicht gedrängt; den 

Sonnenstrahlen wird meist ein reichlicher Zutritt gestattet und 

in Folge dessen der Sand, auf welchem jene Wälder stehen, 

bis zu einer beträchtlichen Tiefe ausgetrocknet und dadurch 

unfähig gemacht, eine auch nur einigermassen artenreiche 

Vegetation hervorzubringen. Cladonia rangiferina und Ce

traria islandica sind dann fast die einzigen Pflanzen, welche 

selbst ausgedörrt, den ausgedörrten Sand entweder in einzelnen 

Häufchen, oder dicht neben einander stehend auf weite Flächen 

hin überziehen. An günstigeren Localitäten gesellen sich zu 

diesen Flechten noch einige phanerogamische Gewächse, 

namentlich Festuca ovina und Carex ericetorum. 
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Bei weitem mannigfaltiger entwickelt sich die Vegetation, 

wenn der Boden feuchter und humusreicher wird, und be

sonders dann, wenn Laubhölzer, zumal die edleren Arten 

derselben in grösserer Menge auftreten und auch das Unter

holz vorzugsweise aus Laubholz besteht. Auf Sumpfboden 

endlich ist die Flora der Wälder, welche zum grössten Theil 

aus Kiefern zusammengesetzt sind, bei weitem artenärmer, als 

die Flora derjenigen, in welchen Abies excelsa den Haupt

bestand ausmacht. 

Da die Waldungen am obern Laufe der Narova diese 

Verschiedenheiten ziemlich vollständig aufweisen, so will ich 

es versuchen, ein Vegetationsbild dieser, mir zum Theil sehr 

genau bekannten Gegenden zu entwerfen und an dasselbe die 

Abweichungen anschliessen, welche andere Districte unseres 

Gebietes zeigen. 

Wälder von der zuerst angegebenen Beschaffenheit finden 

wir,an der obern Narova nicht, indem hier überall die Kiefer 

vorherrscht. Die Forste, in welchen diese prävalirt, sind 

entweder sumpfig oder sandig, und es nehmen Waldstriche, 

sowohl der erstem, wie auch der letztern Art, weite Strecken 

unserer Waldregion ein. Die grösste Einförmigkeit zeigen 

die mit Kiefern bewachsenen Griwen. Zu den oben genannten 

Arten kommen hier an den sterileren Stellen nur noch Pul-

satilla pratensis und patens, Hypopitys multiflora und sehr 

vereinzelt Dianthus arenarius, der von Permesküll aus bis 

hierher vordringt. Mischt sich dem Sande etwas Humus bei 

und tritt ein wenig Espen- und Birkengebüsch auf, so erreicht 

die Vegetation der Griwen den höchsten Grad der Entwicke-

lung, deren sie fähig ist; dann finden wir noch Vaccinium 

Vitis idaea, Calluna vulgaris, Arctostaphylos officinalis, Ily-

pochoeris maculata, Solidago Virgaurea, Antennaria dioica, 
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Trifolium medium3 Aira flexuosa, Pteris aquilina3 Lyco-

podium clavatum und complanatum; letzteres jedoch selten. 

Am Fusse der Griwen befindet sich gewöhnlich bewal

deter Haideboden, seltener sumpfiger Kiefernwald oder Moore, 

indem der Uebergang zu diesen meist durch den ersteren 

vermittelt wird. 

Der bewaldete Haideboden zeigt hinsichtlich seiner Vege

tation schon bei weitem mehr Mannigfaltigkeit als die Griwen 

und ähnliche rein sandige Localitäten. Obgleich auch hier 

der Sand den vorherrschenden Bestandteil des Bodens aus

macht, so ist doch der Gehalt an Humus schon so beträchtlich, 

dass dieser Boden eine bedeutende Zahl von Pflanzenarten zu 

ernähren vermag. An trockenen Stellen weicht der Pflanzen

wuchs allerdings noch wenig von dem soeben geschilderten 

der Griwen ab. 

Sobald sich jedoch eine etwas grössere Feuchtigkeit ein

stellt, gewinnt die Vegetation ein abweichendes Aussehn. Das 

geschieht besonders dann, wenn ein Theil der Kiefern durch 

Gränen ersetzt wird, einzelne Laubbäume auftreten und das 

Unterholz zum grossen Theil aus Alnus incana, Betula alba 

und pubescens, Corylus Avellana, Bhamnus Frangula, 

Sorbus Aucuparia 3 Salix deprcssa3 caprea und nigricans, 

Prunus PaduSj Viburnum Opulus 3 Lonicera Xylosteum, 

Rubus ldaeus und corylifolius etc. bestanden ist; Pinns 

silvestris und Juniperus communis dagegen an der Zusam

mensetzung desselben keinen wesentlichen Anteil nehmen. 

Dann tritt Calluna vulgaris3 die auf trockenem Boden 

die Hauptrolle spielt, mehr zurück, und wir finden in grosser 

Menge an schaltigen Stellen Vaccinium Myrtillus 3 Pyrola 

rotundifolia und secunda3 Orchis maculata 3 Trientalis 

europaea3 Oxalis Acetosella3 Prunella vulgaris3 Stachys 
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silvatica, Geranium silvaticum, Majanthemum bifolium, 

Viola sylvestris, Luzula vernalis, Carex pallescens, Lycopodium an-

notinum, Aspidium spinulosum und Thelypteris, Asplenium Filix 

femina, Polypodium Dryopteris, Pteris aquilina und mehrere 

Gräser; an lichten Stellen und an Waldrändern Epilobium 

angustifolium und montanum, Hieracium umbellatum und Pilo-

sella, Gnaphalium silvaticum, Leontodon hispidum, Centaurea 

Jacea, Melampyrum nemorosum und pratense, Origanum vulgare, 

Lathyrus pratensis, Stellaria graminea, Convallaria majalis. Ca-

lamagrostis silvatica, A<ra flexuosa, Triodia decumbens etc., im 

Ganzen nur gemeine Arten. Erst wenn die Beimischung von 

Laubbäumen noch stärker, oder der Boden noch feuchter und 

humushaltiger wird, stellen sich einige seltenere Formen ein, so 

Pyrola uniflora, Orobus vernus, Fz'ct'a silvatica, Melampyrum sil

vaticum, Centaurea austriaca, Triticum caninum, Melica nutans. 

Wälder von dieser Beschaffenheit, in welchen an manchen 

Orten statt Pmus silvestris Abies excelsa auftritt, vertreten in 

Alientacken und dem nordöstlichen Livland die Stelle der 

Laubwälder, welche hier ohne alle Beimischung von Coniferen 

nur selten in grösserer Ausdehnung vorkommen. Sehr häufig 

gehen sie in sumpfige, weit seltener in Waldpartien mit üp

pigem Humusboden über. 

Die sumpfigen Wälder nun, welche in unserem Gebiete 

einen so grossen Flächenraum einnehmen, bedingen im Verein 

mit den zahlreichen dazwischenliegenden waldlosen Sümpfen 

nicht allein das Charakteristische unserer Waldregion, sondern 

des Gebietes überhaupt. Sie bieten sowohl hinsichtlich ihres 

Habitus, als auch ihrer Vegetation die grössten Verschieden

heiten dar, je nachdem sie nur aus Nadelhölzern, oder aus 

diesen und Laubbäumen zusammengesetzt sind. Wir betrachten 

zunächst die letztern. 
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Von den Coniferen kommt in den sumpfigen Wäldern aller

dings Pinus silvestris weit häufiger vor, als Abies cxcelsa; doch 

entwickelt sich nur dort die Sumpfvegetation in ihrer ganzen 

wilden Pracht, wo erstere gänzlich fehlt. So stellweis im 

Jamni-Les bei Permesktill, in den Wäldern bei Klein-Pungern 

und sehr häufig im nordöstlichen Livland und im südwestli

chen Alientacken. Von Laubbäumen sind in diesen Waldun

gen ziemlich verbreitet: Populus trtmula, Betula pubescens, 

Alnus incana und glvlinosa. An der Zusammensetzung des 

Unterholzes, das zum Theil von denselben Arten gebildet wird, 

nehmen auch Salix nigricans, aurita, cinerea und pentandra 

einen wesentlichen Antheil, während Rhamnus Frangula, Vi-

burnum Opuhis und namentlich Fraxinus excelsior, Ribes nigrum 

und Daphnc Mezereum sich nur vereinzelt vorfinden. 

Wie von den baumartigen Gewächsen ausser den Coniferen 

die Salicineen und Betulaceen vorherrschen, so von den kraut

artigen die Cyperaceen, Gramineen und Farnkräuter. Diese Pflan

zen, obgleich häufig nur in geringer Artenzahl vorhanden, 

stehen an Individuenzahl nur den Moosen nach, w elche den Boden 

und abgestorbene Baumstümpfe mit schwellenden Polstern über

ziehen, und bei gedrängtem Stande der Bäume fast allein an

getroffen werden. Die an lichteren Stellen und auf Waldwiesen 

am meisten verbreiteten Phanerogamen sind: Calamagrostis 

lanceolata und stricta, Phragmiles communis und mehrere andere 

Gramineen, Carex elongala, curla, vulgaris, stricta, caespilosa, 

panicea, väginata und flava, Juncus filiformes, conglomeratus und 

eff usus, Spiraea Ulmaria, Comarum palustre, Tormentilla erecta, 

Cfepis paludosa, Cirsium palustre, An gelte a silvestris, Lysimachia 

vulgaris, Epilobium palustre und angustifoliüm, Pcucedanum pa-

Ittstre, Scrophularia nodosa, Geranium palustre, Cardamlne amara, 

Myosotis palustris. TVo/« epipsila und palustris, Trollius euro-

37 
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paeus, Caltha palustris; sodann von höhern Kryplogamen : Eqm-

setum silvaticum und palustre, Aspidium spinulosum und Thelyptens. 

Zu diesen allgemein verbreiteten Pflanzen kommen an sumpfi

gen Stellen des Jamni-Les und seiner Umgebung noch : Carex 

p a r a d o x a ,  s t e l l u l a t a ,  l o l i a c e a ,  t e n e l l a  u n d  i r r i g u a ,  C o r a l -

l o r r h i z a  i n n a t a ,  E p i p a c t u s  p a l u s t r i s  u n d  L i s t e r a  c o r d a t a ;  

auf Wald wiesen im S von Permesküll : Senecio paludosus; bei 

Wottigfer die soeben genannten mit Ausnahme von Carex tm-

gua und Listera cordata; bei Sireniz Carex vitilis; im N Allen-

t a c k e n s ,  a m  o b e r n  L a u f e  d e s  S ö t t k u l l ' s c h e n  B a c h e s  :  G o o -

d y e r a  r e p e n s  u n d  C a r e x  r h y n c h o p h y s a  ;  b e i  U h h e  L o n i -

c e r a  c a e r u l e a .  

Eine bei weitem reichere und interessantere Flora finden 

wir indessen dort, wo guter kräftiger Humusboden bei Vor

handensein eines mässigen Grades von Feuchtigkeit angetroffen 

wird. Obgleich Stellen dieser Art in der Waldregion unseres 

Gebietes nicht selten sind, so haben sie doch verhältnissmässig 

nur eine geringe Ausdehnung und treten ausserdem bloss an 

bestimmten Localitäten, so besonders in der Nachbarschaft der 

Flussläufe auf; hin und wieder erheben sie sich auch insel

artig aus der umgebenden Sumpf landschaft, oder umsäumen 

diese am Fusse von Anhöhen. 

So finden wir einen sehr üppigen Pflanzenwuchs in den 

Waldungen nördlich von der Station Klein-Pungern, zumal 

an dem kleinen Bache, der oberhalb Paggar entspringend, hier 

vorbeifiiesst. In dem aus Gränen und untermischten Birken 

bestandenen Walde gedeihen unter dem Schatten von Corylus, 

Tilia, Fraxinus, Sorbus. Rhamnus cathartica und Frangula, Ulmus 

campestris, Lonicera Xylosteum. Daphne Mezeretm etc. eine 

Menge in unserem Gebiete sonst seltener Pflanzen, wie : Ra

n u n c u l u s  c a s s u b i c u s  5  S t e l l a r i a  n e m o r u m :  O r o b u s  v e r n u s ,  S a n i -
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c u l a  e u r o p a e a ,  P u l m o n a r i a  o f f i c i n a l i s .  M e r c u r i a l i s  p e r e n n i s , 

A s a r u m  e u r o p a e u m ,  P y r o l a  m i n o r ,  M e l a m p y r u m  s i l v a t i c u m ,  C y -

pripedium Calceolus. Epipactis latifolia. digitata 

und Drymeja, Polypodium Phegopteris. Auf faulen Baumstüm

pfen findet sieh, umgehen von Moosen, in grosser Menge 

C i r c a e a  a l p i n a  ;  w ä h r e n d  d i e  z i e r l i c h e  L i n n a e a  b o r e a l i *  

epheuartig die umgefallenen Baumstämme umwindet. Am 

Rande des Waldes wachsen unter lichtem Gebüsch Picris hie-

racioides, Listera ovata und Cynosurus cristatus, nahe dabei auf 

e i n e m  A c k e r  L o l i u m  p e r e n n e  u n d  A v e  n a  s t r i g o s a .  

Noch üppiger gestaltet sich die Waldflora bei Wottigfer, 

im NO Livlands. Ausser den für Klein-Pungem genannten 

Pflanzen, von denen hier nur Sanicula europaea fehlt, treten 

im Walde nördlich und östlich von dem Gute auf: Actaea 

spicata, Acer platanoides. Vicia silvatica, Galeobdolon luteum, 

Neottia Nidus avis. Corallorrhiza innata. Milium efjusum und 

in dichten Rasen Asperula odorata : zwischen Wottigfer und 

Tschorna : Stellaria longifolia und Pyrola uniflora; am Ufer 

des Luigeflusses: Ficaria ramneuloideMelandryum silvestrey 

Corydalis solida und Struthiopteris germanica; unter Gebüsch 

auf Waldwiesen : Thalictrum aquilegifolium, Agrimonia pilosa, 

Campanula Cervicaria, Cirsium heterophyllum? Centaurea austriaca? 

Peplis Portula, Lathyrus silvestris und Epilobium parviflorum (die 

beiden letztern sind später in Folge von Urbarmachung ver

schwunden). Stellweis finden sich in grosser Menge Stru

thiopteris germanica, Asp/enium Filix femina, Aspidium Filix mas 

und spinulosion, welche auf dem fruchtbaren Boden zu kolos-

' salen Dimensionen heranwachsen, und dicht beisammen ste

hend, jeden andern Pflanzenwuchs aus ihrer Nähe verban

nen. Humidus Lupulus ist an manchen Orten sehr häufig 

und bildet dann, das Gewirr der Sträucher und jungen 
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Bäume durch seine Umschlingungen verbindend, undurchdring

liche Dickichte. 

Viele der angegebenen Pflanzen kommen auch an der 

obern Narova vor; so im Jamni-Les, westlich von Permesküll: 

Actaea, Acer3 Vicia silvatica. Orobus> Circaea alpina, 

Linnaea, Aspenila odorata 3 Pyrola minor, Pulmonaria 

officinalis s Melampyviim silvaticum, Epipactis latifaliu} 

Neottia3 Corallorrliiza, Milium, Polypodium Phegopteris; 

bei Gorodenko : Cypripedium, Linnaea und Listeru cor data 

(hier nicht auf Sumpfboden) ; an der Borowna ausser den 

bereits genannten : Rannnculus cassubicus, Corydalis solida, 

Stellaria nemorum, Campanula Trachelium, Lathraea squa-

maria, Galeobdolon luteum3 Mercurialis perennis und Stru-

thiopteris germanica. An den sonnigen Uferabhängen des 

Flusses finden sich Latliyrus silvestris 3 Carlina vulgaris 

und Campanula Cervicaria; am Bache selbst auf üppigem 

Wiesenboden Brachypodium pinnatum. 

F r a g a r i a  e l a t i o r 3  U l m u s  e f f u s a 3 S a l i x  b i c o l o r  3  

Carex Heieonastes und ornithopoda scheinen nur im 

SW Allentackens vorzukommen. (Vgl. Fr. Schmidt'* Fl. 8.26.) 

Die sumpfigen Kiefernwaldungen, deren Vorkommen haupt

sächlich auf das östliche Alientacken beschränkt ist, zeigen 

fast überall denselben Typus. Den von Wasser durchtränkten 

Boden überzieht zwischen den Hümpeln eine röthliche oder 

mattgrüne Decke von Sphagnum acutifolium oder cymbifo-

lium, während auf diesen selbst Ledum palustre3 Cassandra 

calyculata3 Andromeda polifolia und Vaccinium uliginosum 

sich zu dichten Gebüschen vereinigen. Hin und wieder treten 

auch mächtige Büschel von Eriophorum vaginatum auf, 

welche besonders dann überhand nehmen, wenn ein Nadel

wald von der angegebenen Beschaffenheit lichter wird, oder 
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in ein Grasmoor übergebt. Bei weniger gedrängtem Stande 

des Waldes erscheinen auch häufig : Carex filiformis, Sc heuek-

zeria palustris, liubus Chamaemorus, Eriophorum angusti-

folitim, Drosera rotundifoliq und longifolia, Oxycoccos 

palustris und in der Nachbarschaft der Waldsäume nicht 

selten auch Carex globularis. 

Aehnlich verhalten sich die Moosmoore; doch ist die 

Vegetation Dieser noch einförmiger. Sie sind bald hin und 

wieder mit einzeln stehenden verkrüppelten Kiefern und Birken 

bestanden, bald völlig kahl. Sphagniim acutifolium und 

rymbifolhm setzen im Wesentlichen das schwankende Moos

polster zusammen, seltener findet sich Sph. cuspidatum und 

in Wasserlöchern Sph. laxifolium. Zwischen dem Moose ge

deihen in grosser Menge Drosera rotimdifolia und auch 

longifolia, während Oxycoccos palustris mit seinen zierlichen 

Fäden die zerstreut stehenden Hümpel umstrickt. Die in den 

sumpfigen Kiefernwäldern vorkommenden höhern Gewächse 

treten auf den offenen Moossümpfen gänzlich zurück ; sie 

bilden hier nur einen schmalen Saum am Rande der benach

barten Wälder. Bei zunehmendem Gebüsch erscheinen sie 

dagegen, wenngleich spärlich, auch auf den Sümpfen selbst. 

Carex pauciflora, die stellweis sehr häufig ist, wird eben

falls hauptsächlich in der Nähe der Waldränder angetroffen. 

Von den Moosmooren finden nicht selten Uebergänge zu 

den Grasmooren statt. Diese sind durch keine eigentümliche, 

sondern durch eine gemischte Vegetation ausgezeichnet, welche 

sich hinsichtlich ihres Habitus, je nach dem Vorherrschen des 

einen oder des andern Elementes, bald mehr der Flora der 

Moos-, bald mehr derjenigen der Grassümpfe nähert. 

Auch die Grasmoore selbst bieten vielfache Verschieden

heiten dar. Bisweilen ist der Sumpfboden nur mit dicht an 
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setzt , zwischen welchen nicht selten einzelne verkümmerte 

Kiefern und Birken auftreten ; häufiger jedoch wird der Gras

teppich durch das gleichzeitige Vorkommen mehrerer Cypera-

ceen zu Stande gebracht. In diesem Falle tritt Eriophorum 

vaginatum gewöhnlich ganz zurück, oder erscheint nur hin 

und wieder in einzelnen Hümpeln ; dagegen finden sich ein : 

Carex stricto, vulgaris, caespitosa, panicea, flava, ampul-

lacea und vesicaria, Eriophorum angustifolium und latifo-

lium, Calamagrostis strictas Phragmites communis, Juncus 

pff usus und filiformis, Scheuchzeria palustris, Equisetum 

palustre und limosum, die bald von vereinzelt stehenden 

Bäumchen und St räuchern (Pinus silvestris, Abies excelsa, 

Betula pubescens und nana, Alnus glutinosa und in-

cana, Salix Lapponum, rosmarinifolia, pentandra, aurita 

und cinerea), bald von lichten Gebüschen derselben überragt 

werden. 

Die grösste Mannigfaltigkeit der Pflanzenformen zeigen 

die Moore, wenn der Graswuchs weniger dicht ist und sich 

zugleich mehr oder weniger Moos zwischen dem Grase befindet. 

Dann pflegen an offenen Stellen autzutreten : Carex limosa, 

chordorrhiza, dioica, teretiuscula, Eriophorum angustifo

lium und latifolium, Menyanthes trifoliala, Oxycoccos pa

lustris, Drosera rotundifolia und longifolia, Salix Lappo

num und myrtilloides; an buschigen Orten auch Carex fili

formis und pauciflora, Rubus Chamaemorus, Scheuchzeria 

palustris, Andromeda calyculata und polifolia, Vaccinium 

uliginosum, Ledum palustre und Eriophorum vaginatum. 

Während diese, zumal im südöstlichen Allentacken allgemein 

verbreitet sind, sind manche andere Sumpfpflanzen nur auf 

beschränkte Standorte angewiesen. So treffen wir zwischen 
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Remnik und Jamy sehr häufig auf fysimachia thyrsiftora / 

b e i  A g g u s a l  ( O w s o l )  a u f  R h y n c h o s p o r n  a l b a  u n d  J u r i c a s  

stygius. Auf den Sümpfen östlich von Permesküll, wo auch 

die beiden letztgenannten Pflanzen nicht vermisst werden, 

z e i g e n  s i c h  a u s s e r d e m  S a x i f r a g a  H i r c u l u s ,  U t r i c u -

laria intermedia, Eriophorum gracile und sehr selten 

Betula fruticosa. 

Die Sümpfe im N Allentackens schliessen sich an die 

soeben geschilderten vollkommen an. Auf einem ziemlich 

dicht mit Gebüsch (hauptsächlich Vinns sylvestris) bestandenem 

Moore, südlich von Sackhof, fanden sich Ledum palustre, 

Rubus Chamaemorus, Cassandra calyculata und Andromeda 

polifolia; auf dem grössern Sumpfe bei Purr o (zwischen Jewe 

und Paggar), wo das Gebüsch spärlicher vertreten ist, oder 

stellweis ganz fehlt : Salix myrtilloides und Lappomim, 

Agrostis canina, Carex dioicq, limosa, chordorrhiza, tere-

tiuscula und filiformis. 

Aehnlich verhält es sich mit den Sümpfen im äussersten 

S des Waldgürtels. Von besonderem Interesse ist hier der 

Suur-Oit, ein kleines, mitten zwischen Aeckern liegendes Gras

moor bei Wottigfer. Dasselbe ist theilweise von dichtem 

Weidengebüsch eingefasst, sparsam mit Gebüsch bestanden 

und charakterisirt durch das Vorkommen von Calla palustris, 

Lysimachia thyrsiftora, Andromeda calyculata und polifolia, 

Salix Lapponum und myrtilloides, Eriophorum vaginatum 

und angustifolium. Auf dem Moore am Kahni-Jerw (südlich 

von Wottigfer), wo die meisten dieser Arten fehlen, finden 

sich dafür ausser den gewöhnlichsten Sumpfcyperaceen noch 

Carex paludosa, Drosera rotundifolia, Saxifraga Hirculus 

und Empelrum nigrum. 
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Der seh male waldlose tJfersaum an der Narova und 
am Peipus bildet nebst den Narovainselll einen Thefl unseres 

Gebietes, dessen Eigentümlichkeit vorzugsweise durch das 

Vorkommen ausgedehnter Wiesen und Sandflächen bedingt 

wird. Die Aecker, welche ebenfalls bedeutende Strecken ein

nehmen, verdienen bloss eine secundäre Berücksichtigung, 

indem ihre Flora durch nichts Eigentümliches ausgezeichnet 

ist; dagegen entfaltet sich die Wasservegetation hier in grös

serer Mannigfaltigkeit, als sonst überall in unserem Gebiete 

und ihr werden wir aus diesem Grunde eine speeiellere Be

trachtung widmen müssen. 

Auf der Strecke zwischen Sireniz und Permesküll er

hebt sich das linke Ufer der Narova nur wenig über das Niveau 

des Flusses. Die Wiesen, welche hier einen Theit des Ufer

saumes einnehmen, sind bald trocken und dann mit Futter

gräsern erster und zweiter Güte, sowie mit den gewöhnlichen 

Wiesenpflanzen bestanden ; bald nehmen sie mehr Sumpfcha

rakter an, und sind dann hauptsächlich mit Cyperaceen be

w a c h s e n .  I n u l a  b r i t a n n i c a  u n d  P t a r m i c a  c a r t i l a g i -

neu sind die einzigen seltenen Pflanzen, welche ich für diese 

Wiesenstriche anführen kann. Etwa eine Werst südlich von 

Permesküll erscheinen an der Mündung eines kleinen Baches 

auch Juncus fuscoater und Carex Oederi. Nördlich 

von diesem Flüsschen beginnt das Ufer der Narova sich all-

mälig zu erheben und sandig zu werden. Der magere Haide

boden, den wir hier antreffen, ist bis in die Nähe von Per

mesküll mit einförmigem Kiefernwalde bewachsen, in Welchem 

von niedrigeren Pflanzen Caf/una vulgaris und Vaceinhtm 

uHginosum besonders häufig sind. 

Ihren Glanzpunct erreicht die Flora des Nyrövaufers auf 

der Strecke von Permesküll bis zur Mündung der Borowna. 
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Obgleich hier der Sandboden entschieden vorherrscht, so tra

gen doch die feuchten Wiesen, die ebenfalls einen bedeuten

den Raum einnehmen, die trockenen und felsigen Partien am 

Narovaufer und auf den Inseln, sowie die humusreichen Stellen 

der letztern viel dazu bei, der Vegetation dieser Gegenden 

eine bedeutende Mannigfaltigkeit zu verleihen ; ausserdem ent

wickelt selbst die Flora des Sandbodens hier verhältniss-

mässig eine grosse Ueppigkeit. 

Wir wollen zunächst die Vegetation der Umgebung 

von Permesküll durchmustern. Auf sandigem, mit lichtem 

Wacholdergestrüpp und spärlichem Grase (vorzugsweise Agro-

stis vulgaris und Carex ericelorum) bewachsenen Stellen 

finden wir freilich nur : Pulsatilla patens und pratensis, 

Viola arenaria, Dianthus deltoideus und arenarius, Ce-

rastium semidecandrum, Jasione montana, Arctostaphiylos 

officinalis, Empetrum nigrum, Equisetum hiemale und 

in grosser Menge Cetraria islandica; dagegen treten an son

nigen Waldrändern mehrere neue Formen auf, so : lianun-

culns polyanthemos, Polygala comosa, Silene nutans und 

i n  f r  a c t a ,  V i s c a r i a  v u l g a r i s ,  T r i f o l i u m  a g r a r i u m ,  

Spiraea filipendula, Erigeron acer, Senecio Jacobaea, Car

lina vulgaris, Hypochoeris maculata, Primula officinalis, 

E r y t k r a e a  C e n t a u r i u m ,  G e n t i a n a  A m a r e l l a  u n d  l i v o -

nica, Veronica spicata und verna, Calamintha Acinos 

und an buschigen Orlen auch Trifolium medium und Lathy-

rus silvestris. 

Auf Aeckern und bebautem Lande kommen ausser den 

gewöhnlichen Ackerunkräutern noch vor: Gypsophila muralis, 

Geranium pusillum, Trifolium arvense, Herniaria glabra, 

Spergularia rubra, Conium maculatum, Filago arvensis, 

Androsace septentrionalis, Veronica verna, Setaria viridis 

38 



— 422 — 

und an Ackerrändern Equisetum pratense. — Lappa minor 

ist an den Zäunen des Dorfes sehr verbreitet, sehr selten da

gegen die verwandte L. major3 und L. tomentosa endlich 

fehlt ganz. — Auf Ruderalplätzen, sowie überhaupt in der 

Nähe menschlicher Wohnungen werden angetroffen : Chelido-

nium majus 3 Cynoglossum officinale3 Matricaria Cliamo-

milla 3 Hyoscyamus niger, Potentilla norvegica und sehr 

vereinzelt P. inclinuta. 

Die Wiesen sind zum Theil mit lichtem Gebüsch von Co-

rylns Avellana3 Rhamnus cathartica3 Quercus pedunculata3 

Beiula pubescens 3 Alnus incana und glutinosa bewachsen, 

zum Theil völlig buschlos. Ausser der grossen Schaar gemei

ner Wiesenpflanzen finden wir hier auch Barbaraea vulgaris 

und stricta3 Linum catharticum, Trifolium spadiceum3 Ceti-

taurea austriaca 3 Campanula Cervicaria, Gymnadenia co-

n o p s e a 3  P i n g u i c u l a  v u l g a r i s 3  G e n t i a n a  P n e u m o n a n t h e s  

Pedicularis Sceptrum3 Scirpus Baeothryon, Eriophorum lati-

f o l i u m 3  B l y s m u s  c o m p r e s s u s 3  C a r e x  B u x b a u m i i 3  

pilulifera und capillaris3 Hierochloa borealis3 Triodia de-

cumbens 3 Molinia caerulea und Cynosurus cristatus. 

Manches Eigentümliche zeigt auch die 2—3 W erst lange 

Narovainsel bei Permesküll. Ihre Ufer sind ziemlich 

hoch, zum Theil auch felsig und von einem stell weis unter

brochenen Kranze von Gebüsch umgeben, das von dem Ufer-

abhange bis zum Flusse herabsteigt und in seinem untern 

Theile hauptsächlich aus Weiden zusammengesetzt ist. Die 

nördliche Hälfte der Insel ist von Sandmassen überlagert, 

welche in der Mitte derselben einen kleinen Hügel bilden ; 

die südliche flach und bewaldet. Der Wald, vorzugsweise 

aus Pinus silvestris bestanden, ist an seinem nördlichen, 

westlichen und östlichen Rande trocken und durch das massen
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hafte Vorkommen von Convallaria majalis ausgezeichnet; 

gegen die Mitte hin wird er sumpfig und zeigt vollkommen 

den Habitus sumpfiger Kiefernwälder; am Südrande endlich, wo 

die Beimischung von Laubbäumen schon recht stark ist, tritt 

Humusboden auf und hier wachsen : Viola mirabilis und 

sylvestris 3 Moehringia trinervia, Impatiens noli tangere3 

Ribes nigrum, Poa sudetica etc. Auf dem nördlichen Theile 

der Insel finden sich an trockenen und felsigen Orten : Viola 

tricolor ß) vulgaris3 Spiraea filipendula3 Rosa canina3 Po-

l y g o n a t u m  a n c e p s ;  a n  f e u c h t e n  S t e l l e n  d e s  U f e r s :  L y s i -

machia Nummuläria3 Epilobium hirsutum und Rumex 

aqualicus. 

Weiter abwärts von Permesküll zieht sich längs der Na

rova ein Streif von Wiesen und Buschwiesen bis zu den Aeckern 

des Dorfes Knässelo. Während dieser, sowie ähnliche Loca-

litäten zwischen dem genannten Dorfe und Gorodenko unsere 

Aufmerksamkeit nur wenig in Anspruch nehmen, wird die

selbe durch die Vorkommnisse des felsigen Flussufers zwischen 

Permesküll und Knässelo, besonders aber durch die der Na-

rovainseln, welche hier und bei dem Kruge Gorodenko auf

treten, in hohem Grade gefesselt. Ausser mehreren, bereits 

für die Umgebung Permeskülls namhaft gemachten Pflanzen, 

finden wir an dem trockenen Narovaufer Hieracium Nestlcri, 

Turritis glabra und an Kalkfelsen oberhalb Knässelo die 

seltene Myosotis hispida. 

Von den beiden Na rovainseln, die hier liegen, ist die 

kleinere, dicht mit Ribes nigrum bewachsene, von geringem 

Interesse; um so mehr dagegen die grössere, welche an Reich

thum der Pflanzenformen die grosse Insel bei Permesküll bei 

weitem übertrifft. Das Ufer derselbeu ist durchgängig felsig, wie 

bei der letztern mit einem Kranze von dichtem Gebüsch um
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säumt, und fällt steil gegen die Narova ab. Das Gebüsch 

besteht im Wesentlichen aus Corylus Avellana} doch treten 

darin auch Linden (grösstentheils strauchartig), Rhamnus ca-

tliartica 3 Quercus pedunculata 3 Alnus glutinosa 3 Ribes 

nigrum und alpinum, Rubus caesius, Rosa cinnamomea 

und canina auf. Die Vegetation dieser Insel ist im V erhält-

niss zu ihrer geringen Grösse sehr mannigfaltig. Auf feuch

teren Stellen am Ufer finden wir : Polemonium caeruleum 3 

Eupatorium cannabinum3 Thalictrum flavum3 Barbaraea 

stricta3 Lysimachia thyrsiflora und Nummularia ; unter dem 

dichten Schatten des Gebüsches: Actaea spicata, Moehrin

gia trinervia3 Adoxa Moschatellina 3 Geranium silvaticum3 

Scrophularia nodosa 3 Polygonatum multiflorum und Stru-

thiopteris germanica; an lichteren Stellen und am Rande 

desselben : Agrimonia Eupatoria und pilosa, Clinopodium 

vulgare, Senecio Jacobaea, Tanacetum vulgare3 Polygona

tum anceps3 Polygala comosa3 Veronica latifolia ; auf dem 

mittlem, sandigen Theile der Insel endlich, der stellweis Spuren 

von früherem Anbau zeigt: Spiraea filipendula3 Turritis 

glabra 3 Crepis biennis 3 Trifolium agrarium3 Androsace 3 

Cerastium semidecandrum3 Daucus Carola3 Arctostaphylos 

o f f i c i n a l i s 3  V i o l a  t r i c o l o r  ß )  v u l g a r i s  u n d  y )  s a x a t i l i s .  

Viele dieser Arten kommen auch auf den Narovainseln 

bei Gorodenko vor; um jedoch Wiederholungen zu vermei

d e n ,  n e n n e  i c h  n u r  A r a b i s  a r e n o s a 3  C n i d i u m  v e n o s u m 3  

V a l e r i a n a  e x a l t a t a  u n d  P t a r m i c a  c a r t i l a g i n e a 3  

w e l c h e  i c h  a u f  d e r  g r ö s s e r n ,  h ö h e r  g e l e g e n e n  s o w i e  F e s t u c a  

borealis und Carex intermedia3 die ich auf den kleinern, 

meist flachen und teilweise überfluteten Inseln gefunden 

habe. Zu erwähnen ist noch, dass an dem Uferabhange des 

unbedeutenden Baches bei Gorodenko Betonica officinalis 
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auftritt, welche weiter gegen N in grösserer Menge ange

troffen wird. 

Seine grösste Höhe erreicht das Ufer der Narova etwa 

2 — 3 Werst nördlich von Gorodenko. Es bildet hier, indem 

es steil aus der Narova aufsteigt und nach W ziemlich schnell 

abfällt, einen am Flusse dahinlaufenden Wall, dessen grösste 

Höhe ungefähr 50' betragen mag. Da derselbe aus rothem 

Sande besteht, so führt er den Namen „Krasnaja Gora". 

Nach N hin wird dieser Wall allmälig niedriger und schon 

vor der Mündung der Borowna haben wir ein -ziemlich fla

ches Ufer. 

Die Insel Sosnowa, welche dadurch gebildet wird, dass 

sich die Borowna mit zwei Armen ]) in die Narova ergiesst, 

ist für uns von einigem Interesse. Der südliche, höhere Theil 

dieser Insel ist mit einzelnen Birken bestanden, während der 

nördliche, flachere und stellweis sogar überfluthete, mit lich

tem Gebüsch bewachsen ist. An trockenen Stellen kommen 

vor: Polygala comosa, Betonica officinalis3 Gentiana Ama-

r e l l a s  S p i r a e a  f i l i p e n d u l a ,  C e n t a u r e a  a u s t r i a c a  u n d  B o -

trychium rutaefolium; an etwas sumpfigen : Trifolium 

spadiceum, Lathyrus palustris. Senecio paludosus. 

Verfolgen wir den Lauf der Narova weiter abwärts, so 

finden wir, mit Ausnahme einer höhern Partie bei Usna, bis 

etwa 5 Werst vor Narva allenthalben ein flaches, zuweilen 

selbst überschwemmtes und nicht selten mit Wald bestandenes 

Ufer. Dasselbe ist wie die Inseln, die auf dieser Strecke 

liegen, häufig mit Weidengebüsch bewachsen, bei dessen Zu

sammensetzung auch die sonst nur am Peipus vorkommende 

Salix amygdalina eine wichtige Rolle spielt. Von selte-

1) In heissen Sommern trocknet der schwächere südliche Arm zum 
Theil aus und dann hängt die Insel mit dem Narovaufer zusammen. 
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neren Pflanzen beobachtete ich auf diesem Theile des Narova-

u f e r s ,  z w i s c h e n  R a s b i g a i  u n d  W a e s k a  G l a d i o l u s  i m b r i c a t u s ,  

und auf der sumpfigen Halbinsel, welche durch eine starke 

Biegung des Flusses, 7 — 8 Werst oberhalb Narva entsteht: 

Alopecurus pratensis, Ranunculus Lingua, Lathyrus palustris, Po-

lygonum viviparum, Carex intermedia, Molinia caerulea ; im Ge

büsch am Rande des Waldes, der die Halbinsel gegen W hin 

begrenzt, findet sich ausserdem Convolvulus sepium. 

Schliesslich erwähne ich noch einige Pflanzen, die ent

weder in grosser Menge, oder nur hin und wieder am ganzen 

Narovaufer auftreten ; es sind ausser der bereits namhaft ge

machten Salix amygdalina: Symphytum officinale, Solanum 

D u l c a m a r a ,  V e r o n i c a  l o n g i f o l i a ,  R u m e x  a q u a t i c u s  u n d  H y d r o -

lapathum, Acorus Calamus und auf fruchtbaren Wiesengrün

den Poa fertilis. 

Hinsichtlich des Ufersaumes am Peipus lässt sich nur 

wenig sagen. Die Dünen am Nordufer des Sees sind wie am 

Meeresstrande mit Elymus arenarius und lichtem Gebüsch von 

Salix acutifolia bestanden; an feuchteren Stellen ist auch 

Salix amygdalina reichlich vertreten ; auf sandigem Boden bei 

Ivaucks findet sich Draba nemoralis. Am Westufer, wo Dü

nenbildungen fehlen, folgen landeinwärts von dem schmalen 

sandigen Uferstrich entweder Haiden oder Sümpfe, die beide 

durch eine höchst einförmige Vegetation charakterisirt sind, 

und endlich Wälder. Erwähnenswerth ist nur das Vorkommen 

von Trifolium spadiceum und Aira flexuosa auf Sumpfwiesen 

bei Tihheda. 

Es bleibt uns jetzt noch übrig, die Flora der Gewässer 

zu durchmustern, welche dieser Abtheilung unseres Gebietes 

angehören, namentlich die der Narova und ihrer Zuflüsse. 

Die ganze Narova von Sireniz bis Joala ist mit Ausschluss 
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der Partie zwischen Permesküll und Knässelo, wo der Fluss 

mit reissender Strömung über die Kalkplatten seines Felsen

bettes dahineilt, in hohem Grade befähigt, eine üppige und 

artenreiche Wasservegetation hervorzubringen. Sie selbst bietet 

tiefes, langsam Messendes Wasser, die Nebenflüsse seichtes 

und fast stagnirendes. 

Allgemein verbreitet sind in der Narova: P o t a m o g e t o n  

lucens} perfoliatus, natans und pectinatu s, von welchen be

sonders die beiden ersten stellweis ungemein häutig sind ; 

sodann Ranunculus divaricaius, der, bisweilen in Masse auf

tretend, förmliche Inseln bildet, so z. B. bei Gorodenko. Alle 

übrigen Wasserpflanzen sind mehr oder weniger auf engere 

G r e n z e n  d e s  V o r k o m m e n s  a n g e w i e s e n ,  u n d  z w a r  s u c h e n  d i e  

meisten derselben geschütztere Localitäten auf und siedeln 

sich vorzüglich in den Zuflüssen an ; nur Scirpus lacustris, 

Rutomus umbellatus und Nasturtium amphibium erscheinen in 

Form dichter Gebüsche oberhalb Permesküll oft mitten in der 

Narova und machen durch ihr Auftreten die seichten Stellen 

des Flusses kenntlich. 

In und an dem Bache bei Perewolok vegetiren: Oenanthe 

P h e l l a n d r i u m ,  L e m n a  p o l y r r h i z a ,  S p a r g a n i u m  s i m p l e o c :  G l y c e r i a  

spectabilis. — Weit mannigfaltiger ist die Wasservegetation bei 

Permesküll, wo zu ihrer Entfaltung die günstigsten Bedingun

gen geboten werden. Hier finden wir in dem Bache selbst, 

der seinen Lauf durch die erwähnten Wiesenstriche nimmt : 

Ranunculus divaricatus und Lingua, Nymphaea alba, Nuphar lu

teum, Nasturtium amphibium. Myriophyllum spicatum, Sium lati-

folium, Oenanthe Phellandrium, Utricularia vulgaris, Hottonia 

palustris, Mentha aquatica (besonders an der Narova bei Per

mesküll, aber nur bei sehr niedrigem Wasserstande hervor

tretend), Polygonum amphibium? Hydrocharis Morsus ranae? 
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Potamogeton natans, rufescens, heterophyllus und pusillus, 

Lemna trisulca und minor; an schlammigen Stellen des Ufers : 

Sagittaria sagiltaefolia, Sparganium simplex und nalans, Calla 

palustris, Heleocharis acicularis. Zu diesen kommen an 

seichten Stellen der Narova bei Gorodenko : Glyceria specta-

öi/is und die schon genannte Festuca borealis, in der Borowna: 

P o t a m o g e t o n  l u c e n s  u n d  S t r a t i o t e s  a l o i d e s .  

Manches Interessante bieten auch die Bäche, welche sich 

von N und NO her in den Peipus ergiessen. So fand ich bei 

Smolniza : Polygonum amphibium, Stratiotes aloides und Hydro-

charis; bei Remnik an tieferen Stellen : Ceratophyllum vulgare, 

Polygonum amphibium und Nymphaea alba. an seichteren und 

am Ufer des Baches : Rum ex Hydrolapathum, Hydrocharis, /?w-

tomusj Lemna polyrrhiza, Glyceria spectabilis und Heleocharis aci

cularis ; bei Lohhusu ausser Sium latifolium, Rutomus, .4corws 

und Glyceria spectabilis am Bachufer auch noch /nu/a britannica. 

Am Peipus, wo in der Nähe des Ufers fast überall Flug

sand auftritt, finden wir fast garkeinen Pflanzenwuchs; nur 

an Plätzen, wo in Vertiefungen von der Zeit des höheren 

Wasserstandes im Frühjahr Wasser nachgeblieben ist, das erst 

allmälig verdunstet und dann einen schlammigen Boden hinter-

lässt, treten einzelne Sumpfgewächse auf; so bei Remnik: 

Rumex maritimus (sehr spärlich) und am Strande nördlich von 

T s c h o r n a  :  R a n u n c u l u s  s u c c u l e n t u s  u n d  s c e l e r a t u s ,  L i m o s e l l a  

aquatica, Sagittaria und Heleocharis acicularis. 

Den Uebergang zu der nächstfolgenden Unterabtheilung 

unseres Florengebietes, den Anhöhen im Innern des Landes, 
macht die aus den Mooren westlich von Permesküll aufstei

gende Sumpfinsel Soska. Ausser wenig bezeichnenden Pflan

zen, wie Turritis glabra, Centaurca austriaca und Campanula 
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Cervicaria wachsen hier Veronica latifolia, und was besonders 

hervorzuheben ist, auch Geranium sanguineum und Chaerophyl-

lum aromaticum. 

Die Flora der Anhöhen, obgleich in vielen Stücken der

jenigen am obern Rande des Klints ähnlich, unterscheidet 

sich dennoch wesentlich von dieser, und schliesst sich inniger 

an die derWierländischen Höhe und der Kalkhöhen Ingriens an. 

Wir beginnen die Betrachtung der Anhöhen mit dem 

Bogorodizberge. Die untere, allmälig ansteigende Region 

dieses Hügels wird von wohlbestellten Aeckern eingenommen, 

die mittlere ist mit dichtem Gebüsch von Corylus Avellana be

standen, die obere endlich, sowie auch Theile der mittlem 

sind entweder buschlos, oder nur mit spärlichem Gestrüpp 

bewachsen. Höhere Bäume, namentlich Birken, treten nur 

vereinzelt an den Abhängen auf; ausserdem findet sich un

terhalb des Gipfels eine alte, schon im Absterben begriffene 

Eiche, welche die Kapelle Bogorodiza beschattet. 

Die Aecker zeigen ausser Galeopsis Ladanum, Lamium 

amplexicaule, Veronica agrestis und Lolium perenne nichts Eigen

tümliches ; dagegen entfaltet sich an den höher gelegenen 

Partien des Berges die Hügelvegetation in einer bedeutenden 

Mannigfaltigkeit. Unter dichtem Gebüsch gedeihen hier auf 

Üppigem Humusboden : Asarum europaeum, Actaea spicata, Pul

monaria officinalis, Orobus vernus, Viola mirabilis, Carex digi-

lata ; an den Rändern des Gebüsches und an licht belaubten 

Abhängen : Chaerophyllum aromaticum, Crepis biennis, 

Picris hieracioides, Astragalus glyciphyllos, Rosa canina, Lathyrus 

silvestris, Festuca gigantea, Rrachypodium pinnatum; auf dem 

obern Theile des Hügels, theils auf rasigen, theils auf dürren, 

sonnigen Plätzen: Turritis glabra, Anthyllis vulneraria, Medi-

cago lupulina, Lotus corniculatus, Silene mutans, Lychnis viscaria, 

39 
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Herniaria glabra, Inula salicina, Ccirlina vulgaris, Senccio Jaco-

iam, Tragopogon pratensis, Jasione montana, f eronica latifolia, 

Epipactis rubiginosa, Vhie um Boehmeri, Lolium perenne, Botry-

chium Lunaria. Auf sumpfigen Busch wiesen am Ostfusse der 

Anhöhe finden sich Carex dioica und Hornschuchiana? 7'no-

dza decumbens, Epipactis palustris, und an sterilen Stellen unter 

Wacholdergebüsch Empelrum nigrum und auch Astragalus gly-

ciphyllos. An dem kleinen Bache bei Lechtepae wachsen 

Epilobium hirsutum, 1 'eronica Beccabunga und Mentha aqualica; 

in der Nähe des Kruges Poteniilla inclinata. 

Auf einer unbedeutenden Bodenerhebung bei Paggar 

wird die Hügelvegetation recht charakteristisch repräsentirt 

durch das Vorkommen von Anemone silvesiris, Polygala comosa, 

Sz'/me nutans, Carex muricata, Phleum Boehmeri und Jm?« pra-

tenw's. Hier, wo dichtes Gebüsch gänzlich vermisst wird, er

scheint die Analogie mit der Flora an dem obern Rande des 

Glints am deutlichsten ausgeprägt. 

Der Isack'sehe Höhenzug weicht in seinem nördlichen 

Theile bedeutend von dem südlichen ab. Die nördliche Partie 

(die parallelen Sandwälle, vgl. S. 386) ist vorzüglich mit Kie

fern und Birken bestanden, zum Theil aber baumlos, und zeigt 

eine sehr charakteristische Sand- u. Hügelvegetation. Wir treffen 

hier folgende seltenere Speeles an : Pulsatilla pratensis, Ranun

culus polyanthemos, Polygala comosa, Dianthus deltoideus, Silene 

nutans, Ftsparta vulgaris, Trifolium arvense und medium, Lathyrus 

silvesiris. Daucus Carola, /nu/a salicina, Filago arvensis, Senecio 

Jacobaea, Carlina vulgaris, Hypochoeris maculata, Crepis biennis, 

Jasione montana, Androsace septentrionalis, Veronica latifolia, 

spicala und verna, Calamintha Acinos, Setaria viridis, Phleum 

Boehmeri und Poa compressa. Stellweis tritt auch etwas Hasel

gebüsch auf, unter dessen Schatten /ldaea spicata und Galeob-
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dolon luteum gedeihen. Ein grosses Interesse gewinnt noch 

ein moosiger, dicht mit Kiefern bewachsener Platz durch das 

A u f t r e t e n  v o n  P y r o l a  c h l o r a n t h a  u n d  C h i m a p h i l a  u m -

b e l l a t a ,  

Der mittlere Theil des Höhenzuges, namentlich sein Gipfel, 

ist unbewaldet; hier wachsen auf dürrem Geröllboden ausser 

mehreren, auch auf dem Nordende vorkommenden Pflanzen, 

noch Anemone silvesiris, Antliyllis vulneraria und Avena pratensis. 

Das Südende des Geröllrückens ist fast durchgängig 

bewaldet. Das Unterholz besteht bei gedrängtem Stande der 

Bäume sehr häufig aus Lonicera Xylosleum und Ribes alpinum; 

geringeren Antheil an der Zusammensetzung desselben nimmt 

Ulmus campestris, und Acer platanoides tritt nur ganz vereinzelt 

auf. Auf diesem Theile des Isack'schen Höhenzuges habe 

ich von minder allgemein verbreiteten Pflanzen gefunden: 

Actaea spicata, Viola mirabilis, Turritis glabra, Geranium silva-

ticum, Orobus vernus, Yicia silvatica, Lalkyrus silvesiris, Astra

galus glyciphylloSj Rosa canina, Sanicula europaea, Chaeropyllum 

aromaticum, Crepis biennis, Senecio Jacob am, Pyrola minor, 

Campanula Trachelium. Pulmonaria officinalis, Melampyrum sil-

vaticum, Galeobdolon luteum, Daphne Mezereum und Carex digitala. 

Von den bisher betrachteten Anhöhen unterscheiden sich in 

mancher Beziehung die Mehntack'schen Berge, und schliesseu 

sich inniger, als die übrigen Bodenerhebungen unseres Gebietes, 

an die Wierländische Höhe. Die meisten Gewächse, welche die 

Hügelflora unseres Gebietes charakterisiren, finden sich aller

dings auch hier vor ; so ausser mehreren gemeinem Species : 

Polygala comosa3 Veronica latifoliay Inula salicinas Carlina 

vulgaris3 Crepis biennis, Anemone silvestris, Bauens Carola, 

Botrychium Lunaria. Doch erscheinen hier, westlich von der 

Landstrasse, auf dem Südende eines aus groben Kalktriimmeru 



— 432 — 

gebildeten Höhenkammes auch Geranium sanguineum und 

Thalicirum simp/ex; auf dem Nordende desselben, unter 

dem Schatten von Erlenbäumen, Rhamnus cathartica, Ribes 

rubrum etc., an grasreichen Plätzen Thalictrum simplex und 

Brachypodium pinnatum; an lichten Stellen des Abhanges 

e n d l i c h  D r a c o e e p h a l u m  R u y s c h i a n a }  O r o b a n c h e  L i -

banotidis und Polygonatum anceps. Ein bewaldeter Hügel 

östlich von der Landstrasse ist ausgezeichnet durch das reich

liche Vorkommen von Brachypodium silvaticym > wäh

rend auf dem dürren Platze zwischen beiden Anhöhen die in 

unserem Gebiete sonst nur am Glint vorkommende Gentiana 

cruciata angetroffen wird. 

Es bleibt mir jetzt noch übrig die letzte Abtheilung un

seres Florengebietes, die Gegenden im SW der Waldregion, 
in Bezug auf ihre Vegetation zu schildern. 

Der lehmige, mehr oder weniger mit Sand und Geröll unter

mischte Boden, den wir hier an trockenen Orten fast durch

gängig antreffen, zeigt, wie die Strecken im N des Waldgürtels, 

nicht selten Haidecharakter. Einen Beleg dafür liefert die 

weite Ausdehnung steriler Ellerngebüsche, sowie das häufige 

Vorkommen von Calluna vulgaris und Juniperus communis, 

von denen die letztere besonders den Westabfall zur Pedja 

Charakteristik. Der Boden ist dabei meist hügelig und er

reicht in dem Näddofer'schen Berge eine Höhe von c. 300'])-

Nach einer interessanten Hügelflora suchen wir jedoch ver

gebens ; denn Ranunculus polyanthemos, Viscaria vulgaris, 

Jasione montana, Campanula rotundifolia und Calamintha 

AcinoSy die an erhabenen Localitäten eine grössere oder ge-

1) Wenn die oben (S. 388) für Torna gemachte Höhenangabe sich 
nicht auf diesen Hügel bezieht, 
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ringere Verbreitung haben, sprechen nur für das Vorhanden

sein eines sterilen Sand- und Geröllbodens. Fragaria col-

lina, Helianthemum vulgare und Avena pratensis, die in 

Allentacken vorzugsweise am Glint und auf den Anhöhen im 

Innern des Landes vorkommen, und auch im nördlichen Liv-

land in der Nähe von Condohof angetroffen werden, haben 

eine zu beschränkte Verbreitung, und sind ausserdem zu selten, 

als dass man sie in Anschlag bringen könnte. Da endlich 

der grösste Theil des fruchtbaren Landes durch Cultur seiner 

natürlichen Vegetation beraubt ist, so kann es nicht befrem

den, dass diese Abtheilung unseres Florengebietes besonders 

von der vorhergehenden durch Pflanzenarmuth und Einförmig

keit grell absticht. 

Am meisten interessiren uns noch die Wiesen und 

Sümpfe, indem hier einige Pflanzen auftreten, die in Allentacken 

fehlen, und zum Theil einer mehr südlichen und westlichen Flora 

angehören. So erscheint am hohen Ufer des Suur-Oit bei 

Wottigfer zuerst Thalictrum angustifolium und wird 

weiter gegen S und W hin allmälig häufiger; desgleichen auf 

m a s s i g  f e u c h t e n  W i e s e n  b e i  W o t t i g f e r  S a x i f r a g a  g r a n u -

lata, die in den südlichsten Gegenden des Gebietes, bei 

T o r m a ,  S o m e l ,  L a i s  e t c .  a l l g e m e i n  v e r b r e i t e t  i s t .  P i m p i -

nella magna, die ich unter Gebüsch am rechten Ufer des 

Luige-Flusses, etwas unterhalb des gleichnamigen Kruges ge

funden habe, scheint nur auf diesen Standort beschränkt zu 

sein und erst weiter gegen S eine grössere Häufigkeit zu 

erlangen. 

Die Wiesen zwischen Condo und Torma, wo Sesleria 

caerulea, Carex Davalliana und capillaris anzutreffen sind, 

unterscheiden sich keineswegs von ähnlichen Localitäten im N 

Alientackens; dagegen finden wir auf einer Sumpfwiese bei 
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Auf etwas sumpfigen Triften inFlemmingshof beobachtete ich 

ausser Crepis praemorsa und Carex Hornschuchiana auch 

Chaetospora ferruginea3 während auf den Niederungen 

an der Pedja und am Kibbijerw'schen See ausser vielen ge

meinern Sumpfpflanzen, wie Stellaria crassifolia, Carex dioica, 

limosa, filiformis etc., auch Eriophorum alpinum in gros

ser Menge vorkommt. — Von besonderem Interesse ist der Kib-

bijerw'sche See, indem Senecio palustris3 der in Ingrien, 

Ehstland und auch im übrigen nördlichen Livland fehlt, hier seine 

Nordgrenze erreicht. Oxycoccos microcarpuss Betula 

fruticosa und nana3 sowie Salix Lapponum und myrtilloides 

sind in den Umgebungen des Sees recht verbreitet; in diesem 

selbst findet sich an seichten Stellen des Ufers Stratiotes 

aloides. — Eine Buschwiese unterhalb Lais-Schloss ist ausge

z e i c h n e t  d u r c h  d a s  V o r k o m m e n  v o n  P i a t a n t h e r a  c h l o r a n -

tha3 eine andere am Kibbijerw'schen Bache durch das von 

T o f i e l d i a  c a l y c u l a t a .  

Nicht ganz ohne Interesse sind auch die Waldpartien, 

die hier hin und wieder auftreten. Die aus Pinus silvesiris 

zusammengesetzten zeigen allerdings eine höchst einförmige 

Vegetation; dagegen fand Lehmann in einem Walde nord

westlich von Kibbijerw, der vorzüglich aus Gränen, Birken 

und Espen bestanden ist, unter üppigem Gebüsch von Prunus 

Padus3 Lonicera Xylosteum3 Rhamnus Frangula3 Tilia par-

vifolia und besonders Rubus ldaeus3 Sorbus aucuparia und 

Ribes - Arten mehrere seltenere Speeles, nämlich: Anemone 

ranunculoides3 Stellaria nemorum3 Pulmonaria officinalis 3 

Actaea3 Daphne3 Asarum, Galeobdolon3 Pyrola miiflora und 

minor3 Circaea alpina3 Carex Drymeja} Poa sudetica, Stru-

thiopteris germanica3 Aspidium Filix mas und cristatum. 
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Weniger mannigfaltig ist die Vegetation in dem Laubwäldchen 

b e i  d e m  S ä h s e - K r u g e ,  u n w e i t  T o r m a .  I n  d e m  W a l d e  b e i  R a u s i ,  

der eigentlich noch dem Waldgürtel angehört, traf ich ausser 

der häufigen Actaea spicata und andern gemeineren Humus

pflanzen auch Aspvrula odorata an. — Nach der Aussage 

der Näddofer'schen Bauern sollen in dem Walde unterhalb ihres 

Dorfes Pyrus Malus und Cypripedium Calceolus vorkommen. 

Die Aecker, die in diesem Theile unseres Gebietes ein 

beträchtliches Areal einnehmen, sind mir nur von Condo und 

Wottigfer genauer bekannt. Auf hochgelegenen Brachäckern 

bei Condo-Dorf fanden sich ausser den gewöhnlichen Acker

unkräutern in grosser Menge Ga/eopsis Ladanum, Trifolium 

arvense, Veronica verna und Gypsophila muralis; spär

l i c h e r  S p e r g u l a r i a  r u b r a ,  S i s y m b r i u m  T h a l i a n u m ,  P o l e n -

tilla inclinata und norvegica. Auf cultivirtem Boden bei 

Wottigfer habe ich unter Anderem Geranium pusillumJ Ve

ronica agrestis und arvensiss Sisymbrium Thalianum (mas

senhaft), Gagea minima und Silene noctiflora beobachtet; 

letztere in einem Gemüsegarten. Am Zaune desselben Gartens 

findet sich Myrrhis odorata. Bei Torma, wo Veronica 

verna sehr gemein ist, tritt im Graben an der St. Petersburger 

Landstrasse, unweit Sähse, auch Barbaraea arcuala auf, und 

a n  e i n e m  A c k e r r a n d e  b e i  d e m  G u t e  T o r m a h o f  D a t u r a  

S t r a m o n i u m .  

Die Vegetation der Gewässer ist im nordöstlichen Liv-

land nicht sonderlich entw ickelt. Allgemein verbreitet sind in dem 

Luige-Flusse, den wir zunächst, betrachten wollen : Nuphar 

luteum, Polygonum amphibium, Potamogeton natans und 

perfolialuss Ranunculus divaricatus und am Ufer Scirpus 

lacustris und Carex acuta; weniger häufig sind Myriophyl-

lum spieatum, Potamogeton rufescens, Sparganium simplexs 
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Lysimachia thyrsiftora und Ranunculus Lingua. Heleocharis 

acicularis scheint nur am Mühlenteiche bei Wottigfer vorzu

kommen. In dem Kahni-Graben, welcher den kleinen Kahni-

Jerw mit dem Luige-Flusse verbindet, finden sich Ranunculus 

Lingua, Cardamine amara, Callitriche stagnalis, Cerato-

phyllum vulgare, Veronica Beccabunga, Hydrocharis, Spar

ganium simplex, Potamogeton rufescens und pusillus, und 

in Tümpeln bei der Wottigfer'schen Branntweinsküche Hot-

tonia palustris und Sparganium natans. 

Weiter gegen W treten mehrere neue Formen auf; so 

im See und im Schlossgraben bei Lais-Schloss : Nymphaea 

alba, Sium latifolium, Cicuta virosa und Butomus umbel-

l a t u s ;  i n  d e m  T e i c h e  z u  L e d i s  L e m n a  p o l y r r h i z a  u n d  P o 

tamogeton erispus; in Gräben unterhalb dieses Gutes 

S p a r g a n i u m  r a m o s u m ;  i m  K i b b i j e r w ' s c h e n  B a c h e  M y r i o -

phyllum verticillatum, und am Teiche in Somel Acorus 

Calamus. — Senecio palustris und Stratiotes aloides, die 

den Kibbijerw'schen See auszeichnen, sind bereits erwähnt 

worden. 

V. Uebersicht der pflanzengeographischen Verhältnisse 
des Florengebietes. 

Da die, für die einzelnen Abtheilungen unseres Gebietes 

charakteristischen Pflanzenarten durch den gesperrten Druck 

schon zur Genüge hervorgehoben worden sind, so möchte 

eine vergleichende pflanzengeographische Betrachtung der un

terschiedenen Gebietsteile wohl zu übergehen sein. Wichtiger 

erscheinen dagegen einige, das gesammte Florengebiet betref

fende Thatsachen, und auf diese will ich kurz hinweisen : 

So findet sich eine nicht unbedeutende Menge von Pflan-

zenspecies entweder nur im äussersten Norden des Gebietes, 
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oder hat doch hier das Maximum der Individuenzahl und zeigt 

gegen 8 hin eine mehr oder minder schnelle Abnahme der 

'etztern. Besonders auffallend beobachten wir diese Art der 

Verbreitung an Anemone silvesiris, Chelidonium majus, Co-

rydalis solida, Arabis arenosa, Gerardi lind hirsuta, Car-

damine impatiens, Denlaria bulbifera, Sisymbrinm Alliaria3 

Erysimum hferacifolium, Lunaria rediviva, Helianthemum 

vulgare3 Geranium Robertianum und sanguinenm3 Anlhyllis 

vulneraria, Medicago lupnlina3 Lotus corniculatus3 Astra-

gnlus glyciphyllos3 Rosa vanina3 Cotoneaster vulgaris3 Saxi

fraga tridactylites3 Conioselinnm Fischeri, Sanssnrea alpina, 

Lactuca muralis3 Inula salicina, Gentiana cruciala, Myo-

sotis liispida3 Laminm maculatum3 Allium oleraceums Carex 

Davalliana. Der Grund dieser Vertheilung liegt jedenfalls 

weniger in einer Verschiedenheit der physikalischen Verhält

nisse des Bodens, oder gar in einem Unterschiede des Klimas, 

sondern wird hauptsächlich durch das Vorherrschen des Kalkes 

im Norden unseres Gebietes bedingt. Dafür spricht auch der 

Umstand, dass mehrere, von N nach S an Häufigkeit abneh

mende Pflanzen, auf den aus Kalkgeröll zusammengesetzten 

Hügeln um Klein-Pungern und auf dem Kalke an der obern 

Narova wieder in grösserer Menge auftreten. 

Der Einfluss der chemischen Verschiedenheit des Bodens 

zeigt sich auch in der Verbreitung der einzelnen Pflanzen

familien ; doch lässt die noch lückenhafte Kenntniss unserer 

Flora und der Mangel an Bodenanalysen') in dieser Hinsicht 

1) Zu interessanten Aufschlüssen möchten namentlich, wenngleich auch 
weniger in unserem Gebiete, so doch in andern Gegenden, genaue Bestim
mungen des Kalkgehaltes im Humusboden führen. Weniger lehrreich ist 
.edenfalls der kalkhaltige Grussboden, indem das Vorkommen gewisser Pflan-
^enarten auf diesem Boden nicht allein von dem Kalkgehalte desselben, 
Bondern auch von seiner mechanischen Zusammensetzung abhängig sein kann. 
I)a nun die Grussansammlungen in dem mir bekannten Norden der Ostsee
provinzen durchgängig kohlensauren Kalk enthalten. so fehlt hier die Mög-

40 
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noch keine sichern Schlüsse zu. Indessen können doch Fa

milien, in denen sich die Neigung für eine bestimmte Boden

art deutlicher, als in andern ausspricht, für die erwähnte 

Thatsache einen genügenden Beleg liefern. So finden wir 

von 36 überhaupt in unserem Gebiete vorkommenden Cruci-

feren 35 im Norden (d. h. in den drei ersten Unterabtheilun

gen) und nur 24 im Süden desselben ; obgleich doch meh

rere Glieder dieser Familie allgemein verbreitete Ackerun

kräuter sind '). Eine ähnliche Verbreitung haben auch die 

Papilionaceen. Umgekehrt verhalten sich dagegen die Cypera-

ceen, indem von 60 Arten derselben bloss 43 im Norden, 

55 aber im Süden des Gebietes angetroffen werden. 

Wir wollen jetzt zur Betrachtung der V erhältnisse über

gehen, in welchen die Flora unseres Gebietes zu den Nach-

bartloren steht. 

Mehrere Pflanzen, die bei Dorpat häufig sind, treten 

in unserem Gebiete ausschliesslich, oder doch vorzugsweise 

im SO, d.h. in der Nachbarschaft des Peipus und der Narova 

auf. Namentlich gilt das von Festuca borealis, Glyceria specta

bilis, Carex Oederi, Buxbaumii und pilulifera, Blysmus compressus, 

H e l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s  ,  E r i o p h o r u m  g r a c i l e  ,  J u n c u s  f u s c o - a t e r ,  

Gladiolus imbricatus, Potamogeton lucens und heterophyllus, Stra-

üchkeit einer Yergleichung, und aus diesem Grunde kann ich auch nicht mit 
Bestimmtheit angeben, welche von den Grusspilanzen eine entschiedene Vor
liebe für den Kalk haben. 

Den reichsten Gehalt an Kalksalzen hat in Allentacken ohne.Zweifel 
der Humusboden am untern Abhänge des Glints ; da hier durch die Tage
wasser, welche durch die höher gelegenen Kalkschichten hindurchsickern, 
ein steter Ersatz des etwa verbrauchten oder in's Meer geführten Kalkes ver
mittelt wird. Dieser grössere Kalkgelxalt des Humusbodens am Glint ist 
wahrscheinlich die einzige Ursache davon, dass wir Sisymbrium Alliaria, 
Cardamine impatiens, Dentaria butbifera, Lunaria rediviva etc. nicht allein 
in Allentacken, sondern auch in ganz Ehstland nur am Glint antreffen. 

1) Nach Heer bilden die Cruciferen auf dem Kalk der Glarner Alpen 
'/, sämmtlicher Phanerogamen, auf dem Schiefer dagegen nur '/»«• 
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tiotes aloides, Sagittaria sagittaefolia. Salix amygdalina, Rumex 

Hydrolapathum, Limosella aquatica. Lysimachia Nummularia, £en-

Z z f l n a  P n e u m o n a n t h e  u n d  l i v o n i c a ,  E r y t h r a e a  C e n t a u r i u m ,  7 / m / a  

britannica, Plarmica carlilaginea, Cnidium venosum, Trifolium 

agrarium, Pulsatilla palens, Equisetum hiemale und Rotrychium 

rutaefolium; in geringerem Grade von Lappa minor, Rutomus 

umbellatus, Ceratophyllum vulgare, 5mm latifolium und anderen. 

Von den, nur im SW des Florengebietes vorkommenden Arten 

finden sich Thalictrum angustifolium. Pimpinella magna, 5i7er<e 

noctißora, Tofieldia calyculata, Potamogeton crispus, Piatanthera 

chlorantha, Myriophyllum verticillalum, Chaetospora ferruginea 

und Eriophorum alpinum sowohl bei Dorpat, als auch in dem 

westlich angrenzenden silurischen Nord-Livland und Ehstland; 

nur Senecio palustris, der sonst im ganzen Norden der Ostsee

provinzen fehlt, tritt erst am Tammula-See! bei Werro auf. 

Die Mehrzahl der Arten, welche aus unserem Gebiete 

nach Ingermannland nicht mehr übergehen, wird auch schon 

an der Narova oberhalb Joala vermisst. Es sind: Anemone 

silvestris*, Barbaraea arcuata, Dentaria bulbifera, Lunaria redi

viva? *), Sisymbrium Loeselii" und Alliaria, Lepidium campestre. 

Helianthemum vulgare*, Trifolium alpestre, Astragalus gfyciphyl-

los*, Prunus spinosa, Crataegus kyrtostyla *, Cotoneaster vulga

ris*7 Saxifraga tridactylites*, Sanicula europaea, Daucus Carota*. 

Cornus sanguinea, Senecio palustris, Saussurea alpina, Lactuca 

muralis Hieracium plumbeurn , Asperugo procumbens, Datura 

Stramonium, Thymus Chamaedrys ", Dracocephalum Ruyschiana, 

Lamium maculatum, Piatanthera chlorantha, Chaetospora ferru

ginea, Carex Davalliana, pulicaris. Heieonastes?, praecox, Horn-

schuchiana und Brachypodium silvaticum. Dagegen treten schon 

1) Die mit einem Fragezeichen behafteten Speeles sind der Flora In-
griens nicht vollkommen gesichert. 
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in der nächsten Um gebung der obern Narova Rhamnus caihartica, 

Myosotis hispida, Lamium incisum, Juncus stygius. Carex Oederi 

und Festuca borealis auf. Die mit einem Sternchen bezeich

neten Arten fehlen allerdings an der Narova oberhalb Joala, 

werden aber zum grossen Theil schon am Glint bei Nana 

recht häufig angetroffen. Die unbezeichnet gelassenen Speeles 

endlich finden sich erst im entfernteren Westen unseres Ge

bietes ein, sind zum Theil auch hier noch selten, und erlangen 

erst jenseits unserer Westgrenze eine grössere Häufigkeit. 

Auf die Aufzählung sämmtlicher Arten, welche in den 

südlich und westlich angrenzenden Gebieten fehlen, muss ich 

wohl Verzicht leisten ; da einerseits die Zahl derselben sehr 

beträchtlich ist, andererseits aber auch der systematische 

Theil meiner Arbeit darüber den nüthigen Aufschluss erlheilt. 

Hier erwähne ich nur, dass ich von Pflanzen Alientackens, 

die für die Umgebung Dorpats von Cand. P. v. Glehn nicht • 

angeführt werden, in der Waldgegend zwischen Warrol und 

Meckast Lalkyrus silvestris, Rosa canina und Asperula odorata , 

beobachtet habe. 

Es bleibt mir jetzt noch übrig, diejenigen Speeles nam

haft zu machen, welche in unserem Florengebiete zu fehlen 

scheinen, in den angrenzenden Ländern dagegen vorkommen. 

Ich betrachte hierbei als östliche Nachbarflor das St. Peters

burger Gouvernement; als südliche das nordöstliche Livland, 

gegen Westen bis zur Pedja und dem Wirzjerw, gegen Süden 

etwa bis Uddern und Camby reichend ; als westliche endlich 

das westliche Wierland, Jerwen und die Umgebung von Cardis. 

Der Übersichtlichkeit wegen stelle ich die zu nennenden Arten 

in beistehende Tabelle zusammen : 
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Die zahlreichen Arten Ingriens und Finnlands, welche uns 

fehlen, hier namentlich anzugeben, würde mich zu weit füh

ren ; ich verweise daher auf die „Beschreibung der phanero-

gamischen Gewächse Ehst-, Liv- und Curlands von Wiede-

mann und Weber", namentlich auf den pflanzengeographi

schen Abschnitt dieses Werkes (S. LXXXIX und XC). 

Von dem Artenbestande der 12 Werst langen Felseninsel 

Hochland werden in unserem Gebiete vermisst: Woodsia 

ilvensis R. Br. *, Asplenium septentrionale Sw." und Tri-

cliomanes L., Pohjpodium vulgare L., Lycopodium Selago L., 

Rhynchospora fusca Vahl.*, Allium Schoenoprasum L., My-

rica Gate L., Plaritago maritima L.A Lobelia Dortmanna L., 

Aster Tripolium L., Cornus suecica L., Sedum aimuum L.*., 

Spergida pentandra L. und Lychnis alpina L.*. Die mit 

einem Sternchen bezeichneten Species fehlen nicht allein uns, 

sondern kommen auch in der Gesammlflora der Ostseepro-

viuzen nicht vor; die übrigen, mit Ausnahme von Lobelia 

Dortmanna, finden sich sämmtlich bei Reval. 

Da die pflanzengeographischen Eigentümlichkeiten eines 

Gebietes sich am leichtesten und übersichtlichsten durch die 

Vergleichung mit andern Gebieten hervorheben lassen, so 

mag zu diesem Behufe noch eine Tafel folgen, welche die 

Artenzahl der Familien mehrerer Floren angiebt, und über-

diess pro mille *) ihr numerisches Verhältnis zu der Total

summe der phanerogamischen Gewächse jeder der Floren 

ausdrückt. In den Bereich dieser Vergleichung ziehe ich 

ausser der Gesammtflora der Ostseeprovinzen, welche gewis-

sermassen zur Controllirung der Abweichungen in den Special

floren dienen kann : die Flora des silurischen Bodens von 

1) Grösserer Genauigkeit wegen sind noch eine oder zwei Decimal-
stellen hinzugefügt worden. 



— 443 — 

Ehstland, Nord-Livland und Oesel, die Floren der Umgebung 

Dorpats und Revals ]), sowie endlich diejenigen der Inseln 

Oesel2) und Moon3). Um aber auch einen Massstab für die, 

durch die geographische Lage bedingte Zu- oder Abnahme 

gewisser Familien, welche auf dem beschränkten Areale un

serer Provinzen wenig auffällt und häufig durch locale Bedin

gungen gestört wird, an die Hand geben zu können, so mö

gen noch die entsprechenden Zahlen, einerseits für die Flora 

Deutschlands und der Schweiz4), andererseits für die Finn

lands 5) und Lapplands 5), auf der Tabelle ihren Platz finden. 

Was die anzuführenden numerischen Angaben betrifft, 

so können dieselben, soweit sie sich auf die genannten Spe-

cialfloren beziehen, wohl für vollkommen sicher und zuver

lässig gelten. Den Bestand der Gesammtflora Ehst-, Liv- und 

Curlands habe ich zwar ebenfalls so genau als möglich zu 

ermitteln gesucht, und verdanke namentlich meinem Freunde 

Th. Bienert mehrere schätzbare Nachweise hinsichtlich der 

Flora Curlands und Süd-Livlands; doch ist hier noch so 

manche Lücke auszufüllen, und ich hielt es daher für zweck

mässiger, in zweifelhaften Fällen lieber zu niedrige, als un

sichere Zahlenwerthe anzugeben. Dass auch in Betreff der 

übrigen Floren keine vollständige numerische Übereinstim

mung mit den benutzten Arbeiten stattfindet, hat zum Theil 

darin seinen Grund, dass angebaute oder offenbar nur zufällig 

1) «Flora der Umgebung Revals" von Edmund Russow, Dorpat 1862. 
(Archiv für d. Naturkunde Liv-, Est- u. Curlands, Serie II, Bd. III, S. 1—120.) 

2) «Die Phanerogamen-Flora Oeseis und der benachbarten Eilande" von 
Dr. Arthur Baron v. Sass, Dorpat 1860. (Archiv für d. Naturk. Liv-, 
Est- u. Curl., Serie II, Bd. II, S. 575—646.) 

3) „Flora der Insel Moon" von Fr. Schmidt, Dorpat 1854. (Archiv 
für d. Naturk. Liv-, Est- u. Curl., Serie II, Bd. I, S. 1—62.) 

4) Nach Koch's „Synopsis Florae Germanicae et Helveticae", ed. III. 

5) Nach Fries: „Summa vegetabilium Scandinaviae". 
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verwilderte und noch nicht als eingebürgert anzusehende Ge

wächse gänzlich ausgeschlossen wurden, zum Theil in dem 

Umstände, dass die Arten von den Verfassern nicht in glei

chem Umfange genommen werden, zum Theil endlich darin, 

dass der Artenbestand einiger Floren durch spätere Ent

deckungen einen mehr oder minder bedeutenden Zuwachs 

erhalten hat '). 

Auf der nun folgenden tabellarischen Uebersicht bezeich

net bei jeder Familie die obere Zahl die absolute Artenmenge, 

die unter ihr stehende den Antheil an der Summe der Pha-

nerogamen in den einzelnen Floren. Letztere ist unter der 

Rubrik derjenigen Flora, in welcher die betreffende Familie 

verhältnismässig am stärksten vertreten ist, durch den Druck 

besonders hervorgehoben. 

1) So sind neu aufgefunden worden: nach dem Erscheinen der v. 
Glehn'sehen Arbeit im Gebiete der Flora Dorpats von Stud. E. Lehmann 
Poa sudetica Haenk. und Oxycoccos microcarpus Turcz., von mir Asperula 
Aparine Schott., Cheriopodium urbicum L., Setaria verticillata Beauv. und 
Equisetum pratense ,Ehrh. ; nach dem Erscheinen der Küssow'sehen Flora 
bei Reval: Rosa cinnamomea L. und Epipactis latifolia All., während //?>• 
racium setigerum Fr. zu streichen ist; auf der Insel Moon endlich im Som
mer 1857 von Lehmann : Pulsatilla pratensis Mill., Carex pulicaris L. und 
Ophioglossum vulgatum L.! 



Artenzahl der Familien und ihr Verhältnis (pro mille) zur Totalsumme der Plianerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

Allentacltens 
u. des angren
zenden Thei-
les von Nord-

Livland. 

des siluri
schen Bodens 
von Ehstland, 

N.-Livland,. 
u. Oesel. 

der Umge-
bungRevals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

! 
1 Ehst-, Liv-
: u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 
1 

Ranunculaceae . r . 29 
44,1 

31 
35,6 

28 
40,8 

33 
36,1 

27 
35,8 

25 
41,7 

29 
38,5 

27 
40,4 

38 
35,2 

115 
33,9 

Berberideae — 1 
1,15 

1 
1,46 

1 
1,09 

1 
1,33 

— 1 
1,33 

1 
1,50 

1 
0;92 

2 
0,59 

Nymphaeaceae . . . 3 
4,57 

4 
4,60 

2 
2,92 

2 
2,18 

2 
2,65 

__ 2 
2,65 

3 
4,49 

5 
4,63 

6 
1,77 

P a p a v e r a c e a e  . . . .  2 
3,04 

2 
2,30 

1 
1,46 

3 
3,28 

3 
3,98 

3 
5,00 

3 
3,98 

3 
4,49 

3 
2,78 

9 
2,65 

F u m a r i a c e a e  . . . .  2 
3,04 

3 
3,45 

2 
2,92 

3 
3,28 

3 
3,98 

2 
3,33 

2 
2,65 

1 
1,50 

5 
4,63 

17 
5,01 

C r u c i f e r a e  . . . . .  32 
48,7 

48 
55,2 

36 
52,5 

50 
54,6 

38 
50,4 

27 
45,0 

40 
53,1 

25 
37,4 

57 
52,8 

173 
51,0 

(Capparideae)') . . — — 
i 

— 2 
0,59 

( R e s e d a c e a e )  . . . .  — 
„ - — 2 

1,85 
3 

0,88 

Cistineae — 1 
1,15 

1 
1,46 

1 
1,09 

1 
1,33 

1 
1,66 

1 
1,33 

1 
1,50 

1 
0,92 

9 
2,65 

V i o l a r i e a e  . . . . .  7 
10,6 

14 
16,1 

8 
11,7 

14 
15,3 

8 
10,6 

11 
18,3 

13 
17,3 

8 
12,0 

15 
13,9 

28 
8,25 

D r o s e r a c e a e  . . . .  3 
4,57 

4 
4,60 

3 
4,38 

4 
4,37 

3 
3,98 

3 
5,00 

3 
3,98 

3 
4,49 

4 
3,70 

4 
1,18 

P o l y g a l e a e  . . . . .  1 
1,52 

3 
3,45 

2 
2,92 

3 
3,28 

3 
3,98 

2 
3,33 

3 
3,98 

3 
4,49 

3 
2,78 

8 
2,36 

Sileneae 12 
18,3 

17 
19,6 

11 
16,1 

15 
16,4 

13 
17,2 

10 
16,7 

12 
16,0 

12 
18,0 

19 
17,6 

65 
19,1 

,4 Isineae 26 
39,6 

28 
32,2 

18 
26,3 

23 
25 J 

22 
29,2 

13 
21,7 

19 
25,2 

16 
23,9 

24 
22,2 

71 
20,9 

(Elatineae) 1 
1,52 

3 
3,45 

—• 1 
1,09 

1 
1,33 

— 

~ 

1 
0,92 

4 
1,18 

L i n e a e  . . . . . .  1 
1,52 

1 
1,15 

1 
1,46 

1 
1,09 

1 
1,33 

1 
1,67 

1 
1,33 

1 
1,50 

2 
1,85 

16 
4,71 

Malraceae 

1 
1,52 

1 
1,15 

1 
1,46 

4 
4,37 

2 
2,65 

1 
1,67 

3 
3,98 

2 
2,99 

5 
4,63 

13 
3,83 

Tiliaceae 1 
1,15 

1 
1,46 

1 
1,09 

1 
1,33 

1 
1,67 

1 
1,33 

1 
1,50 | 

1 
0,92 

2 
0,59 

1) Die in der Flora unseres Gebietes nicht vertretenen Familien sind eingeklammert. 

41 
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Artenzahl der Familien und ihr Verhältniss zur Tofalsumme der Phanerogamen in der Flora 

Allentackens des siluri

_ • ' • ,r' . Lapplands. Finnlands. 
u. des angren
zenden Thei-
les v. Nord-

schen Bodens 
von Ehstland, 

N.-Livland 

der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung vor-

pats. 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 
Livland. u. Oesel. 

der Umge
bung vor-

pats. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 

H y p e r i c i n e a e  . . . .  2 3 2 4 2 3 3 2 4 14 
3,04 3,45 2,92 4,37 2,65 5,00 \3,98 2,99 3,70 4,12 

Acerineae — 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 1,47 

( A m p e l i d e a e )  . . . .  — — — — 
— — 

0,92 

2 
0,59 

G e r a n i a c e a e  . . . .  3 9 7 9 7 7 9 6 11 24 
4,57 10,4 10,2 9,84 9,28 11,7 11,9 8,98 10,2 7,07 

B a l s a m i n e a e  . . . .  1 1 1 1 1 1 1 1 
1,52 1,15 1,46 1,09 1,33 1,50 0,92 0,29 

O a a l i d e a e  . . . . . .  3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
3,04 1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 1,85 0,88 

(Zygop/iylleae) . . . — — — — — 
— — 1 

0,29 
—— — — 

— — — — 5 
1,47 

(Celasfrineae) . . . — — 1 
1,09 

— — — 2 
1,85 

4 
1,18 

Hhamneae 1 2 2 2 2 2 2 2 2 11 
1,52 2,30 2,92 2,18 2,65 3,33 2,65 2,99 1,85 3,24 

(Terebinthaceae) . . — — 
— — — 4 

1,18 
P a p i l i o n a c e a e  . . . .  19 35 24 39 30 23 33 21 46 244 

28,9 40,3 35,0 42,6 39,8 38,3 43,8 31,4 42,6 71,9 
(Caesalpinieae) . . . — — 

— — — — 

31,4 

2 
0,59 

Amygdaleae 2 2 2 2 1 1 2 1 2 8 
3,04 2,30 2,92 2,18 1,33 1,67 2,65 1,50 1,85 2,36 

Rosaceae1) 23 31 25 32 25 23 23 22 36 96 
35,0 35,7 36,5 35,0 33,2 38,3 30,5 32,9 33,3 28,3 

Pomaceae 2 6 4 5 4 4 5 2 7 19 
3,04 6,91 5,84 5,46 5,30 6,67 6,64 2,99 6,48 5,60 

(Granateae) — — — 
— — — — t 

0,29 
Onagrariae 7 8 7 .8 6 6 6 7 11 21 

10,6 9,21 10,2 8,74 7,96 10,0 7.97 10,5 10,2 6,19 

1) Entsprechen den Rosaceen und Sanguisorbeen in K o ch'8 „Synopsis«. 



447 

Artenzahl der Familien und ihr Verhältniss zur Totalsnmme der Phanerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

' 

Alientackens 
u. des angren
zenden Tliei-

les von Nord-
Livland. 

des siluri
schen Bodens 
von Ehstland, 

N.-Livlaod 
u. Oesel. 

der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor

pat,s. 

• 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 

Halorageae 1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 
1,52 3*45 2.92 2,18 2,65 1,67 2,65 2,99 2,78 0,88 

H i p j m r i d e a e  . . . .  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1,52 1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 0,29 

Callitrichineae . . . 2 3 3 4 4 1 1 4 4 5 
3.04 3,15 4,38 4,37 5,30 1,67 1,33 5,99 3,70 1,47 

Cerafophylleae . . . —. 1 1 1 1 — —. 1 1 2 
1,15 1,46 1,09 1,33 1,50 0,92 0,59 

L y t h r a r i e a e  . . . .  2 2 2 21 2 1 1 2 2 4 
3,04 2,30 2,92 2,18 2,65 1,67 1,33 2,99 1,85 1,18 

(Tamariscineae) . . 1 — — —— — — — — .— 3 
1,52 0,88 

(Philadelpheae) . . . — — __ — — —_ — — — 1 
0,29 

( M y r t a c e a e )  . . . .  — — — — — — .—. — 1 
. 0,29 

(Cucurbitaeeae) . . — — —— 1 — —_ 1 3 
1,09 0,92 0,88 

(Portulacaceae) . . 1 1 — . 1 1 .—. .— — 1 4 
1,52 1,15 1,09 1,33 0,92 1,18 

P a r o n y c h i e a e  . . . .  — 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 2,94 

S c l e r a n t h e a e  . . . .  — 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
2,30 2,92 2,18 2,65 3,33 2,65 1,50 1,85 0,59 

C r a s s u l a c e a e  . . . .  4 6 2 5 4 1 2 2 8 34 
6,09 6,91 2,92 5,46 5,30 1,66 2,65 2,99 7,41 10,0 

( C a c f e a e )  . . . . . .  — —- .— —— — — — 1 
* 0,29 

G r o s s u f a r i e c t e  . . . .  3 4 3 4 4 2 3 3 4 5 
4,57 4,60 4,38 4,37 5,30 3,33 3,98 4,49 3,70 1,47 

S a x i f r a g e a e  . . . .  14 7 4 5 5 2 2 3 5 51 
21,3 8,05 5,84 5,46 6,63 3,33 2,65 4,49 4,63 15,0 

U m b e l l i f e r a e  . . . .  14 24 22 27 17 20 24 22 36 170 
21,3 27,6 32,1 29,5 22,5 33,3 31,6 32,9 33,3 50,1 

( A r a l i a c e a e )  . . . .  — -— 1 — — 1 — 1 1 
. 1,09 1,33 0,92 0,29 

C o r n e a e  . . . . . . .  i 1 1 2 2 1 1 2 3 
1,52 1,15 1,46 2,18 2,65 1.67 1,33 1,85 0,88 

* 
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Artenzahl der Familien und ihr Verhältnis zur Totalsumme der Phanerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

'Allentackens 
u. desangren-

' zendenThei-
les v. Nord-

Livland. 

des siluri
schen Bodens 
von Ehstland. 

N.-Livland 
u. Oesel. 

j der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschla 
und 

der Scliw 

(Loranthaceae) . . . — 1(?) —. —k — — — (1 ?) 3 
1,15 

(1 ?) 
0,88 

Caprifoliaceae . . . 4 6 5 5 5 3 3 4 7 16 
6,09 6,91 7,30 5,46 6,63 5,00 3,98 5,99 6,48 4,71 

Stellatae 6 8 7 9 9 7 8 8 11 39 
9,13 9,21 10,2 9,84 11,9 11,6 10,6 12,0 10,2 11,5 

Valerianeae 1 4 2 3 1 1 2 1 3 23 
1,52 4,60 2,92 3,28 1,33 1,67 2,65 1,50 2,78 6,78 

Dipsaceae 2 3 2 3 2 2 3 2 3 23 
3,04 3,45 2,92 3,28 2,65 3,33 3,98 2,99 2,78 6,78 

C o m p o s i t a e * )  . . . .  61 74 70 83 73 60 70 70 108 425 
92,8 85,1 102,2 90,7 96,8 100 93,0 104,8 100 126,1 

( L o b e l i a c e a e )  . . . .  — 1 — — —- -— 1 1 
1,15 0,92 0,29 

Campanulaceae . . . 3 9 9 10 9 7 9 9 11 51 
4,57 10,4 13,1 10,9 «1.9 11,7 11,9 13,5 10,2 15,0 

V a c c i n i e a e  . . . . .  4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
6,09 4,60 7,30 4,37 5,30 6,67 5,31 7,48 4,63 1.47 

E r i c i n e a e  . . . . . .  5 4 5 6 4 . 4 4 5 6 17 
7,61 4,60 7,30 6,56 5,30 6,67 5,31 7,48 5,e)t> 5,01 

Pyrolaceae . . . 4 7 6 7 6 6 6 4 7 7 
6,09 8,05 8,76 7,65 7,96 10,0 7,97 5.99 6,48 2,06 

M o n o f r o p e a e  . . . .  — 2 1 2 2 — 2 .— 2 2 
2,30 1,46 2,18 2,65 2,65 1,85 0,59 

( E b e n a c e a e )  . . . .  — — — — — — .— — •— 1 
0,29 

(Aquifoliaceae) . . . — •—- — — — — — — 1 
* 0,29 

O l e a c e a e  . . . . . .  — 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 1,77 

( J a s m i n e a e )  . . . .  — -—-
. 

.— — — — __ — 1 
0,29 

(Asclepiadeae) . . . .—• 1 1 1 1 1 — 1 4 (Asclepiadeae) . . . 
1,15 1,09 1,33 1,67 1,33 0,92 1,18 

( A p o c y n e a e )  . . . .  — — — — —. — — — 1 5 ( A p o c y n e a e )  . . . .  

W"' 
0,92 1,47 

1) Mit Inbegriff der Ambrosiaceen, 
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Artenzahl der Familien und ihr Verhältnis zur Totalsumme der Phanerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

Alientackens j des siluri-
u. desangren-'schen Bodens 

zenden Thei- von Ehstland, 
les v. Nord- N.-Livland 

Livland. u. Oesel. 

der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 

Gentianeae 7 
10,6 

6 
6,91 

5 
7,30 

7 
7,65 

3 
3,98 

5 
8,33 

6 
7,97 

5 
7,48 

9 
8,33 

42 
12,4 

Polemoniaceae . . . 21) 
3,04 

1 
1,15 

1 
1,46 

1 
1,09 

1 
1,33 

— — 1 
1,50 

1 
0,92 

1 
0,29 

Convolvulaceae . . . — 4 
4,60 

3 
4,38 

3 
3,28 

3 
3,98 

1 
1,67 

3 
3,98 

3 
4,49 

3 
2,78 

11 
3,24 

Borragineae 11 
16,7 

18 
20 J 

13 
19,0 

15 
16,4 

14 
18,6 

13 
21,7 

15 
19,9 

13 
19,5 

22 
20,4 

50 
14,7 

Solaneae — 3 
3,45 

4 
5,84 

4 
4,37 

3 
3,98 

3 
5,00 

3 
3,98 

4 
5,99 

4 
3,70 

14 
4,12 

Scrophulariaceae 2) . 21 
32,0 

31 
35,7 

26 
38,0 

30 
32,8 

26 
34,5 

25 
41,7 

28 
37,2 

27 
40,4 

37 
34,3 

143 
42,1 

O r o b a n c h e a e  . . . .  — 2 
2,30 

2 
2,92 

3 
3,28 

2 
2,65 

1 
1,67 

2 
2,65 

1 
1,50 

3 
2,78 

25 
7,36 

Labiatae 11 
16,7 

27 
31,1 

26 
37,9 

33 
36,1 

28 
37,1 

21 
35,0 

26 
34,5 

25 
37,4 

38 • 
35,2 

111 
32,7 

(  V e r b e n a c e a e )  . . . .  
» 

— — — —- — — — — — 2 
0,59 

( A c a n t h a c e a e )  . . . .  — —- — — — — 
— — 

.— 2 
0,59 

hentibularieae . . . 6 
9,13 

5 
5,75 

3 
4,38 

4 
4,37 

4 
5,30 

2 
3,33 

4 
5,31 

5 
7,48 

5 
4,63 

7 
2,06 

P r i m u l a c e a e  . . . .  7 
10,6 

8 
9,21 

9 
13,1 

11 
12,0 

9 
11,9 

6 
10,0 

10 
13,3 

10 
15,0 

12 
11,1 

58 
17,1 

(Globularieae) . . . — — — — — — 
— — •— 3 

0,88 

(Plumbagineae) . . . 1 
1,52 

1 
1,15 

— 1 
1,09 

1 
1,33 

— — — 1 
0,92 

11 
3,24 

P l a n t a g i n e a e  . . . .  5 
7,61 

5 
5,75 

3 
4,38 

4 
4,37 

4 
5,30 

4 
6,67 

4 
5,31 

3 
4,49 

4 
3,70 

18 
5,30 

(Amarantaceae) . . — — —. 1 
1,09 

1 
1,33 

— 
— 1 

1,50 
2 

1,85 
4 

1,18 

(Phyfolaccaceae) . . — — — — —. — — — — 1 
0,29 

C h e n o p o d e a e  . . . .  4 
6,09 

14 
16,1 

6 
8,76 

16 
17,5 

11 
14,6 

11 
18,3 

14 
18,6 

9 
13,5 

18 
16,7 

45 
13,3 

1) Mit Einschluss der Gattung Diapensia. 
2) Entsprechen den Verbasceen, Antirrhineen und Rhinanthaceen in Koch's „Synopsis'6. 

* # 



Artenzahl der Familien und ihr Verhältniss 

Alientackens des siluri

Lapplands. 
u. des angren schen Bodens 

Lapplands. Finnlands. zenden Thei- von Ehstland, 
les von Nord- N.-Livland 

Livland. u. Oesel. 

Polygoneae 12 18 16 18 
18,3 20,7 23,4 19,7 

Thymeleae 1 1 1 k 
1,52 1,15 1,46 1,09 

( L a u r i n e a e )  . . . .  — — — 1— 

( , S a n t a l a c e a e )  . . . .  __ k 
1,09 

( E l a e a g n e a e )  . . . .  —. 1 
1,15 

(Cytineae) — — — 1— 

Aristolochiaceae . . 1 k 
1,46 1,09 

E m p e t r e a e  . . . . .  1 1 1 1 
1,52 1,15 1,46 1,09 

Euphorbiaceae . . . 1 3 3 k 
1,52 3,45 4,38 5J46 

U r t i c a c e a e  . . . . .  2 5 5 k 
3,04 5,75 7,30 5,46 

Cupuliferae 1 2 2 ¥> 
1,52 2,30 2,92 2,18 

Salicineae 25 19 12 18 
38,0 ' 21,9 17,5 19,7 

Betulineae 5 5 6 6 
7,61 5,75 8,76 6,56 

( M y r i c a c e a e )  . . . .  1 1 — i 
1,52 1,15 1,09 

Coniferae 3 4 3 4 
4,57 4,60 4,38 4,37 

Hydrocharideae . . . 1 2 2 2 
1,52 2,30 2,92 2,18 

Alismaceae 1 2 2 2 
1,52 2,30 2,92 2,18 

Butomeae —. 1 1 1 
1,15 1,46 1,09 

J u n c a g i n e c i e  . . . .  3 3 3 3 
4,57 3,45 4,38 3.28 

Totalsumme der Phanerogamen in der Flora 

der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 

17 12 14 18 21 37 
22,5 20,0 18,6 26,9 19,4 10,9 

1 1 1 1 1 9 
1,33 1,67, 1,33 1,50 0,92 2,65 

0,29 

1 — — — - 1 12 
1,33 0,92 3,53 
— — — — 1 2 

0,92 0,59 

1 
0,29 

1 -— —. 1 2 4 
1,33 1,50 1,85 1,18 

1 1 1 1 1 1 
1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 0,29 

3 3 3 3 7 38 
3,98 5,00 3,98 4,49 6,48 11,2 

4 5 5 5 5 9 
5,30 8,33 6,64 7,48 4,63 2,65 

2 2 2 2 4 14 
2,65 3,33 2,65 2,99 3,70 4,12 

15 11 13 12 24 50 
19,9 18,3 17,3 18,0 22,2 14,7 

5 5 5 6 6 9 
6,63 8,33 6,64 8,97 5,55 2,65 

1 1 1 1 1 
1,33 1,66 1,33 0,92 0,29 

3 3 4 3 4 16 
3,98 5,00 5,31 4,49 3,70 4,71 

2 1 2 2 4 
2,65 1,33 2,99 1,85 1,18 

1 1 1 2 3 5 
1,33 1,67 1,33 2,99 2,78 1,47 

1 — 1 1 1 1 
1,33 1,33 1,50 0,92 0,29 

3 2 3 2 3 3 
3,98 3,33 3,98 2,99 2,78 0,88 
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Artenzahl der Familien und ihr Verhältniss zur Totalsumme der Phanerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

Allentackens 
u. des angren
zenden Thei-
les v. Nord-

Livland. 

des siluri
schen Bodens 
von Ehstland, 

N.-Livland 
u. Oesel. 

d 
bu 

er Umge-
ng Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

Ehst-, Liv-
u. Curlands. 

Deutschlands 
und 

der Schweiz. 

Potameae 9 16 8 19 13 8 14 10 20 26 
13,7 18,4 11,7 20,8 17,2 13,3 18,6 15,0 18,5 7,66 

(Najadeae) 1 2 — 2 1 1 2 — 2 5 
1,52 2,30 2,18 1,33 1,66 2,65 1,85 1,47 

L e m n a c e a e  . . . . .  1 4 3 4 4 1 3 4 4 5 
1,52 4,60 4,38 4,37 5,30 1,67 3,98 5,99 3,70 1,47 

Typhaceae 1 5 5 5 5 4 4 5 5 7 
1,52 5,75 7,30 5,46 6,63 6,67 5,31 7,48 4,63 2,06 

Araideae 1 2 2 2 1 1 2 2 2 5 
1,52 2,30 2,92 4,37 1,33 1,67 2,65 2,99 1,85 14,7 

Orchideae 18 22 19 30 20 19 27') 15 32 61 
27,4 25,3 27,7 32,8 26,5 31,7 35,9 22,4 29,6 18,0 

Irideae —• 1 3 3 2 1 1 3 3 23 
1,15 4,38 3,28 2,65 1,67 1,33 4,49 2,78 6,78 

(Amaryllideae) . . . — — — — — — — — — 11 
3,24 

Asparageae 4 5 5 6 5 6 6 5 7 15 
6,09 5,75 7,30 6,56 6,63 10,0 7,97 7,48 6,48 4,42 

( D i o s c o r e a e )  . . . .  — — -— .— — — — 1 
\ 0,29 

Liliaceae 2 6 3 9 6 4 6 3 11 72 
3,04 6,91 4,38 9,84 7,96 6,67 7,97 4,49 10,2 21,2 

C o l c h i c a c e a e  . . . .  3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
4,57 1,15 1,46 1,09 1,33 1,67 1,33 1,50 0,92 2,36 

Juncaceae 24 16 10 13 12 8 12 9 17 43 
36,5 18,4 14,6 14,3 15,9 13,3 15,9 13,5 15,7 12,7 

Cyperaceae 87 83 60 82 72 57 67 60 89 159 
132,4 95,5 87,6 89,6 95,5 95,0 89,0 89,8 82,4 46,8 

G r a m i n e a e  . . . . .  60 74 59 77 68 49 65 62 91 249 
91,3 85,1 86,1 84,1 90,2 81,7 86,3 92,8 84,3 73,4 

Glumaceae 147 157 119 159 140 106 132 122 180 408 
223,7 180,7 173,7 173,8 185,7 176,7 175,3 182,6 166,7 120,2 

1) Die Insel Oesel zeichnet sich nicht allein durch den Artenreichthum an Orchideen aus, sondern auch dadurch, dass mehrere, sonst in den Ost' 
seeprovinzen seltene Arten, hier in grösserer Individuenzahl auftreten. 

* * * 
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Artenzahl der Dicotyledonen und Monocotyiedonen und ihr Verhältniss zur Summe der Phanerogamen in der Flora 

Lapplands. Finnlands. 

Alientackens 
u. des angren
zenden Thei-
les von Nord-

Livland. 

des siluri
schen Bodens 
von Ehstland, 

N.-Livland 
u. Oesel. 

der Umge
bung Revals. 

der Insel 
Moon. 

der Insel 
Oesel. 

der Umge
bung Dor-

pats. 

Ehst-, Liv- Deutschlands 
u. Curlands. , C

u"ä . 
der Schweiz. 

Dicotyledoneae . . . 441 624 499 654 537 437 537 482 787 2691 
671,2 718,1 728,5 714,7 712,2 728,3 713,1 721,6 728,7 792,9 

Monocotyledoneae . . 216 245 186 261 217 163 216 186' 293 703 
328,8 281,9 271,5 ') 285,3 287,8 271,7 286,9 278.4 271,3 207,1 

Phanerogamae . . . 657 869 685 915 754 600] 753 668 1080 3394 

Artenzahl dei * höhern Kryptogamen und ihr Verhältniss zur Summe der Phanerogamen und höhern Kryptogamen 
in dei • Flora 

HöhereKryptogamen 2) 36 34 21 28 25 20 23 22 32 63 
51,9 37,6 29,7 29,7 32,1 32,3 29,7 31,9 28,8 18,2 

1) Dass die Monocotyiedonen in Allen tacken und dem angrenzenden Theile Nord-Livlands im Vergleich mit der Zahl derselben in der Flora des 
silurischen Bodens, sowie in den Floren Revals und Oes eis so schwach vertreten sind, findet seine Erklärung: 1) in demümstande, dass mehrere monocotyledonische 
S e e -  u n d  S t r a n d p f l a n z e n  d e r  g e n a n n t e n  F l o r e n  i n  A I  l e n t a c k e n  f e h l e n  ;  2 )  d a s s  v i e l e  I A l i a c e e n ,  O r c h i d e e n ,  C y p e r a c e e n  u n d  G r a m i n e e n  b l o s s  i m  W  E h s t l a n d s  
und auf Oesel vorzukommen scheinen ; 3) in der einförmigen Vegetation der ausgedehnten Sümpfe des östlichen Ehstland, und endlich 4) darin, dass ich 
zumal in dem regnerischen Sommer 1862, die sumpfigen Strecken des Gebietes 'bei weitem nicht so sorgfältig untersuchen konnte, wie die trockenen, und den 
zahlreichen, innerhalb weiter Moore gelegenen Landseen ihrer Unzugänglichkeit wegen meine Aufmerksamkeit überhaupt nicht zuwenden konnte. So ist es denn 
wahrscheinlich, dass künftige sorgfältige Untersuchungen für die Flora unseres Gebietes einen verhältnismässig grössern Zuschuss an Mono-, als an Dicotyledonen 
bringen werden. 

2) Equisetaceae, Lycopodiaceae, Filices. 
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Vergleichen wir die Flora unseres Gebietes mit derjenigen 

Ehst-, Liv- und Curlands, so finden wir (falls diejenigen Fa

milien, welche in beiden Floren bloss durch eine allgemein 

verbreitete Art repräsentirt werden, gänzlich unberücksichtigt 

bleiben), dass nur eine geringe Zahl von Pflanzenfamilien hier 

wie dort in einem gleichen oder doch nahebei gleichen Ver

hältnisse zur Totalsumme der Phanerogamen dieser Floren steht; 

die meisten dagegen entweder in der Flora Allentackens und 

des angrenzenden Theiles von Nord-Livland, oder in der der Ge-

sammtflora eine grössere Verhältnisszahl aufzuweisen haben. 

Es sind nämlich in der Flora unseres Gebietes verhält-

nissmässig stärker oder schwächer vertreten, als in der Ge-

sammtflora Ehst-, Liv- und Curlands : 

s t ä k e r 

Ranunculaceae 
Droseraceae 
Alsineae 
Rhamneae * 
Amygdaleae 
Rosaceae 
Callitrichineae 
Lythrarieae 
Scleranthaceae 
Grossularieae 
Saxifrageae * 
Caprifoliaceae 
Compositae # 

( ampanulace.no, # 

Vaccineae 
Ericineae 
Pyrolaceae 
Convolvulaceae 
Solaneae 
Scrophulariaccae * 
Labiatae 
Primulaceae * 
Plantagineae * 
Polygoneae 

Vrticaceae 
Betulineae 
Conif'erae * 
Hydrocharideae 
Juncagineae 
Lemnaceae 
Typhaceae 
Aroideae 
Irideae * 
Asparageac 
Cypcraceae 
Gramincae 

s c h w ä c h e r  

Nymphaeaceae 
Papavcraceae 
Fumariaceae 
Violarieae 
Siiencae 
Lineae 
Malvaceae 
H ypericineae 
Oxalideae ## 

Papilionaceae 
Crassulaceae 
Umbelliferae 
Corneae ** 
Gentiancae 
Borragineae ** 
Chenopodeae 
Aristolochiaceae ** 
Euphorbiaceae 
Cupuliferae 
Salicifieae ** 
Potameae ** 
Orcliideae ** 
Liliaceae 
Juncaceae ** 

An in. Die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Familien sind in 
Deutschland und der Schweiz verhältnissmässig noch stärker vertreten, als in 
Alientacken ; dagegen die mit zwei Sternchen (##) behafteten, obgleich in der 
Gesammtflora der Ostseeprovinzen stärker als in Allen tacken, so doch in 
Deutschland schwächer, als hier repräsentirt. 

42 
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Einen leichtern, wenngleich auch minder vollständigen 

Ueberblick über die Eigentümlichkeiten der Floren, welche 

auf der oben mitgeteilten Tabelle einer eingehenden Ver

gleichung unterworfen wurden, wird nachfolgende kleine Tafel 

gewähren, auf welcher bloss die grössern Familien nach ihrer 

abnehmenden Artenzahl in Reihen zusammengestellt sind. Dass 

die Mehrzahl der Familien hierbei keine Berücksichtigung 

finden kann, dürfte kaum sehr ins Gewicht fallen, da schon 

eine geringe Zahl der artenreichsten Familien, und zwar in 

den, uns zur Betrachtung obliegenden Floren höchstens 9 

erforderlich sind, um mehr als den halben Artenbestand 

dieser Floren zusammenzusetzen. Ausserdem haben die 

kleinen Familien, falls sie nicht, wie etwa die Coniferen und 

Betulaceen durch Höhe des Wuchses und Menge der Indivi

duen eine hervorragende Rolle spielen, auf den Charakter 

der Vegetation meist nur einen geringen Einfluss. Und selbst 

Familien wie die genannten kommen aus dem Grunde weniger 

in Betracht, weil sie ihrer allgemeinen Verbreitung wegen doch 

nicht im Stande sind, selbst einer Gegend, in der sie ver-

hältnissmässig stärker repräsentirt sind, einen wesentlich ab

weichenden Charakter aufzuprägen. Anders verhält es sich 

dagegen mit den grossen Familien, indem diese, durch eine 

zahlreiche Schaar von Arten vertreten, welche häufig ähn

liche Standorte und atmosphärische Bedingungen beanspru

chen, uns durch ihr überwiegendes Vorkommen in einem 

Florengebiet wichtige Fingerzeige über die Bodenbeschaffen

heit, das Klima, die Ausdehnung der Gewässer, Sümpfe, 

Wälder etc. zu geben vermögen. 

So sehen wir in der Flora des kaltfeuchten Lappland 

und auch in dem seereichen Finnland die Reihe mit den 

Cyperaceen beginnen, während in allen übrigen Floren die 
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Compositen als die artenreichsten den Anfang machen. Wir 

sehen ferner, wie in der Flora des silurischen Bodens und 

ihren Specialfloren den Compositen die Cyperaceen und dann 

erst die Gramineen folgen, während bei Dorpat und in un

serer Gesammtflora die letztern erstere an Arienzahl zu über

treffen beginnen, und in Deutschland endlich die Gramineen 

die zweite, die Cyperaceen aber erst die sechste Stelle ein

nehmen. Wir sehen sodann auf dem kalkarmen Boden der 

Flora Dorpats die Cruciferen, welche sonst die vierte Stelle 

behaupten, auf die siebente, die Papilionaceen sogar auf die 

elfte versetzt, und wiederum auf dem, von mildem Inselklima 

begünstigten Kalkeilande Oesel die Orchideen sich bis zur 

neunten Stelle emporschwingen und in die Zahl der 9 Familien 

eintreten, welche mehr als die Hälfte des ganzen Artenbe

standes ausmachen. Diese Andeutungen werden wohl genü

gen, um den Nutzen solcher Zusammenstellungen hervorzuhe

ben ; Genaueres giebt die beistehende Tafel. 
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Die Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-

Livland und Oesel, welcher Alientacken als Localflora zunächst 

angehört, enthält bloss 10 Familien mit nur 11 Arten (0,012 

der Gesammtartenzahl der Phanerogamen), welche in unserem 

Gebiete fehlen. In der Flora Ehst-, Liv- und Curlands steigt 

ungeachtet des bedeutend grössern Artenreichthums die Zahl 

der uns fehlenden Familien doch nur auf 14, welche aber be

reits 18 Species (0,017 der Gesammtzahl der Phanerog.) ent

halten. In der Flora Deutschlands und der Schweiz endlich, 

wo schon viele Familien auftreten, die ihre eigentliche Heimat 

unter noch milderen Himmelsstrichen haben, steigert sich die 

Anzahl der in Alientacken fehlenden Familien auf 37 (darunter 

nur 3 monokotyledonische), welche gerade 3 mal so viele, nämlich 

111 Arten enthalten (0,033 des Gesammtbestandes der Phan.). 

Aus der „Flora Lapponica" fehlen uns bloss 6') Familien 

mit je einer Art; von diesen kommen jedoch alle, mit alleiniger 

Ausnahme der Tamariscineen, schon auf dem Festlande Ehst

lands vor. Weit bedeutender ist die Zahl der Familien, welche in 

Allentacken heimisch sind, in Lappland dagegen fehlen; es sind 

nämlich 16, zusammen mit 25 Arten, von welchen auf die mei- . 

sten Familien nur eine, auf die Scleranthaceen und Orobancheen 

jedoch je 2, auf die Convolvulaceen und Irideen je 3 und auf 

die Solaneen sogar 4 Arten kommen. Die „ Flora Fennica" 

besitzt 9 in Alientacken nicht vertretene Familien (mit 12 Arten), 

während hier nur eine in Finnland nicht beobachtete Familie, 

nämlich die der Aristolochiaceen auftritt, repräsentirt durch 

Asarum europaeum. 

So interessant es auch wäre, näher auf die Thatsachen 

einzugehen, welche sich aus den mitgetheilten Tabellen ergeben, 

1) Die Diapensiaceen sind nach Fries zu den Polemoniaceen gezogen, 
und aus diesem Grunde hier nicht als besondere Familie berücksichtigt. 
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so muss ich mich dennoch, um nicht die Grenzen der vorliegen

den Arbeit zu überschreiten, auf die gegebenen kärglichen 

Andeutungen beschränken. Ausserdem würde uns ein speciel-

leres Eingehen auf die pflanzengeographischen Verhältnisse 

der Ostseeprovinzen überhaupt führen, und, ich glaube mit 

Recht behaupten zu dürfen, dass eine Darstellung dieser 

wegen der noch sehr mangelhaften Kenntniss, wenn auch ge

rade kein nutzloses, so doch ein ziemlich voreiliges Beginnen 

wäre. Indessen steht zu erwarten, dass bei einem Eifer, wie 

sich derselbe für die Durchforschung der heimatlichen Flora 

in den letzten Jahren gezeigt hat, die Zeit nicht mehr allzu

fern sein kann, wo sich statt eines verwaschenen Schatten

risses ein von scharfen Umrissen begrenztes pflanzengeogra

phisches Vegetationsbild unserer Provinzen wird geben lassen. 

Es bleibt mir jetzt noch übrig, die wichtigsten Kultur

pflanzen des Gebietes anzuführen, da dieselben im systemati

schen Theile meiner Arbeit keine Berücksichtigung finden wer

den, und dennoch, namentlich die baumartigen, auf die rich

tige Beurtheilung der klimatischen Verhältnisse von bedeuten

dem Einfluss sind. 

Allgemein und in grossem Massstabe werden gebaut: 

Seeale cereale L., Triticum vulgare Vill., Hordeum vulgare 

L. (weniger häufig //. hexastichon L. und H. distiehum L.), 

Avena sativa L. und orientalis Schieb., Solanum tuberosum 

L., Linum usitatissimum L., Pisum arvense L., Polygonum 

Fagopyrum L. (weniger häufig als in Livland) und als Futter

kraut Trifolium pratense1). Kulturpflanzen, die vorzugs

weise, wie Hanf, Hopfen, Saubohnen, Kohl, Schnittkohl, 

1) Die Anlage künstlicher Wiesen gehört den letzten Jahren an. 
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Rüben, Rettig, Möhren und zahlreiche andere, zum Küchen

bedarf etc. dienende Gewächse, glaube ich billigerweise über

gehen zu dürfen, da dieselben den directen Einflüssen der 

Witterung doch mehr oder weniger entzogen werden, und da

her im N unserer Provinzen fast dieselben Arten vorkommen 

wie im S derselben. 

Von Obstbäumen hat nur der Apfelbaum eine allgemeine 

Verbreitung. Obgleich er im Allgemeinen ziemlich gut gedeiht, 

so werden ihm doch, namentlich in sumpfigen Gegenden, kalte 

Winter nicht selten schädlich, was übrigens kaum auffallen kann, 

da zu Neu-Isenhof selbst junge Eschen von dem anhaltenden 

Froste des Winters 1861/2 stark gelitten hatten. Ausser dem 

Apfelbaume kommt in unserem Gebiete nur noch der Kirsch

baum erträglich fort, findet sich aber bei weitem nicht so 

häufig angepflanzt. Andere Obstarten, wie Morellen, Pflau

men und Birnen werden zwar in Allentacken und dem an

grenzenden Theile Nord - Livlands nicht gänzlich vermisst, 

haben jedoch ihres kümmerlichen Fortkommens wegen nur 

eine geringe Verbreitung. Dass die Temperatur hier bedeu

tend niedriger ist als in Dorpat, beweist zur Genüge der Um

stand, dass Syringa vulgaris L. in Wottigfer etwa eine, in 

Jewe sogar 1—2 Wochen später zu blühen beginnt, als in 

Dorpat. 



Systematischer Theil. 

P h a n e r o g a m a e .  

Dicotyledoneae, 

I .  T l i a l a m a n t h a  e .  

1. Hanunculuceue. 

1. Thalictrum aquilegifolium L. Zerstreut durch das Gebiet. 
In Allent. : Permesküll!, Luggenhusen (Bosse), 
zwischen Hirmus und Sirtsi!, Pastfer (Schmidt) ; in 
Li vi.: Wottigfer!, Kibbijer w (Lehmann!).** 

2. — simplex L. * 
Da ich von dieser Art nur blühende, oder gar unauf-

geblühte Exemplare einsammeln konnte, so ist es mir 
nicht gelungen, dieselben mit Sicherheit auf die von E. 
llegel (Uebersicht der Arten der Gattung Thalictrum etc. 
S. 40 u. folgg.) aufgezählten Varietäten zurückzuführen; 
ich unterscheide daher folgende Formen : 

«) strictum, Stengel steif aufrecht; Blätter hart und 
(besonders an getrockneten Exemplaren) etwas 

Erklärung der Zeichen. 

Ein ! hinter einem, oder mehreren durch Commata getrennten Ortsnamen 
bezeichnet, dass ich die betreffende Pflanze dort selbst gefunden; 
hinter dem Namen eines Botanikers, dass ich die von demselben 
gesammelten Exemplare gesehen habe. 

„ * zeigt an, dass die Pflanze, hinter deren Namen dieses Zeichen steht, in 
allen Nachbarfloren vorkommt. 

„ * zeigt an, dass die Pflanze in der nördl. Nachbarflor (Finnland) fehlt. 

« * r> „ n » ÖstK „ (vgl. S. 440) „ 

„ « r m v südl. ,, (vgl. S. 440) rt 

M i *  «  „  »  n  w e s t l .  „  ( v g l .  S .  4 4 0 )  „  

„ ** giebt an, dass die betreffende Pflanze zwar in der westlichen Nach
barflor fehlt, im westlichen Ehstland (Barrien und der Wiek) da
gegen vorkommt. 

„ |» zeigt an, dass die betreffende Pflanze in allen Nachbarfloren fehlt. 

43 
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ins Gelbliche spielend, unterseits blasser ; Rispe 
länglich pyramidenförmig, ßlüthenstielchen 1 — 2 
mal so lang wie die Staubblätter. 

) vulgare, Stengel 1—2' hoch, Blätter 1" lang. 
1. lalifolium, Blättchen oder untern Blätter ver

kehrt-eiförmig oder länglich-verkehrt-eiförmig, 
an der Basis gewöhnlich stumpf oder abgerun
det, vorn 3-spaltig bis 3-zahnig, der Mittellap
pen zuweilen 2—3-zahnig, Lappen und Zähne 
meist stumpf; Blättchen der obern Blätter ellip
tisch bis lanzettlich, 3-zahnig oder ganzrandig, 
spitz. — In Allent. an sonnigen Stellen zwi
schen Narva und Krähnholm und zwischen 
Haackhof und Alt-Isenhof!. 

Diese Form findet sich auch bei Dorpat, 
und es zeichnen sich einzelne, hier von mir 
gesammelte Exemplare durch ausnehmend breite 
Blättchen aus: dieselben sind nämlich an den 
untern Blättern breit umgekehrt - eiförmig, ja 
die Endblättchen vorn fast ebenso breit als 
lang und auch ihre Seitenlappen häufig 2-zahnig, 
die Zähne und die Basis der Blättchen sind 
meist sehr stumpf; die Blättchen der obern 
Blätter und die Stützblätter sind länglich oder 
elliptisch, meist ganzrandig, oder auch nach 
Art der untern vorn verbreitert und gezahnt. 
Die Stützblätter sind meist klein, an einigen 
Exemplaren indessen, die sich ausserdem durch 
eine stark verästelte und ausgebreitete Rispe 
auszeichnen, haben sie eine ansehnliche Grösse 
und Breite. 

2. angmtifolium, Blättchen der untern Blätter 
länglich - keilförmig, 3-spaltig, mit meist spit
zen Lappen und ungeteiltem Mittellappen, 
oder nur 2-spaltig und die seitlichen Blättchen 
häufig lanzettförmig, ganzrandig; Blättchen der 
obern Blätter ähnlich gestaltet, aber sehr in die 
Länge gezogen und nicht selten alle (auch das 
Endblättchen) lineal. 

Diese Form findet sich zwar auch in Allent. 
unter der vorigen, aber wenig ausgeprägt; sehr 



— 463 — 

schön besitze ich sie dagegen von Lode auf 
Oesel (von Stud. E. Lehmann mitgetheilt). 

ßß1)- elatus. Schliesst sich hinsichtlich der Blattform 
so ziemlich an die schmalblättrige Form der vori
gen Varietät an ; der Stengel ist jedoch 3 — 4' 
hoch, die Rispe 1—l'/a' und ihre untern Aeste 
4 — 5" lang. Die Länge der Blättchen beträgt 
1—IVa". — Auf einem sonnigen Platze des Ge
röllrückens östlich von Hehn tack !. 

ß} flexuosum, Stengel unregelmässig schlängelig 
weitröhrig und daher leicht zusammendrückbar, 
mehr oder weniger geneigt; Blättclien 
3/* — V' lang, reingrün, unterseits blasser, 
dünn, ihrer Gestalt nach keilig-verkehrt-eiförmig 
bis länglich-keilförmig, an der Basis häufig mehr 
oder weniger abgerundet (nicht selten schief), 
vorn 3-spaltig bis 3-zahnig, mit bisweilen 2- oder 
3-zahnigem Mittellappen und auswärts gespreizten 
Seitenlappen ; Rispe im Umfange eiförmig, meist 
sehr locker, häufig bis zur Spitze mit z ahl
reichen grossen Stützblättchen besetzt; 
Blüthenstielchen sehr dünn und gracil, 
2 — 4 mal so lang als die häufig mit einem ge
krümmten Mucro versehenen Staubblätter ; Narbe 
an den noch sehr jungen Carpellen meist stumpf
dreieckig. — Die Blätter neigen an manchen Ex
emplaren aus der fiederig - zusammengesetzten 
Form in die 3-fach-zusammengesetzte über. Die 
Blättchen der untern Blätter sind nur selten läng
lich oder lanzettlich ; etwas häufiger zeigt sich 
das an den Blättchen der obern Blätter, welche 
sich übrigens nur durch eine etwas geringere Breite 
auszeichnen. Die Oehrchen, zumal die der obern 
Blattscheiden, sind lang zugespitzt. 

Am meisten nähern sich dieser Varietät einzelne 
Dörptsche Exemplare, und zwar durch das Vor
handensein grosser Stützblätter, den bisweilen, 
wenngleich auch weniger auffallend, hin- und her
gebogenen Stengel und die verhältnismässig dün
nen Blüthenstielchen. Diese mögen in dem Ge
büsche auf dem Grusswalle zwischen Annenhof 



und Ihaste gewachsen sein, während die Exem
plare mit steif aufrechtem Stengel am sonnigen 
Rande dieses Gebüsches (dasselbe ist jetzt um
gehauen worden) ihren Standort hatten. Somit 
vermuthe ich denn, dass die unter ß) beschrie
bene, durch den Habitus allerdings sehr ausge
zeichnete Form , bloss eine durch den Standort 
hervorgebrachte Modification der var. ««) 1. dar
stellt : ich fand sie nämlich an einer mit hohem 
Grase (vorzugsweise Brachypodium pinnatum) 
bewachsenen Stelle der Mehntack'schen Berge, 
unter dichtem Schatten von Ellernbäumen, Rham-
nus cathartica und Ribes rubrum. 

Thalictrum angustifolium Jacq. In Allent. nicht beob
achtet ; in Livland nachstehende Formen : 

«) stenophyllum Wimm. & Grab. Ziemlich häufig: 
Wottigfer, Torma, Somel!. 

/ ? )  h e t e r o p h y l l u m  Wimm. & Grab. Weit seltener: 
Somel !. » 

— flamm L. Durch das ganze Gebiet, besonders unter 
Gebüsch an Bach ufern. * 

Hcpatica triloba Chaix. * 

Fulsatilla pratensis Mill. (P. Breynii Rupr.). Häufig im 
N und besonders im NW des Gebietes : Merreküll, 
Chudleigh, Orro, zwischen Kuckers und Türpsal, 
bei Alt- und Neu Isenhof?, Maydel (Frese), Hirmus, 
Kochtel! etc. ; seltener im S: Permesküll ! (recht-
häufig), auf dem Nordende der Isack'sehen Berge!. 
Scheint im Livl. Theile des Gebietes zu fehlen. * 

— pafens Mill. Häufig bei Permesküll und an der Bo
ro wn a !. * 

Anemone silvestris L. Am Glint von Narva bis Alt-
Isenhof! ; am Isen hof sehen Bache zwischen Alt- und 
Neu-Isenhof; sodann auf Geröllhügeln im Innern des 
Landes : Isack (Schmidt)!, Mehntack! Paggar !, War-
jel (Frese) !. ~#| 

Fehlt im nördlichen devonischen Livland und auch bei 
Dorpat, obgleich sie von Cand. P. v. Glehn (Flora der 
Umgebung Dorpats, S. 39) angegeben wird. Ein Exem
plar in dem Herbarium des Stud. 0. Schmiedeberg, 
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das von einem Schüler der Dörptschen Kreisschule auf 
einer Excursion nach Ropkoy gefunden worden ist, 
stammt ohne Zweifel aus dem Kariowa1 sehen Garten, 
wo die Pflanze aber gewiss nicht wild vorkommt. 

9. Anemone nemorosa L.* 
10. — ranuneuloides L. Seltener als die vorhergehende. * 

11. Jflyosvru* minimus L. * 

12. Mlanunculus aquatilis L. * 
a) pantothrix Brot. In Gräben, Tümpeln: Alt-Isen-

hof, Jewe, Koch teil. 

ß) succulenfus. Am Peipus nördlich von Tschorna!. 

13. — diraricafus Schrank. In Bächen durch das ganze Ge
biet ; besonders häufig in der Narova!.* 

14. — Flammula L.* 
15. — r e p f a n s  L. In ausgezeichneter Form, aber sehr spärlich, 

am Meeresstrande bei Waiwara!.** 

16. — Lingua L. Ziemlich selten. In Allent. : im Bache bei 
Permesküll, an der Narovabiegung oberhalb Narva, 
bei Chudleigh !; in Livl.: im Luige - Flusse unterhalb 
des Luige-Kruges, im Kahni-Graben, im Schloss-
Graben zu Lais-Schloss !. * 

17. — auricomus L. * 

18. — cassubicus L. In schattigen, humusreichen Wäldern. 
In Allent. : im Garten zu Sackhof (Frese), im Park zu 
Jewe, an der Borowna, bei der Station Klein Pun-
gern!; in Livl. : zwischen Condo und Torma!.* 

19. — acris L. * 

20. — polyanthemos L. Meist häufig. So besonders im NW 
des Gebietes, am Glint und auf den Anhöhen im Innern 
des Landes! ; ferner zwischen Permesküll und der 
Borowna !. In Livl. : auf hügeligem Boden bei Näd-
dofer, Somel, Flemmingshof! etc.* 

21. — repens L. * 

22. — sceleratus L. Verhältnissmässig selten. In Allent. : 
bei Narva , Merreküll, Jewe, Alt - Isenhof!; in 
Livl.: am Peipus bei Tschorna !, Wottigfer, zwischen 
Näddofer und Flemmingshof!. * 

23. JFicaria ranuneuloides Mönch. In Allent. : bei Permes-
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küll (0. Schmiedeberg) und sehr gemein bei Maydel, 
Luggenhusen, Haackhof, Sackhof (Frese) ; in Livl. : 
am Luige - Flusse bei Wottigfer und Söera!. — Hat 
ohne Zweifel eine grössere Verbreitung, welche sich in
dessen im Sommer schwer nachweisen lässt, da zu dieser 
Jahreszeit selbst an Stellen, wo diese Pflanze massenhaft 
vorkommt, kaum Spuren von ihr zu entdecken sind. * 

24. Caltha palustris L. * 

25. Trollius europaeus L. * 
26. Aquilegia vulgaris L. Nicht häufig. Jochaimsthal bei 

Narva (Seidlitz), Klein-Soldina !, Pastfer (Schmidt).* 

27. Detphintum Consolida L. * 

28. /äctaea spicata L. In schattigen, humusreichen Wäldern 
durch das ganze Gebiet. In Allen t. : im Jamni-Les bei 
Permesküll, auf der Narovainsel bei Knässelo, an 
der Borowna, Waiwara, Chudleigh, Jewe, Alt-
Isenhof, Bogorodiz, auf dem Isack'schen Höhenzuge!; 
in Livl. : Wottigfer, Condo, Rausi, zwischen Ledis 
und Lais-Schloss !, Kibbijerw (Lehmann). * 

2. lierberideae. 

29. Berberil vulgaris L. An der Narova bei Narva (Seid
litz) !. *|*j 

3. e*1f/niphaea ceae. 

30. JVymphaea alba L. In Allent. in der Borowna, dem 
Bache bei Permesküll und Remnik! : in Li vi. im 
See bei Lais - Schloss !. * 

31. — JVuphar luteum Sm. Fehlt nur in den schnell strö
menden Gewässern. * 

4. Papaveraceae, 

32. Chelidonium majus L. Nicht allein in der Nähe mensch
licher Wohnungen, sondern auch fern von solchen, an 
felsigen, beschatteten Stellen; so stellweis in grosser 
Menge an den Abhängen des Glints. Alt - und Neu-
Isenhof, Warjel, Orro, Chudleigh, Merreküll, 
Narva!. Wird gegen S hin seltener : Permesküll! — 
und scheint in dem zum Gebiete gehörenden Theile Liv-
lands gänzlich zu fehlen. * 
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5. Vumariaceae. 

Corydali* solida Smith. Recht häufig im NW: Maydel, 
Luggenhusen, Alt - und Neu - Isenhof, Sackhof 
(Frese), Ontika (Glehn) ; sonst selten : an der Borowna 
(Schmiedeberg) ; in Livl. am rechten Ufer des Luige-
Flusses zwischen Söera und Luige, unweit Wottigfer!. 

In der Umgebung bei Maholm (Frese). * 

Fumaria of/icinalis L. * 

6. Cruciferae. 

JVasturtium amphibium R. Br. Häufig in der Narova 
(Seidlitz) ! und ihren Zuflüssen !; spärlich im Bache zwi
schen Chudleigh und Jewe, in einem Teiche in Jewe!, 
im Isenhof sehen Bac e bei Maydel (Frese) und Alt-
Isenhof!. *;* 

— silvestre R. Br. Selten. Mohrenhof (Weber & Wie-
demann). * ̂  

— palustre DC. * 
Barharaea vulgaris R. Br. Türssel (Seidlitz), Jewe 

(Schmidt), Permesküll (Schmiedeberg!).* 

— arcuata Reichb. In Allent. auf einem Brachacker in 
Maydel (Frese); in Livl. im Graben der St. Petersbur
ger Landstrasse bei dem Sähse-Kruge, unweit Torma!.*7*] 

— stricta Andrz. Durch das ganze Gebiet, aber meist nur 
vereinzelt vorkommend. In Allent.: Permesküll, 
Knässelo, Gorodenko, zwischen Ruttik und KOch
tel!, Maydel (Frese), Alt- und Neu-Isenhof, zwischen 
Hirmus und Sirtsi! ; in Livl. bei Tormahof!.* 

Turriti* glabra L. Ziemlich häufig auf trockenen Stellen 
an der obern Narova ! und im NW des Gebietes : Jewe, 
Sompae, Maydel, Alt- und Neu-Isenhof!; seltener 
im S: auf den Anhöhen bei Bogorodiz und Isack!. 
In Livl. habe ich nur ein Exemplar zwischen Luige 
und Tschorna gefunden. * 

.irabi* Gerardi Bess. Selten. Türssel (Seidlitz).* 

— hirsuta Scop. Türssel (Seidlitz), unter dem Glint 1 
Werst westlich von Sillamäggi!. Sonst nur spärlich : 
auf einer trockenen Wiese am Bache zwischen Chud
leigh und Jewe, links vom Wege! und auf dem Jje-
Mäggi bei Alt-Isenhoff. *j * 
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44. *4rabi* arenosa Scop. Häufig am Glint: Von Narva über 
Merreküll, Waiwara!, Türssel (Schmidt)!, Chud
leigh (Schmidt)!, Orro, Toila !, Ontika (Schmidt)!, 
Sackhof (Frese), Haackof! bis Alt-lsenhof!. Im In
nern des Landes seltener: auf einer Narovainsel bei Go-
d enko !. * 

45. Cardamine impatiens L. Selten. Sillamäggi (Seidlitz). *_ 

46. — pratensis L. * 

47. — amara L. An Gräben, feuchten Waldplätzen, besonders 
aber an quelligen Stellen; daher vorzüglich am Glint: 
Merreküll, Chudleigh, Warjel, Alt-lsenhof!. Sel
tener im Innern des Landes : Maydel (Frese), Permes
küll!; in Livl. häufig um Wottigfer!.* 

48. Mtentaria bulbifera L. Selten. Sillamäggi (Seidlitz).*)^ 

49. Sisymbrium officinale Scop. * 

50. — Loeselii L. Bei Narva ein Exemplar (Ruprecht). *j 

51. — Sophia L. 

52. — Alliaria Scop. Selten. Sillamäggi (Seidlitz). * 6 

53. — Thalianum Gaud. (Koch 1. c. excl. var. ß). Zerstreut 
durch das Gebiet. In Allent. auf Aeckern bei Permes
küll!, Türssel (Seidlitz), Jewe (Schmidt)!, Klein-
Pungern!; in Livl. bei Wottigfer und Condo!.*|* 

54. JEIrysitnum cheiranthoides L. * 

55. — hieracifolium L. (E. strictum Fl. d. Wetterau.) Auf 
felsigem Boden; vorzüglich am Glint: Türssel (Seidlitz)!, 
Chudleigh, Ontika, Alt-lsenhof!; sodann am Bache 
zwischen Maydel und Neu-Isenhof!.** 

56. Brassica Rapa L. * 

«) campesfris. Häufig auf Aeckern. 

— Napus L. Verwildert auf einem Schuttplatze in Narva !. 

57. Sinapis arrensis L. Am obern Laufe der Narova nicht 
häufig ; sonst allgemein verbreitet. * 

58. — alba L. Durch das ganze Gebiet und stellweis sehr 
häufig. * . Da die Pflanze am obern Laufe der Narova 
zwischen Permesküll uud Gorodenko vorkommt, so 
dürfte sie wohl auch auf dem gegenüberliegenden rechten 
Flussufer zu finden sein. 
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59. JF'arselia incana R. Br. (Tierteroa inc. DC.). Auf der 
Stadtmauer N a rva's, bei dem Westthore !. « 

60. htttiaria rediviva L. An schattigen, humusreichen Ab
hängen. Auf den blauen Bergen bei Waiwara! ; be
sonders aber am Glint: Merreküll (Laupmann), Silla
mäggi (Seidlitz)!, Toila!, Ontika (Schmidt)!, Sack-
hof, Haackhof (Frese), Alt-lsenhof! (sowohl am Glint, 
als am rechten Uferabhange des Isen ho f'sehen Baches). 

Geht nach W bis Pöddis ! und wohl noch weiter, j* ? 

61. lUraba iiemorosa L. * * 

«) lejocarpa Lindb. (Ledeb. Fl. ross. I., p. 155. — 
D. lutea DC. Syst. IL p. 351). Auf Hügeln bei 
dein Purzi- Kruge, unweit Alt-lsenhof! ; auf 
Brachäckern bei Türpsal!; am Rande eines 
sandigen Nadelwaldes,x 2— 3 Werst südwestlich 
von der Station Chudleigh !. 

/?) hebet'arpa Ledeb. (1. c. — D. nemora/is Ehrh.). An 
sandigen Stellen bei Kauks, am Peipus (0. 
Schmiedeberg ! ) ; auf einer Mauer zu Alt-Isen-
hol'!. Fehlt bei Dorpat. 

Eine der beiden Formen auch bei Türssel 
(Seidlitz) und Maydel (Frese). 

62. — verna L. * 

Armoracia ruslicana Fl. d. Wetterau. Hin und wieder 
in der Nähe von Dörfern und Krügen verwildert. 

63. Catnelina sativa Crantz. Häufig auf Leinfeldern. * 

64. Thlaspi arvense L. * 

65. Mjcpirtiutn etnnpesfre 11. Br. In grosser Menge auf einem 
Brachacker bei Maydel (Frese !). * 

66. — rvderale L. Auf Ruderalplätzen zwischen Narva und 
Krähnholm !.* 

67. Capsella Bursa pasforis Mönch. * 

«) integrifolia. 

ß) sinuafa. 

y) pinnati fida. 

Alle Formen gemein, besonders die beiden letztern. 

68. Bunias orienfa/is L. Auf angebautem Lande durch das 
ganze Gebiet. Meist weit häufiger, als bei Dorpat und 
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stellweis massenhaft auftretend, wie bei Illuck, May
del , Narva !. * 

69. Calcile maritima Scop. Am Meeresstrande bei Merreküll, 
Waiwara, Sillamäggi!, Türssel (Seidlitz), Ontika, 
Alt-lsenhof!. * w 

TO. wtaphanus Raphanistrum L. * 

«) Koch 1. c. S. 67. (Raphanistrum arven.se Rchb. 
part.). Narva! 

ß) Raphanistrum segetum Rchb. Gemein auf Aeckern 
und Brachäckern. 

7. Cistineae. 

71. Mlelianthemum vulgare Gaertn. * 

«) tomentosum Koch. Besonders am Glint oder in der 
Nähe desselben : Narva, Soldina, Ontika, 
Alt-lsenhof; sodann auf den Anhöhen im Innern 
des Landes : auf dem Mehntack "sehen und Isack-
schen Geröllrücken !. In Livl. in der Grantgrube 
zwischen Condo und Torma ! 

S. Wiolarieae. 

72. WHola palustris L. Ziemlich häufig auf feuchten und mo
rastigen Wiesen und Buschwiesen. * 

73. — epipsila Ledeb. Häufig in Allent. (Schmidt) : Türssel, 
Jewe, Maydel, Tuddo, Isack (Schmidt), Permes
küll, zwischen Illuck und Paggar, bei Klein-Pun-
gern! etc.; in Livl. um Wottigfer! und sonst. * 

74. — collina Bess. Türssel (Seidlitz). *| 

75. — arenaria DC. Nicht häufig; an sandigen Stellen bei Per
mesküll , Merreküll, zwischen Kuckers u. Türpsal!.* 

76. — sylvestris Lam. * 

77. — canina L. * 

«) lucorum Rchb. ic. fl. germ. 4501. 

ß) ericetorum Rchb. 1. c. 4501. y. 

78. — mirabilis L. An belaubten Abhängen, in schattigen 
Wäldern; nicht selten. * 

79. — trico/or L. * 

«) vulgaris (F. tricolor auet.). Am obern Laufe der 
Narova: auf den Inseln bei Permesküll und 
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Knässelo, auf Sosnowa! ; in Livl. zwischen 
Condo-Krug und Torma!. 

ß) saxafilis. Selten. Auf der grössern Narovainsel 
bei Knässelo !. 

y) arvensis (I". arvensis Murray). Auf Aeckern und 
Brachfeldern gemein. 

9. Dvoseraceue. 

80. Drosera rotundifolia L. In Allent. auf den Moosmooren 
des Südostens allgemein verbreitet und wohl ebenso auf 
den des Nordostens und Südwestens; im N dagegen 
habe ich die Pflanze nicht beobachtet. In Livl. spärlich 
auf dem Sumpfe am Kahni-Jerw, unweit Wottigfer!. * 

81. — longifolia L. Mit der vorigen, doch weniger häufig. 
Scheint in dem zum Gebiete gehörenden Theile Livlarids 
zu fehlen. * 

82. Vamassia palustris L. * 

IG. Polijgaleae. 

83. Polygala comosa Schkuhr. An sonnigen Waldrändern, 
auf Anhöhen: Permesküll, Narovainsel bei Knässelo, 
Sosnowa, Paggar, Mehntack, auf dem Nordende des 
Isack'.sehen Geröllrückens ! ; am Glint bei Türssel, 
Chudleigh !, Ontika, Sackhof (Frese). * 

84. — amara L. * 
Ii. Sileneae. 

85. Gypsophila muralis L. In Allent. selten : Permesküll!; 
in Livl. in grosser Menge auf hochgelegenen Aeckern 
bei dem Dorfe Condo !. * 

86. Dianthus deltoideus L. Auf trockenem und hügeligem 
Boden durch das ganze Gebiet. * 

ß) glaueus (D. glaueus L. sp.). Bei Permesküll ! 
sehr spärlich unter der Hauptform. 

87. — arenarius L. Auf Sand flächen bei Permesküll ! und 
auf den Griwen westlich von dem Dorfe!. * * 

88. Silene nitfans L. Auf trockenem, besonders hügeligem und 
sandigem Boden durch ganz Alientacken : Permes
küll, Merreküll, Chudleigh, Warjel, Alt- u. Neu-
Isenhof, Sompae, Paggar, Bogorodiz, Mehntack, 
auf dem Isack1 sehen Höhenzuge !. * 
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ß) in fr acta Koch. (S. infracta. W. K.) Mit der Haupt
form bei Permesküll ! und sehr spärlich auf 
dem Nordende des Isack'sehen Geröllrückens!. 
Die Permesküll'sclien Exemplare haben zum Tis eil 
an der Basis bewimperte, zum Theil völlig kahle 
Blätter, welche ausserdem von den der Var. «) 
durch dunkelere Färbung und fast lederartige C'on-
sistenz abweichen. 

89. —> in /lata 8m.* 
£0. — noctiflora L. Auf einem Buhnenplatze im Gemüse

garten zu Wottigfer!. * * 

91. W*i$caria rulgaris Röhl. Auf sandigem und hügeligem Bo
den durch das ganze Gebiet, doch besonders häufig im 
N und S desselben: Narva, Merreküll, Chudleigh, 
Isenhof, Maydel, Hirmus, Ruttik, Bogorodiz, 
Permesküll, zwischen Klein-Pungern und Terre-
fer ! etc. In Livl. von Restfer und Ledis über Flem
mingshof und Somel bis Condo !. * 

Mit-weisser Blüthe bei Permesküll (0. Schmiedeberg). 
92. Ijfgchnis Flos cuciili L. * 

93. ifielandiyum prafense Röhl. In Allen tacken allgemein 
verbreitet; weniger häufig im nordöstlichen Lirland.* 

94. — silvestre Röhl. In schattigen Wäldern und an Bach-
Ufern unter Gebüsch. Ist häufig im N und NW des 
Gebietes; scheint dagegen im ganzen O und SO Allen-
tackens zu fehlen. In Livl. fand ich es am Luige-
Flusse bei Wottigfer und am Schlossgraben zu Lais-
Schloss. * 

95. Agrostemma Gitliago L. * 

12. Aisineae. 

96. Sagina proenmbens L. * 

97. — nodosa E. Meyer. * 

ß) pubescens Koch (S\ glandulosa Bess.). An einem 
Grabenrande zwischen Torma und Näddofer !. 

98. Sperguta arvensis L. Nach Schmidt (FL d. sil. Bodens 
S. 67) in Ehstland selten, ist, zumal auf sandigen Aeckern, 
wenigstens in unserem Gebiete recht häufig !. *, * 

99. Ijepigonum rubrum Wahlenberg (Spergufaria r. Pers.). 
Auf sandigen Aeckern ; sehr zerstreut durch das Gebiet: 
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In Allent. zwischen Ruttik und Kochtel!, bei Per
m e s k ü l l ! ;  i n  L i v l .  b e i  C o n d o - D o i f ! .  *  

100. BMaiianthus peploides Fries. (Honkeneja p. Ehrh.). Auf 
Sand flächen am Meeresstrande: Merreküll, Waiwara, 
Sillamäggi !, Türssel (Seidlitz), Alt-lsenhof!. _* 

101. TffoeJt ringia triner via Clairv. An feuchten Waldstellen 
durch das ganze Gebiet. * 

102. Arenaria serpyllifoliu L. * 

103. Stellaria nemorum L. Auf schattigem, humusreichem 
Waldboden. In Allen t. besonders am Glint: Merreküll, 
Waiwara, Chudleigh , Orro !, Ontika (Schmidt) !, 
Alt-lsenhof! ; aber auch sonst nicht selten : Hirmus, 
Maydel, Kochtel, Jewe, K1 ein-Pungern !, zwischen 
Maydel und Tuddo (Schmidt), an der Borowna!. 
In Livl. : Wottigfer!, Kibbijerw (Lehmann!).*.,* 

104. — media Yill.* 

105. — Holosfea L. * 

106. — glauca With. * 

107. — graminea L. * 

108. — longifolia Fries. In feuchten, schattigen Wäldern; selten. 
In Allent. : Tuddo (Schmidt, Bge's Fl. exs. No. 146!) ; 
in Livl. zwischen Luige und Tschorna, rechts vom 
Wege !. * 

109. — uliginosa Murr. Sehr selten. Mit der folgenden auf 
einem quelligen Sumpfe bei der Station Chudleigh !.*/_ 

110. — crassifolia Ehrh. Auf schwammigem Moorboden. In 
Allent. nur im N: Türssel (Seidlitz), Chudleigh. 
Alt-lsenhof!, am quelligen Uferabhange des Isenhof-
schen Baches zwischen Neu-Isenhof und Maydel! ; in 
Livl. zwischen Wottigfer und Ulwi, Lais-Schloss !, 
am Kibbijerw1 sehen See (Lehmann !). * 

111. JTMalathium aquatievm Fr. An Gräben ; selten. In Alien
tacken in Türpsal! ; in Livl. zwischen Condo und 
dem Sä'ise-Kruge!. *,* 

112. Ceraitium semidecandrum L. Nicht häufig. In Allent. 
im N u. O : Maydel (Frese), Alt- und Neu-Isenhof, 
Waiwara, Permesküll !; in Li vi. auf dem Näddofer-
schen Berge ! unweit Torma. * * 

113. — triviale Link. * 
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13. Lineae. 

114. Einum catharticum L. * 

14. Jflulvaceae. 

115. jftatva borealis Wallm. (M. rotundifolia Fr. nov. ed. 2. 
p. 218). An Dorfwegen, in der Mähe von Krügen, auf 
Schutt, durch das ganze Gebiet. * 

15. Tiliaceae. 

Tilia parvifolia Ehrh. Durch das ganze Gebiet, aber 
fast überall nur strauchartig. Als hohen Baum beob
achtete ich die Linde auf einer Narovainsel bei Goro-
denko und an der Borowna ; auch auf einer Insel bei 
Knässelo kommt sie baumartig vor ')• Strauchartig, 
aber doch blühend, sah ich sie im Jamni-Les bei Per
mesküll. * 

16. Mlfjpericineue. 

Hypericum perforatum L. * 

— quadrunguium L. * 

17. A.cevineae. 

119. Acer plafanoides L. Zerstreut und vereinzelt durch das 
Gebiet; entweder strauchartig, oder als kleiner Baum. 
In Allent. bei Sirtsi, Isack und etwas reichlicher bei 
Permesküll und an der Borowna!; in Livl. um 
Wottigfer !. * 

I S .  f w e r a n i a c e a e .  

Geranium silvaticum L. In trockenen und mässig feuch
ten Wäldern durch das ganze Gebiet, und stellweis sehr 
gemein. * 

— prafense L. Ueberall, doch besonders häufig im N 
und NW des Gebietes.; in den übrigen Theilen stellweis 
nur vereinzelt. * 

122. — palus/re L. * 

1) Ein sehr stattliches zehnstämmiges Exemplar findet sieh bei Tusna 
( 0 .  S c h m i e d e b e r g )  i m  s ü d ö s t l i c h e n  A l l e n  t a c k e n .  — •  H e r r  F ö r s t e r  M a y e r  
zu Hirmus gab mir als Grund für das meist strauchartige Vorkommen der 
Linde den Umstand an, das die jungen Stämme von den Bauern ihrer Rinde 
beraubt werden und in Folge dessen ausgehen. Dass das Klima den baum
artigen Wuchs gestattet, zeigen sowohl wilde, als angepflanzte Exemplare. 

116. 

117. 

118. 

120. 

121. 



— 475 — 

123. Geranium sanguineum L. Zerstreut durch die nördliche 
Hälfte des Gebietes: zwischen Errasu. Maydel (Schmidt), 
Uando (südlich von Maydel), Merreküll, Soldina, 
Narva, Mehntack, Soska!.* 

124. — pusillum L. Nicht häufig. In Allent. : Permesküll, 
Merreküll, Neu-Isenhof! ; in Livl. : Wottigfer!.* 

125. — Rcberfiamtm L. Am Glint, sowohl auf dürrem Fels
boden, als auch auf feuchtem, ja selbst quelligem Wald
boden : Narva (Jochaimsthal), Merreküll, zwischen 
Chudleigh u. Orro, Orro !, Sackhof (Frese), Haack-
hof, Alt-lsenhof!. 

126. Erodium cicutarium L'Herit. 

19. Balsamineae. 

127. Mmpatiens noli längere L. In quelligen Schluchten am 
Glint und in feuchten, schattigen Wäldern; durch das 
ganze Gebiet. In Allent. : Merreküll, Waiwara, 
Ontika !, Sackhof (Frese), Alt-lsenhof! ; Maydel, 
Sirtsi, an der Borowna, auf der Narovainsel bei Per
mesküll! etc. In Livl. häufig. *j* 

20. Oacalideae. 

128. Ojcalis Acefosella L. * 

I I .  C a l y c a n t l i a e .  

21. Rhctmneae. 

129. ithamnus cathartica L. In der nördlichen Hälfte des 
Gebietes ziemlich häufig, obgleich meist vereinzelt vor
kommend: zwischen Kochtel und Neu-Isenhof, zwi
schen Alt-lsenhof und Haackhof, Kuckers, Orro, 
Chudleigh, Jochaimsthal bei Narva! ; wird weiter 
gegen S hin seltener : Geröllrücken östlich von Mehn
tack, Klein -Pungern , Permesküll!, und scheint in 
dem zum Gebiete gehörenden Theile Livlands gänzlich 
zu fehlen. * i 

130. — Frangula L. Allenthalben gemein. * 

23. Papitionaceae. 

131. A.nthyllis vulneraria L. * 
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u) vulgaris Koch. Am Glint und auf Anhöhen im 
Innern des Landes : Narva, Soldina, Merre
küll. Chudleigh, zwischen Alt-lsenhof und 
Haackhof, Alt-lsenhof, Ruttik, Paggar, 
Mehntack. Bogorodiz , Terrefer !. 

ß) maritima Koch. (.4. maritima Schweigg.). Bei 
Narva ! und sonst an grasreichen Stellen des 
Glints. Die Exemplare sind kräftiger, verästelt 
und mehrblättrig, zeigen jedoch keine stärkere 
Behaarung, wie die der var. «). 

Die var. y) rnbriflora Koch, welche in unse
rem Gebiete fehlt, besitze ich von Pühhat (G. 
v. Bunge), unweit Merjama. 

132. Medicayo liipulina L. Besonders am Glint, oder in der 
Nähe desselben : Narva, Merreküll, Chudleigh, zwi
schen Chudleigh und Jewe, Orro, Ontika, zwischen 
Kuckers und Türpsal, Alt-lsenhof!; bedeutend selte
ner weiter landeinwärts : beim Mehn tack'schen Kruge!, 
Bogorodiz !. Fehlt wie, AnthyIiis vulnerariu im S und 0 
des Gebietes. * 

133. Meiiloius alba Desrouss. Auf Aeckern, an Wegen. Ist 
im N und NW des Gebietes häufig ; wird weiter gegen S 
seltener: Stat. K1 ein-Pungern, Remnik!, (beiPermes
küll ! nicht wild) und fehlt im südlichsten Theile ganz. * 

134. Trifolium prafense L. * 

135. — medium L. Auf Sand- und Geröllboden ; zerstreut 
durch das Gebiet. In Allent. : Merreküll, Waiwara, 
Sompae, Ruttik, Mehntack, auf dem Nordende des 
Isack'sehen Höhenzuges, Permesküll !; in Livl.: So-
mel, Lais-Schloss !. * 

136. — alpestre L. Am Glint bei Sackhof (Frese). * 

137. — arvense L. Auf Sandboden; sehr zerstreut durch 
das Gebiet. In Allent. : Merreküll, Neu-Isenhof, 
Permesküll ! ; in Livl. : Condo !. * 

138. — monlanum L. Häufig auf trockenen Wiesen, Anhöhen 
und auf sandigem Boden ; daher nur in den vorzugsweise 
sumpfigen Strichen fehlend oder sporadisch vorkommend.* 

139. — repens L. * 

140. — hybrid um L. Selten und meist sehr vereinzelt: Narva, 
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Waiwara; zwischen Illuck n. Paggar! ; in grösserer 
Menge auf den Narovainseln bei Karol (Schmiedeberg). 

Im St. Petersburger Gonv. sah ich die Pflanze bei 
Ommut und in Iwangorod. *| * 

141. Trifolium spadiceum L. Vorzugsweise in der Peripherie 
des Gebietes und stellweis sehr häufig. An der Na
rova : Permesküll!, Knässelo, Sosnowa ! ; im N: 
Merreküll !, Türssel (Seidlitz), zwischen Chudleigh 
und Jewe in der Flussbiegung links vom Wege!; im 
NW: Sompae!, 8 Werst östlich von Warjel!, am 
Bache zwischen Kochtel und Neu-Isenhof, zwischen 
Hirmus und Sirstsi (massenhaft) ! ; im S: Lais (Leh
mann !), Somel, Wottigfer, Kikita (am Peipus)!.* 

142. — agr avium L. Selten : bei Permesküll und auf der 
Narovainsel bei Knässelo!.* 

143. I J O I U S  cornicula/us L. In den Formen: a) vulgaris Koch 
und ß) cihaltts Koch durch das ganze Gebiet. In Allent.: 
Narva, Merreküll, Chudleigh ! ; im NW des Gebietes 
von Jewe, Koch tel und Sirtsi bis an den Strand häufig!; 
zwischen Paggar und Illuck, Bogorodiz, Klein-
PuTigern !. In Livl. zwischen Wottigfer und Condo !. 
Fehlt am obern Laufe der Narova. * 

144. Astragulus g/yciphyt/os L. An belaubten Abhängen: 
Narva (Ruprecht), Jochaimsthal, Merreküll, Wai
wara, Bogorodiz (hier auch auf Haideboden), Isack!.*|*J 

145. Vicia silvalica I>. In schattigen Wäld-rn, an belaubten 
Abhängen. In Allent. : unter dem Glint bei Türssel 
und Merreküll, an der Borowna, im Jainni-Les bei 
Permesküll, Bogorodiz, Isack ! ; in Livl. • bei dem 
Allekörre - Gesinde, unweit Wottigfer !, im Jensei-
sehen Walde (Lehmann). 

• 146. — Cracca L. * 
147. — sepium L. In Gebüschen, lichten Wäldern ; meist häufig.* 
148. — satira L. * 
149. — anguslifotia Roth. * 

«) segelalis Koch. V. segelalis Thuill. 
ß) Bobarfii Koch. V. Bobarfii Forster. 

Wie die vorhergehende Art häufig auf Getreidefeldern. 

150. JErvum hirsutum L. Auf Aeckern, aber seltener als die 
beiden vorigen. * 
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151. JLathyrus pratensis L. * 
152. — silvestris L. Auf sandigem Boden an Waldrändern 

und bewachsenen Abhängen ; vorzüglich im östlichen 
Theile des mittlem Gebietes: Permesküll !, an der 
Borowna, Bogorodiz, Illuck!, auf dem Isack'schen 
Höhenzuge !. 

In Livl. fand ich die Pflanze 1859 an einem Waldrande 
unweit Wottigfer, von wo sie jedoch später in Folge 
der Urbarmachung jener Stelle verschwunden ist. * 

153. — palustris L. Nur an der Narova : auf Inseln bei Ka
ro 1 und in der Nähe der Borownamündung (0. Schmie
deberg)!, an der Narovabiegung oberhalb Narva!.*-

154. Orobus vernus L. Durch das ganze Gebiet. In Allent.: 
Merreküll, Waiwara, zwischen Sonorme und Sirtsi, 
Bogorodiz, Klein-Pungeru, Isack, an der Boro
wna, Permesküll! ; in Livl. Flemmingshof, zwi
schen Wottigfer und Condo ! . * 

23. Amygdaleae. 

155. Prunus spinosa L. An der Narova bei Narva (Rup
recht). |_fj 

156. — Padus L. * 

2 4L. Hosaceae. 

157. — Spiraea Ulmaria L. * 

a) denxidala. 

ß) discolor. Beide gemein ; erstere jedoch mehr an 
schattigen, letztere an lichten Stellen. 

158. — Filipendula L. Häufig im N und besonders im NW 
des Gebietes : Narva, Soldina, Merreküll, Jewe, 
Sompae, Kuckers, auf Wiesen südlich von Sackhof, 
Alt- und Neu-Isenhof, Hirmus, Ruttik! ; weiter 
nach S seltener: Mehntack; wieder häufig am obern 
Laufe der Narova : Permesküll und auf den Inseln bei 
Permesküll, Knässelo, Gorodenko, Sosnowa!. Fehlt 
in dem zum Gebiete gehörenden Theile Livlands. * 

159. Geutn urbanum L. Durch das ganze Gebiet und meist 
gemein: Narva, Merreküll, Chudleigh, Jewe, Isen
hof, Hirmus, Permesküll! etc. ; in Livl.: Torma, 
Somel, Lais !. * 
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160. Grcum rivale L.1)* 
161. Mtubus Idaeus L. * 
162. — caeshts L. An sonnigen Plätzen und in niedrigen, 

lichten Gebüschen ; vorzüglich auf felsigem Boden. Am 
Ufer-Abhänge des Isenhof'schen Baches bei Alt- und 
Neu-Isenhof!, auf den Narovainseln bei Knässelo und 
Gorodenko !. * 

163. — fmticosus L. Tritt als R. corylifolius Sm. (Koch 1. c. 
p. 184) in verschiedenen, schwerlich von einander zu 
trennenden Formen auf, von welchen die beiden folgen
den so ziemlich die Extreme darstellen : 

1) Oberer Theil des Stengels und die Verzwei
gungen der Rispe reichlich mit geraden, etwas abwärts 
gerichteten Stacheln besetzt, welche noch an denBlüthen-
stielchen in grösserer oder geringerer Zahl vorkommen. 
Kelch und Blüthenstielchen, besonders ersterer, mit 
zahlreichen drüsentragenden Borsten und ausserdem 
mit spärlichen Flaumhärchen überzogen. Die Borsten 
nehmen nach unten zu ab, und treten am obern Theile 
des Stengels nur noch ganz vereinzelt auf, während 
die Flaumhärchen schon an den primären Verzweigun
gen der Rispe gänzlich fehlen. 

2) Oberer Theil des Stengels und die Verzwei
gungen der Rispe nur sehr spärlich mit Stacheln und 
drüsentragenden Borsten besetzt, von denen erstere 
nicht bis zu den Blüthenstielchen hinansteigen. Dagegen 

1) Der Kelch und die Blumenkrone sind zuweilen 6-zählig, so an einem 
Exemplare von Tech elf er bei Dorpat. — Interessant ist eine monströse 
Form, welche ich unweit Dorpat im Ruhen tlial'sehen Laubwalde gefun
den habe : Die Kelchblätter der 6 - zähligen Blütlie, sowie ihre Anhängsel, 
haben durchaus die Consistenz der Stengelblätter. Sie sind etwa 1" lang, 
von Gestalt umgekehrt - eiförmig, an der Spitze eingeschnitten gezahnt (mit 
2 tiefer gehenden Einschnitten), an der Seite oberhalb gesägt, von der Mitte 
an aber ganzrandig und keilig gegen die Basis verschmälert. Die Anhängsel 
sind an Grösse unter einander verschieden, etwas mehr in die Länge gezo
gen, als die etwa 2 mal längeren Kelchblätter, und jederseits mit 1—3 Sägezäh
nen besetzt. Die 6 Kronenblätter sind normal entwickelt; 4 von ihnen stehen 
in gleichmässigen Abständen, 2 dagegen sind einander sehr genähert. Die 
Staubblätter sind zum Theil vollkommen ausgebildet, zum Theil fehlen ihnen 
die Antheren. Die Garpelle fehlen. Statt ihrer erhebt sich der Blüthenstiel, 
von den Staubblättern umgeben, etwa 3/V hoch über den Torus der Blüthe 
und trägt an seiner Spitze eine zweite, zum Theil gefüllte, sonst aber nor
mal entwickelte Blume. 



— 480 — 

findet sich oberh. am Stengel eine dichte sammetartige 
Haarleiste, welche auch auf die Elütheustiele übergeht 
und die Kelche bekleidet. Drüsen tragende Bürstchen er
scheinen in dieser Form auch am Kelche nur vereinzelt. 

Die Unterseite der Blätter ist in beiden Formen nur 
spärlich und kurz behaart; in der letztern treten jedoch 
die Härchen zuweilen in grösserer Menge auf, und 
bilden dann sammetartige Flecke und Striche. Die 
Blattstiele zeigen in der Form 2) eine weit stärkere 
Behaarung. Im Uebrigen (Blattform, Richtung des 
Stammes) verhalten sich 1) u. 2) vollkommen analog. 

In Wäldern um Permesküll, besonders häufig im 
S des Dorfes !. 

In der südlichen Nachbarflor bei Rewold ! unweit 
D orpat. 

164. Mtubus saxafilis L. Häufig in feuchten, schattigen Wäldern.* 

165. — Chamaemorvs L. Gemein auf den ausgedehnten Mooren 
im 0 und S Allenta ckens, sonst selten : Neu-Isen
hof, Sackhof! : in Livl. : Kibbijerw (Lehmann!), 
Condo und sehr spärlich bei Wottigfer!.* 

166. Fragaria vesca L. * 

167. — elafior Ehrh. Auf einer Waldwiese, unter Gebüsch, 
am Wege zwischen Maydel und Tuddo (Schmidt). 

168. — col/ina Ehrh. Am Glint von Narva bis Alt-lsenhof 
und auf den Anhöhen im Innern des Landes ! ; in Livl. 
am Wege nach Condohof!.*| 

169. €amarum palustre L. * 

170. M*otentilla norvegica L. Auf Brachäckern, an Wege- und 
Ackerrändern ; zerstreut durch das Gebiet. In Allent. : 
Türssel (Seidlitz), zwischen Paggar und Illuck, Per
mesküll ! (und auf dem gegenüberliegenden ingrischen 
Ufer bei Skorätina Gora) ; in Livl. : zwischen Flem
mingshof und Restler, Condo!. * 

171. — anserina L. * 
fi) sericea. 
y) viridis. 

172. — inclinata Vill. (= P. intermedia canescens Rupr. nach 
P. v. Glehn, Fl. d. Umg. Dorp. S. 50). Selten. In 
Allent. bei dem Kruge Lechtepae (am Fusse des Bo-
gorodizberges) und bei Permesküll ! ; an beiden Orten 
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jedoch sehr vereinzelt. In Livl. an einem Wegerande 
bei Wottigfer und in grösserer Menge auf einem Brach
acker bei Condo - Dorf !. |~» 

173. Potentina argentea L. * 

174. — Tormentilla Sibth. * 

175. — alpesfris Haller. (/\ salisburgensis Haenke. P. verna L. 
nach Rupr.). Türssel (Schmidt). * 

176. — verna L. Fr. Selten. Maydel (Frese). Fehlt in der 
nähern Umgebung. * |_^_| 

177. ^Agrimonia Eupatoria L. * 

178. — pilosa Ledeb. Selten. In Allent. unter Gebüsch auf der 
Narovainsel bei Knässelo und auf dem Geröll rücken öst
lich von Mehntack ! ; in Livl. im Walde bei dem Saare
Gesinde ! und am Luige - Flusse bei Söera !, unweit 
Wottigfer. |* 

179. Itosa cinnamomea L. Durch das ganze Gebiet. In Allent. : 
auf dem Höhenzuge östlich von Mehntack, Permes
küll. zwischen Hirmus und Sonorme ; sodann mehr 
oder weniger häufig am Glint, zusammen mit der fol
genden. In Livl. zwischen Luige und Tschorna, 
Wottigfer (Kurre - Gesinde), Somel!.* 

180. -- canina L. a) vulgaris Koch. Vorzüglich auf felsigem 
Untergrunde ; findet sich daher besonders häufig am Glint, 
und wird weiter gegen S hin seltener : Neu-Isenhof, 
Jewe, Bogorodiz, Soska, auf den Narovainseln bei 
Permesküll und Knässelo, Isack !. Fehlt in dem 
zum Gebiete gehörenden Theile Livlands, tritt aber weiter 
gegen S wieder auf (vgl. S. 440). * 

— rubiginosa L. Auf dem Torma1 sehen Kirchhofe ! ; 
wahrscheinlich angepflanzt. 

25. Sanguisorbeae. 

181. »liehemilfn vulgaris L. * 
ß) subsericea Koch. A. monfana Willd. en. 170. Am 

Wege von Jewe nach Sompae !. 

26. M*omctcerte. 

182. Crataegus kyrtosfyfa Fingh. (C. monogyna Jacq. — 
Schmidt, Fl. d. sil. Bod. S. 64). Selten. An der Na
rova (Ruprecht) im Jochaimsthal!. j*| 
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183. Cotoneaster vulgaris Lindl. Selten. Am Glint bei Narva 
(Ruprecht), am linken Ufer des Isenhof sehen Baches 
zwischen Alt- und Neu-Isenhof!, auf dem Ije-Mäggi 
bei Alt-lsenhof!. Weiter westlich bei Pöddis ! in gros
ser Menge. _^| 

184. Pyrus Malus L. Vereinzelt im Walde südwestlich von 
Orro (nach Aussage der dortigen Bauern) ; Sirtsi (nach 
Angabe des Försters Mayer hat ein Buschwächter im 
Walde hierselbst einen jungen Apfelbaum gefunden und 
denselben in seinen Garten verpflanzt). In Livl. im 
Walde zwischen Wottigfer und Näddofer (nach An
gabe der dortigen Landleute). — Ich selbst habe den 
Apfelbaum weder in Allen tacken, noch im nordöstli
chen Livland *) wildwachsend angetroffen, und möchte, 
wenn auch nicht die Richtigkeit der Angaben, so doch das 
spontane Vorkommen dieses Baumes in jenen Gegen-

. den bezweifeln. *|* 

185. Sorbus aueuparia L. * 

27. Oenotheraceae. 

186. Epilobium angustifolium L. * 

187. — hirsutum L. Sehr zerstreut durch das Gebiet. In Al
lent. : an einem kleinen Bache bei Chudleigh; On
tika (sehr spärlich); am Bache bei Lechtepae (am 
Fuss des Bogorodizberges) ; auf der Narovainsel bei 
Permesküll!. In Livl. in wenigen Exemplaren an 
einem Graben zwischen Condo und Sähse!.* 

188. — parviflorum Schreb. fand ich 1857 auf feuchtem Boden, 
am Rande eines Gebüsches bei dem Kurre-Gesinde. 2 
Werst nördlich von Wottigfer; 1859 habe ich verge
bens nach der Pflanze gesucht. 

189. — montanum L. * 
ß) collinum Koch. (S. collinum Gmel.). Hirmus!. 

190. — palustre L. * 

191. — roseum Schreb. Au kleinen Bächen am Glint; selten: 
Chudleigh, Sillamäggi!."*" 

192. Circaea alpina L. In feuchten, schattigen Wäldern ; so-

1) Bei Meckast! (Hoflage von Je gel) steht ein grosser wilder 
Apfelbaum fern von Wohnungen, mitten auf einem Acker. 
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wohl auf der Erde , als auf faulen Baumstümpfen. In 
Allent. vorzüglich am Glint: Türssel (Seidlitz), Peuth-
hof, Orro!, Ontika (Seidlitz)!, Sackhof (Frese), Alt-
lsenhof! ; ausserdem im Jamni-Les bei Permesküll! 
im Walde bei der Stat. Klein - Pungern !. In Livl.'. 
zwischen Wottigfer und Condo!, bei dem Ersiko-
Gesinde unweit Wottigfer !, Kibbijerw (Lehmann). * 

2S. ttaloraye ue. 

193. JflTyriophyllutn verticillatum L. Im Kibbijerw'sehen 
Bache zwischen Lais und Kibbijerw (Lehmann!).* 

194. — spieafum L. In Allent. : in der Narova, in den 
Bächen bei Permesküll und Kochtel! : in Livl. im 
Luige-Flusse bei Wottigfer !, im Kahni-Graben !. * 

29. JUippurideae. 

195. MEippuris vulgaris L. Meist häufig. * 

30. Culiitrichineae. 

196. Callitriche stagnalis Scop. Nicht häufig. In Allent. : in 
Gräben bei Alt-lsenhof, im Bache bei Permesküll!; 
in Livl. im Kahni-Graben, südöstlich von Wottigfer!. 

197. — vernalis Kütz. 

198. — hamulata Kütz. Beide ziemlich häufig, namentlich die 
erstere. — Bei Dorpat und Reval findet sich ausser 
den 3 angeführten Arten auch C. autumnalis L., deren 
Vorkommen in Allent. (im Mühlenteiche bei Kochtel) 
ich nicht mit Sicherheit verbürgen kann. 

31. Cerutophylleae• 

199. Ceratophyltum vulgare Schleid. Sehr zerstreut durch 
das Gebiet. In Allent. in einem Teiche im Jewe'schen 
Parke und im Bache bei Remnik! ; in Livl. im Kahni-
Graben!. *|*. 

32. JLtßthva/rieue. 

200. JLyihrum Salicaria L. * 

ß) longisfylum (L. Salicaria ß. gracile DC. prodr.). 

201. Peplis Portula L. An überschwemmt gewesenen Stellen 
auf Waldwegen. In Allent. : zwischen Illuck und Pag



— 484 — 

gar, zwischen Hirmus und Sirtsi ! ; in Livl. hinter 
der Wottigfer'schen Wassermühle !. *|*. 

Portulacene. 

Portulaca oleracea L. Bei Narva verwildert (Ruprecht). 

33. Paronychieae. 

202. Mlerniaria glabra L. Auf Sandflächen und sandigen 
Aeckern: Kochtel, Neu-Isenhof, Warjel, zwischen 
Alt-lsenhof und Haackhof, zwischen Türpsal und 
Kuckers, Orro, Chudleigh, Klein-Pungern, Ter-
refer, Permesküll!. In dem Livl. Antheile des Ge
bietes habe ich die Pflanze nicht gefunden. * 

34. Sclerantheue. 

203. Scleranthus annuus L. * 
204. — perennis L. Nur im NW des Gebietes ; hier jedoch 

nicht selten: Kochtel, zwischen Maydel und Neu-
Isenhof, Alt-lsenhof, Warjel, zwischen Türpsal 
und Kuckers !. * 

35. Crassulaceae. 

205. Sedum Telephium L. * 
«) S. maximum Suter. Auf Fels- oder Geröllboden ; nur 

am Glint: Türssel, Chudleigh !. 
ß) purpureum. Auf Aeckern: Merreküll, Waiwara, 

Neu-Isenhof! — Unterscheidet sich von der Form 
«) durch die röthliche Blüthenfarbe, den meist 
niedrigeren Wuchs und die Insertion der obern 
Stengelblätter, welche mit abgerundeter oder nur 
seicht herzförmiger Basis angeheftet sind ; doch 
sind diese Unterschiede nicht constant, und 
daher von geringer Bedeutung. Mit S. purpu-
rascens Koch ist die Var. /?) nicht identisch ; in
dem die innern Staubblätter keineswegs immer 
die von Koch angegebene Insertion zeigen, und 
auch die untern Stengelblätter (meistentheils) 
sitzend sind. 

206. — acre L. * 

36. Gvossularieae. 

Itibes Grossularia L. Nur verwildert: Narva (Rup
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recht)!, Kuckers, Sillamäggi!. *|* In der südlichen 
Nachbarflor wirklich wild im Walde zwischen Gross- und 
Klein-Camby !. 

207. itibes alpimim L. Durch das ganze Gebiet und meist 
häufig. * 

208. — nigrum L. Am Glint (Schmidt) und im Innern des 
Landes in keuchten, schattigen Wäldern ; meist jedoch 
vereinzelt. In grosser Menge findet sich dieser Strauch 
auf den Narovainseln bei Knässelo und Permesküll!, 
und in Livl. um Wottigfer!.* 

209. — rubrum. L. In Wäldern und Gebüschen, aber mehr 
auf trockenem Boden und hauptsächlich dem N und NW 
des Gebietes angehörig. In Allent.: Merreküll, Wai
wara, Peuthhof, Chudleigh, Orro, Ontika!, Sackhof 
(Frese), im Walde bei Maydel (massenhaft), Kochtel, 
Jewe, auf den Anhöhen bei Mehntack und Isack !. In 
Livl. sehr spärlich am Luige-Flusse bei Söera. Einige 
kolossale Sträucher am Suur-Oit!, sowie ein Strauch 
mit weissen Beeren (auf dem Heuschlage zwischen Wot
tigfer und der Gutswassermühle!) sind gewiss nur ver
wildert. * 

37. Saacifrageae. 

210. Saacifraga Hirculus L. Selten. In Allent. auf Sümpfen 
bei Permesküll! ; in Livl. auf dem Morast am Kahni-
Jerw !. * 

211. — tridacfylifes L. Am Glint (Schmidt): bei Narva!. 
Sackhof (Frese), Warjel! und wohl noch an andern 
Orten; sodann auf Kalkfelsen am linken Ufer"des Isen
hof'sehen Baches zwischen Alt- und Neu-Isenhof! 
und bei Luggenhusen (Frese). ̂  

/S) S. minuta Pollin. (Koch 1. c. pag. 238). Mit der 
Hauptform am Bache zwischen Alt- und Neu-
Isenhof!. 

212. — granuhita L. In Livl. nicht selten: Wottigfer, So-
mel etc.! ; scheint dagegen in Allent. zu fehlen. * 

213. Chrysosplenium alternifolium L. * 

38. Uvnb elliferne. 

214. Sanicuia europaea L. Selten. Im Walde nordöstlich von 
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der Station Klein-Pungern und am Südende des Isack-
schen Höhenzuges !.*!*! 

215. Cicuta virosa L. Selten. Auf einem Sumpfe am Fusse des 
Ije-Mäggi! (bei Alt-lsenhof) und sehr spärlich in ste
hendem Wasser am Strande bei Warjel ! ; fehlt im übri
gen Allent. und selbst an der Narova. In Livl. im 
See bei Lais-Schloss !. * 

Die Var. tenuifolia Koch, habe ich auf einem Moos
moor zwischen Warrol undMeckast (nördl. von Dorpat) 
beobachtet. 

216. siegopodium Podagraria L. * 

217. Carum Carvi L. * 
Mit rosenfarbener Blüthe im Obstgarten zu Tormahof!. 

218. Pimpinella magna L. Scheint in Allent. zu fehlen ; in 
Livl. unter Gebüsch am rechten Ufer des Luige-Flusses, 
etwas unterhalb des gleichnamigen Kruges ! (auch hier 
nur spärlich). 

219. — Saxifraga L. * 

«) major. Auf dem Isack1 sehen Geröllrücken!, auf 
der Narovainsel bei Permesküll! etc. 

ß) poteriifolia. Gemein. 

220. Sium latifolium L. In der Narova und ihren Zuflüssen, 
in den Bächen bei Alt-lsenhof und Klein-Pungern !; 
in Livl. am Bache bei Lohhusu und im See bei Lais!. * 

221. Oenanthe Phellandrinm Lam. In den Nebenflüssen der 
Narova: Perewolok, Permesküll! und im N des 
Gebietes: Merreküll!, Türssel (Seidlitz), Jewe, Koch
tel (bei der Wassermühle), Neu-Isenhof!. Scheint im 
SW des Gebietes zu fehlen. * |  * 

222. Aethnsa Cynapium L. Wie es scheint, nicht häufig. In 
Allent.: Narva, Permesküll ! ; in Livl. : Wottig
fer! (sehr spärlich). * 

223. Tjihanotis montana All. Häufig am Glint; seltener auf 
Anhöhen im Innern des Landes : Paggar, Mehntack!. 
Fehlt an der Narova und im nordöstlichen Livland. * 

ß) sibirica Koch. In wenigen Exemplaren an einem 
Feldrande am linken Ufer des Isenhofsehen 
Baches zwischen Neu- und Alt-lsenhof!. 
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^24. CnUHutn venosum Koch. Sehr selten. Auf einer Narova
insel bei Gorodenko !. *|"*~ 

225. Conioselinum Fischeri Wimm. & Grab. An belaubten 
Flussabhängen ; selten. An einem kleinen Bache, östlich 
von Chudleigh !; an einem Nebenflüsschen des Isenhof-
schen Baches. links von dem Wege, der zum Strand
hause führt!. * 

226. Selinum carvifolia L. * 

227. A.ngelica silvesfris L. * 

228. Thysselinum palutsfre Hoffm. Durch das ganze Gebiet. 
In Allent. : zwischen Neu-Isenhof und Kochtel, Hir
mus, zwischen Klein-Pungern und Terrefer, Sos
nowa, Permesküll! ; in Livl. zwischen Condo und 
Luige !. * 

229. Pastinaca safiva L. In Allent. im N : Narva, Soldina, 
Jewe, Alt-lsenhof, Illuck, Bogorodiz !. Fehlt an 
der obern Narova und wie es scheint auch im südlichen 
Alientacken. In Livl. bei Wottigfer ! (spärlich). * 

230. Meracleum sibiricum L. * 

231. Daucus Carota L. Auf der Narovainsel bei Knässelo !; 
auf den Anhöhen bei Isack, Mehntack, Bogorodiz!; 
am Glint von Narva bis Alt-lsenhof!, stellweis jedoch 
sehr vereinzelt. *[*] 

232. A.nthriscu* silvesfris Hoffm. * 

233. Chaerophyllum aromaficxim L. In Gebüschen bei Soska 
und auf den Anhöhen bei Bogorodiz und Isack!. 

234. Myrrhis odorafa Scop. Schon seit mehr als 20 Jahren 
an einem Gartenzaune in Wottigfer !. *|2_ 

235. Conium maculatum L. Zerstreut durch Allent. : Narva, 
zwischen Türpsal und Kuckers, Klein-Pungern, 
Illuck, Permesküll !. Scheint im nordöstl. Livland 
zu fehlen. * 

39. Corneae. 

236. CorntiM sanguinea L. Selten. Maydel (Frese). *|*7! 

40. Caprifoliaceae. 

237. A.d,oaca Moschafellina L. Zerstreut durch das ganze Gebiet. 
In Allent. : Kochtel, Neu - und Alt-lsenhof!, May
del , Sackhof (Frese), Orro, Chudleigh!, Türssel 



— 488 — 

(Schmidt), auf der Narovainsel bei Knässelo !; in Livl. 
spärlich an einer Wald stelle j z  wischen Wottigfer und 
dem Saare - Gesinde !. * | * 

238. Vihurnum Opulus L. * 

239. honicera Xylosfeum L. * 
240. — caerulea L. Selten. Am Rande eines Waldes, 4 — 5 

Werst nördlich von der Station Klein-Pungern !. _^_ 

241. JAnnaea borealis Gron. Ausschliesslich der XVald - und 
Sumpfregion des Gebietes augehörig. In Allent. : Sirgala 
bei Türssel (Seidlitz), Gorodenko, Jamni-Les bei 
Permesküll, Klein-Pungern !, Pastfer (Schmidt) ; 
in Livl. zwischen Wottigfer und Condo, und spärlich 
in dem Walde am Kahni-Jerw !. * 

41. Stellntne. 

242. Jlsverxtla odorafa L. Durch das ganze Gebiet. In Allent. 
unter dem Glint bei Alt-lsenhof!, Ontika (Schmidt)!, 
Türssel (Seidlitz) ; im Jamni-Les bei Permesküll!, 
auf der Morastinsel Krugli - Ostrow bei Tusna (0. 
Schmiedeberg), Tuddo, Pastfer (Schmidt). In Livl. 
bei dem Ersiko-, Kurre - und Saare-Gesinde unweit 
Wottigfer, zwischen Woidifer und Rausi!. *|* 

In der südl. Nachbarflor zwischen Meckast u. Warrol!. 

243. Galiutn Aparine L. * 
244. — uliginosum L. * 
245. — palustre L. * 
246. — boreale L. * 
247. — verum L. * 
248. — Mollugo L. * 

42. Vater in neue. 

249. Valeriana exaltala Mikan. Sehr selten. Unter Gebüsch 
auf einer Narovainsel bei Gorodenko. — Möchte wohl 
richtiger als Varietät der folgenden Art anzusehn sein. 

Bei Dorpat fand ich im August d. J. 1863 ein Exem
plar in dem Gebüsch zwischen der Stadt u. Annenhof!. 

250. — officinalis L. * 

43. JDipsaceae. 

251. Knaulia arvensis Coult, * 
«) integrifolia, 
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ß) campestris. Hin und wieder unter der Hauptform. 
252. Succisa pratensis Mo euch. * 

44. Compositae. 

253. Eupatorium cannabinum L. Durch das nördliche und 
östliche Gebiet: Purzi-Krug bei Alt-lsenhof!, Sack
hof (Frese), am Bache östlich von Chudleigh, zwischen 
Chudleigh und Peuthhof, auf den Narovainseln bei 
Knässelo !. * 

Im nordöstl. Livland bei Koddafer (Tornius !). 

254. Tussilago Farfara L. Durch das ganze Gebiet. * 

255. jeWigeron acris L. Häufig auf trockenem, besonders san
digem Boden.* 

256. Solidago Virgaurea L. * 

257. inula salicina L. Nur in Allent. : Soldina, Peuth
hof!, Bogorodiz (0. Schmiedeberg)!, auf dem Geröll
rücken östlich von Mehntack, auf dem Nordende des 
Isack'sehen Höhenzuges!.* 

258. — Britannica L. In Allent. hin und wieder an der Na
rova zwischen Sireniz und Permesküll!; in Livl. 
am Bache bei Lohusu !.*]"*] 

259. Bidens tripartita L. * 

260. — cernua L. An quelligen Stellen. In Allent. : Alt-
lsenhof, Chudleigh, Waiwara.!; in Livl. bei der 
Wottigfer'schen Branntweinsküche !. Wahrscheinlich 
häufig und nur der späten Blüthezeit wegen übersehen. * 

ß) minima. (B.minima L. sp.). Waiwara, Wo ttigfer !. 
y) capitulis radialis. (Coreopsis Bidens L. sp.). 

261. Fi/ago arvensis L. Selten. Auf Aeckern bei Permesküll 
und Illuck !, auf dem Nordende des Isack'sehen Höhen
zuges !. * 

262. Gnaphalium silvaficnm L. Häufig auf trockenen Wald
wiesen und an Waldrändern. * 

263. — uliginosum L. * 

264. ntennaria dioica Gaertner. * 

265. *4rtemisia Absinthium L. Auf Ruderalplätzen in der Nähe 
menschlicher Wohnungen und wohl nur verwildert: Narva, 
Waiwara, Ontika!. *|*. 

266. — campestris L. * 
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267. JLrtemista vulgaris L. * 
268. Tanacetum vulgare L. Auf Narovainseln bei Knässelo 

und Gorodenko, an der Borowna, Soldina!, Türs-
sel (Seidlitz), Neu-Isenhof, am linken Ufer des Isen-
Ii of'sehen Baches zwischen Alt - und Neu-Isenhof !. * 

269. Ftarmica cartilaginea Ledeb. An der Narova bei Per-
mesküll und auf einer Narovainsel bei Gorodenko !. *| * 

270. A.chillea Millefolium L. * 

271. Anthemis tineforia L. * 

272. — arvensis L. * 
273. ittaruta Cotula DC. Selten. Narva (Ruprecht). * 

274. Matricaria Chamomilla L. In Allent. : Neu-Isenhof, 
Narva, Permesküll! ; in Livl. : Wottigfer !. Wohl 
überall nur verwildert. * 

275. Chrysanthemum Leucanthemum L. * 

276. Vripleurospermum inodorum C. H. Schultz. * 

277. Senecio vulgaris L. * 

278. — Jacobaea L. Vorzüglich auf Sandboden. Ruttik, 
Ontika, Waiwara, Narva, auf den Narovainseln bei 
Gorodenko und Knässelo, Permesküll, auf dem 
Isack1 sehen Geröllrücken !. Fehlt in dem zum Gebiete 
gezogenen Theile Nord -Livlands. 

279. — paludosus L. An lichten Waldstellen und auf Busch
wiesen ; zerstreut durch das Gebiet. In Allent. : May-
del (Frese) und besonders an der Narova : Perewo-
lok, Permesküll (südlich von dem Dorfe), Sosnowa, 
an der Borowna ! ; in Livl. auf dem Grenzdurchhaue 
zwischen Wottigfer und Awwinorm, westlich von 
dem Saare - Gesinde !. *j~*~ 

280. — campestris DC. (Cineraria camp. Retz.). Selten. Wai
wara (Russow), Ontika (Schmidt). Weiter westlich in 
grosser Menge am Glint bei Pöddis !. T*J 

281. — palustris DC. (Cineraria pal. L.). Nur im äussersten 
SW des Gebietes, am Nordostufer des Sees bei Kibbi-
jerw (Lehmann !). |3#| 

282. Cirsium lanceolatum Scop. * 

283. — palustre Scop. * 

284. — oleraceum Scop. Auf Buschwiesen, an Gräben; häufig. * 
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285. Cirsium heterophyllurn All. Auf Busch- und Waldwiesen; 
zerstreut durch das Gebiet und meist sehr vereinzelt. 
In Allent. : 5 Werst östlich von Warjel!, am Bache 
zwischen Neu-Isenhof undKochtel!, Jewe! ; in Livl. 
um Wottigfer! (ziemlich häufig). * 

286. — arvense Scop. * 

a) horridum. 

ß) mite. 

287. Carduus crispus L. * 

288. Eiappa major Gaertn. Sehr spärlich an einem Garten
zaune in Permesküll!.*|*. 

289. — minor DC. Massenhaft an Zäunen und Wegen in Per
mesküll!, wo die folgende Art gänzlich fehlt; sonst 
selten: Perewolok, Paggar!. In Livl. in einigen 
Exemplaren am Wege bei dem Kurre-Gesinde ! unweit 
Wottigfer. *|* 

290. — tomenfosa Lam. * 

291. Carlina vulgaris L. Auf sterilem Sand- und Geröllboden 
durch ganz Allent. : Sompae, zwischen Chudleigh 
und Peuthhof, Merreküll, an der Borowna, Per
mesküll, Bogorodiz, auf dem Geröllrücken östlich 
von Melintack, auf dem Nordende des Isack'sehen 
Höhenzuges!. * 

Die Färbung des Hüllkelches durchläuft alle Farben-
nüancen vom Strohgelb bis zum Schwarzbraun. 

292. Saussurea alpina DC. Selten. Auf einer torfhaltigen 
Buschwiese bei Türpsal!. 

293. Centaurea Jacea L. * 
294. — austriaca Willd. Auf Wald-und Buschwiesen. Ander 

Narova: Sosnowa, Permesküll;, in Livl.: Wot
tigfer !. * 

295. — Cyanns L. * 

296. — Scabiosa L. * 

297. E,apsana communis L. * 

298. Cichorium Intybus L. An Wegen, Zäunen : Jewe, Chud- . 
leigh, Waiwara, Mohrenhof (Wiedemann). Wahr
scheinlich nur verwildert. *|* 

299. heontodon autumnalis L. * 
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300. JUeontodon hastilis L. * 
«) vulgaris Koch. (Leont. hispidum L.). 
ß) glabratus Koch. (Leont. hastile L.). Nicht selten. 

In Allent. : Chudleigh, Jewe, Klein-Pun-
gern, Isack !; in Livl. zwischen Näddofer und 
Flemmingshof, Somel, Lais-Schloss!. 

301. Vieris hieracioides L. In Gebüschen ; durch das mittlere 
Gebiet: an der Borowna, Bogorodiz, Klein-Pungern 
(Station), Geröllrücken östlich von Mehntack!. * 

302. Tragopogon pratensis L. Vorzüglich im N und beson
ders im NW des Gebietes: Narva, Jewe, Kuckers, 
Türpsal, KOchtel, Hirmus! ; weiter nach S selten: 
Bogorodiz!. Fehlt an der obern Narova und in dem 
zum Gebiete gezogenen Theile Livlands. * 

303. Scorzonera hinnilis L. * 

304. Hypochoeris maculata L. Durch ganz Allent.; beson
ders häufig auf sandigem Boden, seltener auf trockenen 
Wiesen. In den Nadelwäldern an der obern Narova von 
Permesküll bis zur Borowna, bei Herreküll, Wai-
wara, Chudleigh ! ; sodann 5 Werst östlich von W ar-
jel, bei Alt-Isenhof, Hirmus und weiter südwärts, 
zwischen Neu-Isenhof und KOchtel, Ruttik, auf 
Anhöhen bei Mehntack, Klein-Pungern, auf dem 
Nordende des Isack'sehen Höhenzuges !. * 

305. Taraacacum Dens leonis Desf. * 

306. hactuca muralis Fresen. Unter dem Glint: Türssel 
(Seidlitz), Toila, Ontika! und sehr spärlich in einem 
Nadelwäldchen mit Laubunterholz, südwestl. von Jewe!.*? 

307. Sonchus oleraceus L. * 
308. — asper Vill. * 
309. — arvensis L. * 

ß) laevipes. (S. intermedius Bruckn.) 
Hierher auch eine kleine, schlanke Form mit scharf 

gezahnten, sonst aber ganzrandigen Wurzel - und un
tern Stengelblättern. Es ist nicht Sonchus maritimus 
L. sp. 1116 (Ledeb. fl. ross. II. p. 835 =» S. arvensis 
ß. maritimus Weinm. fl. petropol. p. 75), da die Blü-
thenstiele nicht kahl, sondern (zumal an unaufgeblühten 
Köpfchen) reichlich mit Drüsen haaren besetzt sind. 

Am Meeresstrande bei Waiwara !. 
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310. JfTuigedium sibiricum Less. Selten. In lichtem Erlenge
büsch, unterhalb des Glints, zwischen Sackhof und 
Ontika (Frese !). I * 

311. Crepis praemorsa Tausch. Selten. In Allent. auf einer 
Wiese bei Hirmus! und am obern Laufe des Isen ho f-
schen Baches zwischen Maydel und Tuddo (Schmidt); 
in Livl. auf einer Buschwiese bei Flemmingshof!. * 

312. — bienni's L. ~*~ 
«) runcinata Koch. Auf Anhöhen : Waiwara, Bo

gorodiz, auf den Geröllrücken bei Mehntack 
und Isack!. 

ß) lacera Koch. Sehr spärlich auf der grössern Na-
rovainsel bei Knässelo !. 

313. — tecforum L. * 
ß) integrifolia: Stengel4—6" hoch, wenigköpfig, Blätter 

umgekehrt - lanzettförmig, entweder völlig ganz-
randig, oder nur mit einem oder wenigen kleinen 
Zähnchen versehen. 

Auf feuchten Weiden in der Nähe von Aeckern. 

314. — paludosa Moench. In feuchten Gebüschen, auf den 
Lichtungen feuchter und sumpfiger Wälder. * 

315. Mäieracium Pilosella L. Vorherrschend in der Form 
a) vulgare Monnier; die Var. ß) robusfius Koch, habe 

ich nicht rein beobachtet, indem sich stets unter 
den einfachen Haaren des Hüllkelches auch ein
zelne drüsentragende zeigten. * 

316. — Auricula L.* Ausser der Hauptform finden sich in 
unserem Gebiete folgende Varietäten : 

ß) H. suecicum Fr. Auf erhabenen Stellen bei Somel! 
in Livland. 

y) H. glaucescens Bess. Auf einer Anhöhe bei dem 
SomeTsehen Kruge !. 

J) praemorsum: eine kleine, 4—5" hohe, meist 2-kö-
pfige Form, die sich durch das abgebissene Rhi-
zom auszeichnet. 

Auf einer Wiese zwischen Torma und Näd-
dofer !. 

e) foliatum : Stengel schlank, 8—12" hoch, 2—5-kö
pfig, fast kahl (nur mit spärlichem sternförmigem 
Flaume bekleidet, zu welchem zuweilen an der 
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Basis und unterhalb der Blattinsertionen noch ein
zelne längere einfache Haare, oberhalb sehr zer
streut stehende drüsentragende Börsteben hinzu
kommen). Blätter beiderseits kahl; bloss an der 
Basis mit einzelnen Wimpern besetzt; Wurzel
blätter von gewöhnlicher Form; Stengelblätter 
2— 3, lanzettlich, spitz. Blüthenstiele mehr oder 
weniger dicht mit sternförmigem Flaum und aus
serdem mit einzelnen Drüsenhaaren besetzt. In-
volucrum mit sternförmigem Flaum und reichli
chen drüsentragenden Haaren bekleidet. Längere 
einfache Haare fehlen sowohl an den Blüthenstie-
len, wie am Hüllkelche. 

Auf einer Anhöhe bei Somel!. 

317. Mäieracium praealtum Vill. * 

«) obscurum Rchb. 

ß) Bauhini Bess. Froel. 

Beide Formen zerstreut durch das ganze Gebiet; 
letztere besonders charakteristisch am Uferabhange 
des Baches bei Hirmus !. 

318. — pratense Tausch. (H. collinum Gochn.). Auf trockenen 
Wiesen, an Wegerändern ; zerstreut durch das Gebiet. 

/S) melachaetum Tausch, (ff. floribundum Wimm. & 
Grab.). In Allent. : Permesküll! ; in Livl. : 
Flemmingshof!. 

319. — cymosum /?) longifolium Rchb. ic. bot. f. 116! (ff. 
Nestleri y) Vaillantii Koch nach Grieseb.). An trockenen, 

. felsigen u. steinigen Stellen: Am linken Ufer des Isenhof-
schen Baches oberh.Neu-Isenhof. an der Narova bei Per
mesküll!. (Die an letzterem Orte gesammelten Exemplare 
weichen durch längere Behaarung des Stengels etwas ab.) 

Hierher gehört wohl auch ff. cymigerum Rchb. von 
Türssel (Seidlitz). 

320. — vulgatum Fr. Selten. Auf dem südlichsten der drei 
Hügel bei Waiwara!, als : 

«) yenuinum Fr. und 
ß) ff. divisum Jord. — 

321. — plumbeum Fr. Selten. Türssel (Seidlitz). *|*| 
322. — umbellatum L. * 
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4:3. Catnpanulaceae. 

323. Sasione montana L. Auf sandigem Boden ; zerstreut durch 
das Gebiet. In Allent.: Maydel (Frese), Ruttik, Chud
leigh, Klein-Pungern, auf dem Nordende des Isack-
sehen Höhenzuges, Permesküll!; in Livl. bei Somel 
und auf dem Nä ddofer'schen Berge!.* 

Koch (1. c.) und Ledebour (Fl. ross.) schreiben 
ungenau der J. montana eine „radix multicaulis" zu. 
Allerdings trägt die Wurzel meistenteils mehrere Stengel;-
doch gehören Fälle, wo sie einen einfachen und einköpfi
gen, oder etwa von der Mitte an mehr oder weniger ver
zweigten und dann vielköpfigen Stengel treibt, keineswegs 
zu den Seltenheiten. — Ausserdem variirt die Pflanze in 
der Behaarung, indem sie bald völlig kahl ist, bald nur 
an den Blättern, bald endlich an diesen, sowie auch am 
untern Theile des Stengels mehr oder weniger reichlich 
mit steifen Härchen besetzt ist. Die Blätter sind lineal 
bis lanzettlich oder umgekehrt-lanzettlich, die Involucral-
schuppen an verschiedenen Exemplaren bisweilen von 
sehr verschiedener Breite. 

324. Campanula rotundifolia L. Häufig auf trockenem, be
sonders hügeligem und sandigem Boden; daher in grosser 
Menge im Norden des Gebietes, auf den Höhen um Klein-
Pungern und an der obern Narova !. In Livl. bei 
Condo, Somel, Wägo, Näddofer etc. !.* 

325. — rapuneuloides L. Nicht selten. In Allent. : Narva, 
Jewe, Haackhof, Alt - Isenhof, Klein-Pungern, 
Permesküll ! ; in Livl. : Wottigfer!.* 

326. — Trachelium L. cum var. dasycarpa Koch. Vorzüglich am 
Glint, seltener im Innern des Landes : im Park zu Jewe, 
auf dem Isack'sehen Höhenzuge, an der Borownä! ; 
in Livl. im Walde bei Söera, unweit Wottigfer !. * 

327. -- latifolia L. Ziemlich häufig am Glint, besonders an 
den Bächen, welche denselben durchbrechen : Alt-Isen-
hof!, Sackhof (Frese), Orro, Chudleigh, Peuth-
hof!'; sodann in grosser Menge auf den bewaldeten 
Hügeln bei Waiwara !. * 

328. — patnla L. * 
329. — persieifolia L. Variirt in der Grösse der Blüthen. * 

ß) eriocarpa Koch. Mit der Hauptform. 
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330. Campanttla cerricaria L. Auf Wald- und Buschwiesen ; 
selten und meist vereinzelt. In Allentacken : Türssel 
(Seidlitz), an der Borowna, Permesküll!; in Livl. 
um Wottigfer /. * 

331. — glomerafa L. * 

46. Vuccitteae. 

332. Y*acciniutn Myrfi l lus  L. * 

333. — uliginosum L. * 

334. — Vi/is idaea L. * 

335. Oocycoccos palustris Pers. * 

336. — microcarpus Turcz. Selten. Auf dem Moosmoor am 
Nordufer des Kibbijerw'schen Sees (Lehmann). |«~ 

Ist, ohne dass sich in der Grösse Uebergänge finden, 
in allen Theilen etwa" halb so gross wie 0. palustris, und 
unterscheidet sich von diesem ausserdem durch die Stel
lung der Deckblättchen, welche stets bedeutend unter 
der Mitte des Blüthenstieles inserirt sind, während sie bei 
0. palustris fast immer oberhalb derselben stehen. 

47. Ericineae. 

337. Jirctostaphylos officinalis Wimm. & Grab. An hoch
gelegenen, sandigen Stellen am obern Laufe der Na
rova: Permesküll, Knässelo - Insel etc.! und am 
Nordufer des Peipus : Rannapungern (Schmidt).* 

338. Andromeda polifolia L. Besonders häufig in den sum
pfigen Strichen des Gebietes. * 

339. — calyculata L. (Cassandra cal. Don.). In überwiegender 
Menge im SO Allen tackens : zwischen Rannapungern 
und Isack (Schmidt), am Fusse des Isack'schen Höhen
zuges !, Sireniz! ; ferner sehr häufig zwischen Jamy 
und Permesküll, sowie in den Wäldern westlich von 
Permesküll!, wo die Pflanze für sich oder mit Ledum 
palustre förmliche Gebüsche bildet. Im N des Gebietes 
fand ich sie nur bei Sackhof und Sompae. In Livl. 
spärlich auf dem Suur-Oit bei Wottigfer. |* 

340. Calluna vulgaris Salisb. * 

Mit weisser Blüthe bei Permesküll!. 

341. Jje dum palustre L. * 
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4S. Pyrolaceae. 

342. jpf/rola rotundifolia L.* 

343. — chlorantha Swartz. Sehr selten. In dem Nadelwalde 
auf dem Nordende des Isack'schen Höhenzuges!.*^ 

344. — minor L. In schattigen Wäldern. In Allent: Sire-
niz, Permesküll, Klein-Pungern, auf dem Isack-
sehen Höhenzuge !, Maydel (Frese) ; in Livl.: Wottig
fer, Condo !, Kibbijerw (Lehmann). * 

345. — secunda L. * 

346. — xinißora L. (Monesis grandiflora Salisb.). Nicht häufig. 
In Allent. : Orro (Seidlitz), Permesküll! ; in Livl.: 
zwischen Wottigfer u. Söera!, Kibbijerw (Lehmann!).* 

347. Chimaphila vmbellata Nutt. (Pyrola umb. L.)> Selten. 
Narva (Keyser, nach Duhmbergs's Herbarium), im Na
delwalde auf dem Nordende des Isack'schen Höhen
zuges ! .  # j l _  

49. Monotropeae. 

348. Hypopitys multiflora Scop. Türssel (Seidlitz), an der 
Borowna (0. Schmiedeberg !), zwischen Permesküll 
und Soska !. 

I I I .  C o r o l l i f l o r a e .  

SO. Oleaceae. 

349. Fraxinus excelsior L. Durch das ganze Gebiet, aber 
meist vereinzelt. * 

öl. imentianeae. 

350. Jftenyanthes trifoliafa L. * 
351. Gentiana cruciafa L. Vorzüglich am Glint: Türssel 

(Seidlitz) und von Peuthhof, wo die Pflanze besonders 
häufig ist, bis Chudleigh ! ; sodann zwischen Ontika 
und Sackhof (Frese). Im Innern des Landes spärlich 
auf den Hügeln östlich von Mehntack!. jT 

352. — Pneumonanthe L. Selten. Permesküll (0. Schmie
deberg) !. | * 

353. — Amarella L. Auf Wiesen, trockenen sowohl als feuch
ten. In Allent. : Chudleigh!, Türssel (Seidlitz), 
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Sosnowa, Permesküll!; in Livland : Wottigfer, 
Condo !. * 

ß) livonica Eschscholtz. Auf sandigem, hügeligem Bo
den bei Permesküll!. 

354. Erythraea Centaurium Pers. Selten. An sonnigen Wald
rändern bei Permesküll! (hier in grosser Menge).* 

32. Polevnoniuceae. 

355. Folemonium caeruleum L. Nur in Allent. : am linken 
Ufer des Isenhof'sehen Baches zwischen Alt- und Neu-
Isenhof, auf einer sumpfigen Buschwiese bei Alt-Isen-
hof!, Sillamäggi (Seidlitz), auf den Narovainseln bei 
Gorodenko und Knässelo !. * 

33. ConvolvultEceae. 

356. Convolvulus sepium L. Türssel (Seidlitz ; Schmidt be
zweifelt jedoch das spontane Vorkommen, Fl. d. sil. Bod. 
S. 82), in Gebüschen an der Borowna - Mündung! und 
der Narovabiegung oberhalb Narva (0.  Schmiedeberg) .  * j*  

357. — arvensis L. Wie es scheint, nicht häufig. In Allent. an 
grasreichen Abhängen in Narva!; in Livl. spärlich bei 
der Wottigfer'sehen Branntweinsküche !. 

358. Cuscuta europaea L. Durch das ganze Gebiet, besonders 
häufig im NW desselben. 

34. Eorrayineae. 

359. Asperugo procambens L. Selten. Auf Schuttplätzen (auf 
dem Gute und beim Purzi-Kruge!) und am Meeresstrande 
(0. Schmiedeberg!) bei Alt-Isenhof. *| 

Echinospermum patalum Lehm. Bei Narva, wahr
scheinlich mit Tuch eingeschleppt (Ruprecht). 

360. Cynoglossum officinale L. Besonders im N des Gebietes : 
Narva, Merreküll, Waiwara, Sillamäggi!, Türs
sel (Seidlitz), Chudleigh, Kapelle unweit Pühhajöggi, 
Alt- und Neu-Isenhof! ; sodann am obern Laufender 
Narova von Sireniz bis Gorodenko !. *| *| ? 

361. Anchusa officinalis L. * 
Einzelne Exemplare mit fleischfarbener und weisser 

Blüthe habe ich bei Permesküll beobachtet. 

362. JLycopsit arvensis L. * 
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Symphytum officinale L. Sehr verbreitet in Gebüschen 
an der Narova, oberhalb des Wasserfalles! ; sonst noch 
bei Maydel (Frese). * 

Cerinthe minor L. 
ß) C. maculata Rchb. (ic. 4, f. 482). Auf einem Acker 

in Maydel (A. v. Loewis!). Ohne Zweifel nur 
verwildert, da die Pflanze schon in Schlesien und 
Sachsen ihre Nordgrenze erreicht. 

JEchium vulgare L. * 

Pulmonaria officinalis L. In schattigen, humusreichen 
Wäldern ; nicht selten. In Allent. : Chudleigh, Jewe, 
Ruttik, Klein-Pungern, an der Borowna, im Jamni-
Les bei Permesküll!; in Livl. : Wottigfer! , Kibbi-
j erw (Lehmann). * 

Jjithospermum arvense L. * 

Myosotis palustris With. * 

— caespitosa Schultz. Selten. An einem Tümpel zwischen 
Näddofer und Flemmingshof!. * 

— intermedia Link. * 

— hispida Schlechtend. Selten. Ontika (Schmidt), auf 
Kalkfelsen an der Narova bei Knässelo !. *1*1 

— striata Link. * 

35. Soluneae. 

Solanum nigrum L. In Gärten ; selten. In Allent.: Per
mesküll!; in Livl. : Tschorna !. Kommt wohl häufi
ger vor. * 

— Dulcamara L. In feuchten Gebüschen. * 

iMyoscyamus niger L. Durch das ganze Gebiet, aber 
meist vereinzelt. * 

natura Stramonium L. Sehr selten : an einem Ackerrande 
bei Tormahof! (nur in wenigen Exemplaren). Ausser
dem fand ich im Sommer 1862 im Garten zu Jewe ein 
vielleicht absichtlich dorthin verpflanztes Exemplar. * [#~j 

Der Stechapfel ist kaum zu unserer Flora zu rech
nen, -da schon in Dorpat seine Samen nur bei lange an
haltender warmer Witterung zur Reife gelangen. Meh
rere Exemplare, welche ich im Jahre 1860 in der Dom
sandgrube zu Dorpat antraf, wurden bereits vor dem 
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Eintritt der Fruchtreife ein Raub des Frostes, und seit
dem ist die Pflanze von hier verschwunden. 

36. Scrophulariaceae. 

A. Verbasceae. 

376. Verbascum Thapsus L. Nur im N des Gebietes: Klein-
Soldina, Waiwara!, unter dem Glint, 1 Werst west
lich von Sillamäggi, Alt-Isenhof!. * 

377. — nigrum L. * 

378. Scrophularia nodosa L. * 

B. Antirrhineae. 

379. IAnaria vulgaris Hill. Auf sandigem Boden. In Allent.: 
bei Alt - und Neu-Isenhof!, zwischen Warjel und 
Jewe (vereinzelt), Rannapungern ! ; in Livl. zwischen 
Tschorna und Tihheda!.* 

380. Veronica scutellata L. * 

381. — Anagallis L. 

382. — Beccabunga L. * 

383. — Chamaedrys L. * 

384. — officinalis L. * 

385. — latifolia L. Auf Geröll - und Felsboden: Klein-Sol-
dina, Narovainsel bei Knässelo, Soska (westlich von 
Permesküll), Bogorodiz, auf dem Nordende des 
Isack'sehen Höhenzuges, auf den Anhöhen östlich von 
Mehntack!. 

386. — longifolia L. Auf Buschwiesen ; zerstreut durch das 
ganze Gebiet. — Variirt vielfach in Hinsicht der Gestalt 
der Blätter und der Zahl der Quirltheile ; die hierauf begrün
deten Varietäten zeigen jedoch sehr wenig Beständigkeit 
und gehen häufig in einander über. * 

387. — spicata L. Auf Sandplätzen, Anhöhen: Chudleigh, 
Kochtel, Ruttik, auf dem Isack'sehen Höhenzuge, 
Permesküll!. * 

388. — serpyllifolia L. * 

389. — arvensis L. Auf Brachäckern. In Allent. :  Knässelo 
Permesküll! ; in Livl. Wottigfer !. Wahrscheinlich 
allgemeiner verbreitet. * 
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390. Weronica verna L. Auf Brachäckern, sandigem und kiesi
gem Boden; weit häufiger als die vorige. In Allent.: Alt-
Isenhof, zwischen Maydel u. Neu-Isenhof, Warjel, 
Ruttik, Chudleigh!, Türssel (Seidlitz), Klein-Pun
gern, auf dem Isack'schen Höhenzuge, Permesküll!; 
in Livl. :  Condo, Torma!.*|* 

391. — agrestis L. Auf cultivirtem Boden; auf Aeckern sowohl, 
als auch in Gärten. In Allent. : Permesküll, Bogo
rodiz, Klein-Pungern!; in Livl. : Wottigfer!.* 

392. JLimosella aqxiatica L. Sehr selten. An einer über
schwemmt gewesenen Stelle am Peipusstrande nördlich 
von Tschorna !. 

C. Rhinanthaceae. 

Jftelampyrum nemorosnm L. * 

— pratense L. * 

— silvaticum L. Nicht selten. In Allent.: Merreküll, 
Laggeda-Krug (südl. von Chudleigh), zwischen Türp-
sal u. Ontika, Klein-Pungern, Isack, Permesküll, 
zwischen Knässelo und der Borowna!; in Livl. zwi
schen Wottigfer und Condo !. * 

Pediculari» palustris L. * 

— Sceptrum carolinum L. Auf sumpfigen Wiesen bei 
Permesküll, Paggar!, Maydel (Frese) und 2 bis 3 
Werst südlich von der Station Klein-Pungern. Ueber
au spärlich. * 

Mlhinanthus minor Ehrh. * 

— major Ehrh. * 

JEuphratia officinalis L. * 

«) pratensis Koch. 

ß) nemorosa Koch. 

— Odontites L. * 

57» Orobancheae. 

402. Orobanche Libanotidis Rupr. In wenigen Exemplaren 
auf dem Geröllrücken östlich von Mehntack !. 

403. Itathraea squamaria L. In feuchten, schattigen Wäldern. 
In Allent. an der Borowna (0. Schmiedeberg!); in 
Livl. im Jen sei'sehen Walde (Lehmann). *|* 

48 
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SS. Tjabiatae. 

404. jvtentha aquatica L. An der Narova bei Permesküll 
(Schmiedeberg) !. * |  ? 

ß) hirsula Koch. (M. hirsuta L. mant.). Bogorodiz 
(Schmiedeberg !). 

y) glabrata Koch. (M. citrala Ehrh.). Sehr spärlich 
am Ufer des Isenhof'sehen Baches unterhalb 
Alt-Isenhof!. 

405. — arvensis L. * 

«) vulgaris Koch. Gemein. 

ß) glabriuscula Koch. An einer seichten Stelle im L u i -
ge - Flusse oberhalb der Wottigfer'sehen Was
sermühle !. 

406. Mjycopus enropaeus L. In feuchten Gebüschen ; meist 
häufig. * 

407. Origanum vulgare L. Ist in Allent. recht häufig; scheint 
dagegen, wie auch die folgende Art, in dem zum Gebiete 
gezogenen Theile Livlands zu fehlen ? * 

408. Thymus Serpyllum L. * 

«) 27/. Chamaedrys Fr. Narva (Ruprecht), am obern 
Rande des Glints zwischen Ontika und Toila !. 

ß~) T/i.  angustifolins Pers. Th. Serpyllum Fr. 

409. Calamintha Acinos Clairv. An trockenen, steinigen und 
sandigen Stellen durch das ganze Gebiet. * 

410. Clinopodium vulgare L. Meist häufig ; stellweis jedoch 
nur vereinzelt auftretend. * 

411. JVepeta Cataria L. In der Nähe menschlicher Wohnungen 
und wohl nur verwildert: Narva, Permesküll, Wot
tigfer!.*!* 

412. Cmlechotna hederacea L. * 

ß) major Gaud. Auf kräftigem Boden. 

413. jDracocephalum Huyschiana L. Sehr spärlich auf dem 
Geröll rücken östlich von Mehntack !. ~*| 

414. Ijamium amplexicaule L. In Allent. vorzüglich im N: 
zwischen Narva u. Krähnholm, Klein-Soldina, Chud
leigh, Järwe (unweit Türpsal), Alt-Isenhof! ; sel
tener im Innern des Landes: Bogorodiz!. In Livl. 
in der Grantgrube bei Wottigfer ! (spärlich). * 
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415. Etamium incisum Willd. In Allent. : auf einem Brach
acker bei dem Dorfe Järwe, in Gemüsegärten in Per
mesküll und besonders im Dorfe Sompae ! ; in Livl. : 
T s c h o r n a ! .  T |  

416. — purpureum L. * 

417. — maculatum L. Am Glint stellweis sehr häufig, beson
ders zahlreich und üppig an den schattigen Abhängen 
der Bäche, welche den Glint durchbrechen : Alt-Isen
hof, Haackhof!, zwischen Sackhof und Ontika 
(Frese), Toila, Orro, Chudleigh !. An den beiden 
zuletzt genannten Fundorten ist die Pflanze noch sehr 
häufig, scheint jedoch bei Chudleigh ihre Ostgrenze zu 
erreichen; in dem Thale eines kleinen Baches östlich 
von diesem Gute traf ich sie nicht mehr an. Im Innern 
des Landes ist sie selten : Maydel (Frese). j*l 

418. — album L. Fehlt um Permesküll und ist auch bei 
Sireniz nicht häufig; sonst allgemein verbreitet. * 

419. Galeobdolon luteum Huds. Auf humusreichem Boden 
unter dem Glint bei Sackhof (Frese), Ontika!, Türs
sel (Schmidt), Merreküll!; sodann um Maydel (Frese), 
auf den Höhen bei Waiwara, Isack, Bogorodiz ! ; an 
der Borowna !. In Livl.: Wottigfer ! (häufig), Kibbi-
jerw (Lehmann!)."» 

420. Galeopsis Ladanum L. In der Form «) latifolia Wimm. 
& Grab, zerstreut durch das Gebiet. In Allentaken : 
Haackhof, zwischen Chudleigh u. Peuthhof, Silla
mäggi, Bogorodiz, Permesküll !; in Livl. häufig und 
in stattlichen Exemplaren an hochgelegenen Stellen bei 
dem Dorfe Condo !. * 

421. — Tetrahit L. * 

422. — versicolor Curt. 

423. Stachys silvatica L. Häufig in feuchten Wäldern. * 

424. — palustris L.* 

425. Betonica of/icinalis L. in der Form B. stricta Rchb. Auf 
trockenen Buschwiesen , vorzüglich im 0 des Gebietes : 
zwischen Paggar und Illuck, Soska, Permesküll, 
Gorodenko, Sosnowa, zwischen der Borownamün-
dung und Usna !. * 

426. Mjeomurut Cardiaca L. * 
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427. Scutellaria galericulata L. * 

428. Frunelta vulgaris L. * 

59. Lentihularieae. 

429. Pinguicula vulgaris L. In Allent. auf einer sumpfigen 
Wiese am Bache bei Permesküll! ; in Livl. auf dem 
Heuschlage zwischen Wottigfer und der Wassermühle !.* 

430. Wftricularia vulgaris L. Türssel (Seidlitz), im Bache 
bei Permesküll!. * 

431. — intermedia Hayne. Auf den Sümpfen westlich von 
Permesküll und Knässelo !. * j* 

60. Primufaceae. 

432. Trientatis europaea L. In feuchten und etwas sumpfigen 
Wäldern durch das ganze Gebiet. * 

433. Ijysimachia thyrsiflora L. In Allent.: auf einem quelli
gen Sumpfe bei Alt-Isenhof, an den Bächen bei Hir
mus und der Kochtel1  sehen Wassermühle, zwischen 
Klein-Pungern und Terrefer und in grosser Menge 
auf den Sümpfen zwischen Remnik und Jamy! ; in 
Livland: im Suur-Oit bei Wottigfer, im Bache bei 
Rausi!, bei Lais (Lehmann!).* 

434. — vulgaris L. * 

435. — Nummularia L. In Allent. auf den Narovainseln bei 
Permesküll, Knässelo u. Gorodenko !; in Livl. im 
Gebüsch zwischen Luige und Tschorna, links vom 
Wege !. *|* 

436. A.n&rosace sepfentrionalis L. Auf sandigem, angebautem 
und unangebautem Lande; besonders im N: 'Alt-Isen
hof, zwischen Chudleigh u. Jewe !, Türssel (Seidlitz) 
und im O des Gebietes : Permesküll, Knässelo-Insel, 
Gorodenko ! ; ausserdem auf dem nördlichen Theile des 
Isack'sehen Höhenzuges !. *|**~ 

437. Primvia farinosa L. * 

Mit weisser Blumenkrone bei Maydel (A. v. Loewis 
nach Frese). 

438. — of/icinalis Jacq. Zerstreut durch das Gebiet. In 
Allent.: Klein- Soldina, Merreküll, Jewe, Hirmus 
und südlich davon bei Uando, Geröllhügel östlich von 
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Mehntack, Permesküll, an der Borowna!'; in Livl. 
im Obstgarten zu Wottigfer !. * 

439. Mtottonia palustris L. Hin und wieder an seichten Stellen 
der Narova und besonders ihrer Zuflüsse; sodann im 
Mühlenteiche bei Kochtel. In Livl.: Wottigfer, Lais-
Sehl o s s !. 

440. Glauae maritima L. Selten. Zwischen Geröll am Meeres
strande bei Waiwara !. 

Globutarieae. 

Globutaria vulgaris L. Wasahof bei Narva (Neimandt 
nach Weber und Wiedemann). Verwildert. 

61. Plantagitterte. 

441. Plantago major L. * 

ß) P. minima DC. An sterilen, dürren Plätzen. 

442. — media L. * 

443. — lanceolata L. Allgemein verbreitet; jedoch weniger 
häufig, als die beiden vorhergehenden Arten. * 

IV .  Monochlamydeae .  

62. Chenopotleae. 

444. Salsola Kali L. Am Meeresstrande bei Alt-Isenhof, 
Sillamäggi!, Waiwara (Laupmann) !, Merreküll!.^_ 

445. Chenopodium album L. * 

«) spieatum Koch. Ch. album L. sp. 
ß) cymigerum Koch. Ch. viride L. sp. 

446. Blitum rubrum Rchb. Auf bebautem Lande. In Allent.: 
Permesküll, Remnik! ; in Livl. : Söera! (unweit 
Wottigfer). Ueberall spärlich. * |*. 

447. — glaueum Koch. (Chenopodium gl. L.). Auf Ruderal
plätzen, an Wegen. In Allent. • Narva, Klein-Soldina!; 
in Livl. in Tschorna und bei dem Condo-Kruge!. — 
Hat wahrscheinlich eine allgemeinere Verbreitung. * 

Jätriplesc horfense L. Verwildert im Gemüsegarten zu Wot
tigfer und auf einem Acker in der Nähe desselben !. 

448. — pafulum L. * 
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449. Atrlplecc hastafnm L. (A. latifolia Wahlenb.). An Zäu
nen, auf Schutt: Jewe, Narva!.* 

63. Polygoneae. 

450. Iiumex maritimus L. Am Meeresstrande bei Sillamäggi!, 
am Peipus bei Remnik !. An beiden Orten nur in we
nigen Exemplaren. *|#~ 

451. — obtusifolius L. Zerstreut durch das Gebiet. In Allent: 
Narva, Merreküll, Neu-Isenhof, Jewe, Paggar, 
Klein-Pungern, Knässelo! ; in Livl. : Somel!.* 

452. — crispus L. * 

453. — Hydrolapathum L. Hin und wieder an der Narova!, 
meist vereinzelt auftretend; ausserdem am Bache bei 
Remnik !. 

Vielleicht kommt an der obern Narova auch R. maxi-
mus Schieb, vor ; die Exemplare, welche zu dieser Art zu 
gehören schienen, waren jedoch noch zu jung, und konn
ten daher nicht mit Sicherheit bestimmt werden. 

454. — aquaticus L. An der Narova meist häufig, aber auch 
sonst nicht selten : Sillamäggi, Chudleigh, Türpsal, 
Alt-Isenhof etc. In Livl. am Bache bei Lohusu !. * 

455. — Acetosa L * 

456. —-.Acetosella L. * 

457. Potyf/onum viviparum L. Auf feuchten Wiesen ; beson
ders häufig im NW des Gebietes : zwischen Sirtsi und 
Hirmus (massenhaft), zwischen Kochtel u. Neu-Isen
hof, Alt-Isenhof!, an der Reval'schen Landstrasse 
bei Nehato und zwischen Nehato und Järwe!, bei 
Türpsal ! ; weiter östlich bei Türssel (Seidlitz) und an 
der Narovabiegung oberhalb Narva!. In Livl. am 
rechten Ufer des L uige - Flusses bei der Wo ttigfer
sehen Wassermühle! und auf einer Wiese am Rande des 
Waldes nordwestlich von Kibbijerw (Lehmann!).* 

458. — amphibium L. *|* 

«) nafans Moench. Maydel (Frese), Kochtel, Jewe!, 
Türssel (Seidlitz), in der Borowna, in den 
Bächen bei Permesküll, Smolniza, Remnik !; 
in Livl. im Luige-Flusse !. 

ß) coenosum Koch. Kochtel!. 
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y) terrestre Koch. Remnik ! (oder Smolniza?) 

459. i'olygottutn lapathifolium L. * 

460. — Persicaria L. Bei weitem seltener, als das vorige. #  

461. — Hydropiper L. * 

462. — minus Huds. Nicht häufig. In Allent. : Türssel 
(Seidlitz), auf Waldwegen bei Soska und Aggusal! 
(zwischen Sireniz u. Bogorodiz); in Livl, am Rande 
eines Gebüsches bei dem Kurre-Gesinde, unweit Wot
tigfer !. * 

463. — aviculare L. * 

ß) erectum Roth. 

464. — Convolvulus L. * 

465. — dumeforum L. Selten. Maydel (Frese). # |J^ 

64. Thytneleae. 

466. Mtaphne Mezereum L. In feuchten, schattigen Wäldern ; 
meist häufig. In Allent. : Sirtsi, Jewe, Waiwara, 
Klein-Pungern, Isack, in den Wäldern an der obern 
Narova ! ; in Livl. allgemein verbreitet, um Wottig
fer! stell weis sehr häufig. * 

65. Aristolochiaceae. 

467. jätarum europaeum L. Durch das ganze Gebiet; häufiger 
jedoch im N desselben. In Allent.: Maydel, Alt-
Isenhof, Jewe, Orro !, Türssel (Seidlitz)!, Wai
wara, Klein-Pungern, Bogorodiz ! ; in Livl. am 
Luige-Flusse bei Söera !, unweit WoUigfer ; im Walde 
nordwestlich von Kibbijerw (Lehmann). 

66. Empe treue. 

468. Empetrum nigrum L. In Allent.: zwischen Alt-Isen
hof und Haackhof, Bogorodiz, Permesküll! ; in 
Livl. bei Ledis und am Kahni - Jerw ! (östlich von 
C o n d o). * 

67. Euphorbia ceae. 

469. Euphorbia helioscopia L. Auf Aeckern. In Allent. : 
Alt-Isenhof, Sompae-Dorf, Permesküll! ; in Livl. : 
Wottigfer!. * 

470. — Esula L. Selten. Türssel (Seidlitz). |r 
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471. Mercurialis perennis L. In feuchten, schattigen Wäldern. 
In Allent. : Alt-Isenhof, Orro, Merreküll, Klein-
Pungern, an der Borowna!; in Livl. : Wottigfer!, 
Kibbijerw (Lehmann). * 

6S. Urticacecte. 
472. Urtica urens L. 
473. — dioica L. Unter dem Glint stellweis undurchdringliche 

Gebüsche bildend. * 

474. MMumuius Lupulus L. 

475. uimus campesfris L. Durch das ganze Gebiet; meist 
jedoch vereinzelt und häufig strauchartig. * 

«) nuda Koch. Mit rauhen Blättern, als U. montana 
Sm. (Schmidt). 

ß) suberosa Koch. Einige Bäumchen am Luige-Flusse, 
unterhalb des gleichnamigen Kruges !. Die Kork
bildung ist an denselben nur unbedeutend. 

476. — effusa Willd. Selten. In Allent.: Pastfer (Schmidt); 
in Livl. an einem Wiesenrande bei Friedenthal, un
weit Torma !, aber schwerlich spontan. — Zu dieser 
Art gehören vielleicht auch zwei Exemplare, links am 
Wege von Jewe nach Warjel. *j* 

69. Cupuiiferae. 

477. Ctuercus pedunculata Ehrh. Ziemlich häufig und auch 
baumartig auf den Dünen am Nordufer des Peipus und 
in den Waldungen am obern Laufe der Narova ; sonst 
meist vereinzelt u. strauchartig, so zwischen Neu-Isen
hof und Kochtel, auf dem Isack'schen Höhenzuge etc. 
Im nordöstlichen Livl. nur angepflanzt. * 

478. Corylus Avellana L. Durch das ganze Gebiet und stell
weis sehr häufig, wie bei Permesküll und auf dem 
Bogorodizberge. * 

70. Salicineae. 
479. Salix pentandra L. * 

S. fragilis L., S. Russeliana Sm. und S. alba L. nur 
angepflanzt. 

480. — amygdalina L. Häufig am Nordufer des Peipus von 
Rannapungern (Schmidt) bis Sireniz! und an der 
Narova!. Bei Maydel (Frese) angepflanzt. * 



— 509 — 

481. Salix acutifolia Willd. Mit der vorigen auf Dünen am 
Nordufer des Peipus ! ; ausserdem am Meeresstrande, bes. 
zwischen Sillamäggi und der Narovamündung !. *|_^_ 

482. — cinerea L. * 

483. — nigricans Fr. * 

484. — Caprea L. In Wäldern und auf Waldwiesen ; durch 
das ganze Gebiet, aber meist vereinzelt. * 

485. — depressa L. * 

486. — phylicifolia L. Fr. (S. bicolor Ehrh.). Am obern Laufe 
des Isenhof'sehen Baches zwischen Maydel u. Tuddo 
(Schmidt) und wahrscheinlich noch an andern Orten. 

487. — myrtilloides L. In Allent. besonders im S: Permes
küll, zwischen Smolniza und Remnik!, zwischen 
Isack und Klein - Pungern (Schmidt)!, Illuck (am 
Wege nach Paggar), zwischen Paggar u. Jewe (links 
von der Landstrasse) ! ; in Livl. auf dem Suur-Oit bei 
Wottigfer! und am Nordufer des Kibbijerw1  sehen 
Sees (Lehmann). * 

488. — rosmarinifolia L. * 
Eine S. repens L. habe ich nicht unterscheiden können, 

zumal da mir der vorgerückten Jahreszeit wegen zurUnter-
suchung nur ein unvollständiges Material zu Gebote stand. 

489. — Lapponnm L. Wie S. myrtilloides, mit der sie meist 
zusammen vorkommt, vorzugsweise dem Süden Allen-
tackens angehörig : auf den Sümpfen westlich von Knäs
selo und Permesküll, Sireniz, zwischen Remnik 
und Smolniza, Terrefer!, Tuddo (Schmidt), zwischen 
Paggar und Jewe!; in Livl. auf dem Suur-Oit bei 
Wottigfer! und am Nordufer des Kibbijerw'sc.hen 
Sees (Lehmann). * 

490. Popmlus tremula L. * 

71. Betutineae. 

491. Betula alba L. * 

492. — pubescens Ehrh. * 
Erstere auf trockenem, hochgelegenem Boden, letztere 

auf feuchterem und auf Morästen. 

493. — fruticosa Pallas. Auf Moor wiesen. In Allent. selten : 
am Wege von Permesküll nach Soska, südlich vom 

49 
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Jamni-Les ! ; in Livl. : Tormahof!, Kibbijerw (Leh
mann). 

494. Betula nana L. Auf den Sümpfen des südlichen Allent.! 
bald sehr häufig, bald auf bedeutenden Strecken ganz 
fehlend. In Livl.: Kibbijerw (Lehmann).* 

495. Alnus incana DC. * 
496. — glutinosa Gaertn. Strauch - und baumartig durch das 

ganze Gebiet; jedoch weniger gesellig auftretend, als die 
vorhergehende Art. An der Borowna ! als hoher Baum. #  

72. Coniferae. 

497. Juniperus communis L. In Allent. allgemein verbreitet, 
besonders häufig zwischen Permesküll und der Boro, 
wna und hier auch baumartig; in Livl. bei Awwinorm 
und zwischen Restfer und Lais-Schloss !. * 

498. Pinus silveslris L. Vorzugsweise auf Sand- und Moos
moorboden. Bildet in Allent. den Hauptbestand der Wäl
der. Im nordöstlichen Livl. ist die Kiefer häufig zwi
schen Restfer, Lais-Schloss und Somel; ferner in 
Awwinorm und stellweis am Peipus. * 

499. — Abies L. (A. excelsa DC.). Besonders auf Lehm- und 
Grussboden. Scheint im nordöstl. Livl. vorzuherrschen, 
und bildet hier, bald allein, bald mit Birken und Espen 
untermischt, bedeutende Waldbestände. * 

l 
Monocotyledoneae. 

73. Hydrocharideae. 

500. Stratiotes aloides L. Sehr zerstreut durch das Gebiet. 
In Allent. : in der Borowna bei der Buschwächterwoh
nung, im Bache bei Smolniza! (am Peipus); in Livl. 
im Kibbijerw'schen See (Lehmann). * 

501. Mydrocharis Morsus yanae. L. In Allent: Knässelo, 
Permesküll, Smolniza, Remnik, im Bache zwischen 
Klein-Pungern und Isack!; in Livl. im Kahni-
Graben unweit Wottigfer!. * 

74. Alistnttceae. 

502. Alisma Plantago L. * 

503. Sagitlaria sagittaefolia L. Selten. In Allent. am Bache 
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bei Permesküll! ; in Livl. spärlich am Peipus bei 
Tschorna ! * 

75. llutomeae. 

504. JButomus umbellatus L. In Allent. häufig in der Narova 
oberhalb der Stromschnellen, weit spärlicher in den Bächen 
bei Remnik und Alt-Isenhof! ; in Livl. im Bache bei 
Lohusu und im See bei Lais-Schloss !. * 

76. Juncagineae* 

505. Scheuchzeria palustris L. Häufig auf Moos - und Gras
morästen im SO Alientackens. * 

506. Trigiochin mariiimum L. Selten. Auf einer sumpfigen 
Stelle am Meeresstrande bei Waiwara !. 

507. - - palustre L. * 

77. IPotameae. 

508. M*o1amogeton natans L. In der Narova und allen grös
sern Bächen des Gebietes. * 

509. — rufescens Schrad. In Allent. in den Bächen bei Per
mesküll und der Stat. Klein-Pungern, in Gräben bei 
Alt-Isenhof!; in Livl. in Gräben bei Ledis, im Luige-
Flusse und im Kahni-Graben bei Wottigfer!, im Kib-
bijerw'schen Bache (Lehmann). *j* 

510. — gramineus L. ß) heterophyllus Fr. Koch. Selten. Im 
Bache bei Permesküll!. * 

511. — lucens L. Sehr häufig in der Narova oberhalb und 
unterh. der Stromschnellen und in der untern Borowna !.* 

Variirt ausserordentlich in der Grösse aller Theile, der 
Blattform und der Verästelung. In sehr langsam flies-
sendem Wasser ist der Stengel stark verzweigt, die Blätter 
sind nahe an einander gerückt (ihre Ochrea kommt zweien 
Internodien an Länge gleich), die Blüthenstandträger kurz 
(.2 — 3"); in schnell fliessendem Wasser ist die Pflanze 
sehr in die Länge gezogen und fast einfach, die Blätter 
stehen weit von einander ab (ihre Ochrea erreicht nicht 
selten bloss den dritten Theil eines Internodiums), und die 
Blüthenstandträger sind sehr gestreckt (6—8" lang). 

Nach der Blattform, die noch am beständigsten zu sein 
scheint, unterscheide ich : 

«) angustifolius : Blätter lanzettförmig, 4 — 7 mal so 
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lang als breit, spitz und dabei unbewehrt, oder 
in eine kürzere oder längere Stachelspitze aus
laufend ; letztere Form ist P. acuminatxim Schum. 

ß) latifolivs: Blätter oval oder elliptisch, 2—3 mal so 
lang als breit, an der Spitze meist abgerundet, 
plötzlich kurz zugespitzt oder stachelspitzig. Ge
gen den untern Theil des Stengels werden die 
Blätter allmälig länger und schmäler. 

— perfoliafus L. In der Narova, im Peipus, im 
Luige- Flusse etc. L * 

— crispus L. Selten. Im Teiche zu Ledis! in Livland.* 

— pusillus L. * 

«) major Fr. (P. Friesii Rupr. Diatr.). In Allent. 
im Bache bei Permesküll! ; in Livl. im Kahni-
Graben ! unweit Wottigfer. 

ß) vulgaris Fr. Im Bache bei Permesküll!. 

— peefinafus L. In der Narova !.*|*. 

7&. Ijevnnuceae. 

Mjemna frisulca L. In Allent. :  Permesküll, Paggar, 
Türpsal! ; in Livl. :  Wottigfer (Kahni-Graben)!. 

— polyrrhiza L. In Allent. in den Bächen bei Pere-
wolok und Remnik!, in Livl. im Teiche zu Ledis!. * 

— minor L. * 

79. Typhaceae. 
Tgpha angusfifolia L. * 

— latifolia L. Beide Arten an seichten Stellen der Na
rova zwischen Jamy und Sireniz (0. Schmiedeberg). *\~» 

Sparganium rumosum Huds. In Allent. am Bache nörd
lich von Paggar !, an einem Graben in Türpsal! ; in 
Livl. in einem Graben unterhalb Ledis!.* 

— simplex Huds. Häufiger als das vorige. In Allent.: 
Chudleigh, Permesküll, Perewolok! ; in Livl. im 
Luige-Flusse und im Kahni-Graben bei Wottigfer!. * 

— natans L. In Allent. : zwischen Klein-Pungern und 
Terrefer, Permesküll!; in Livl. in Tümpeln bei dem 
Ersiko-Gesinde und der Wottigfer'sehen Branntweins
küche !. * 
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SO. yäroideae. 
524. Calla palustris L. In Allent. : Alt-Isenhof!, Sackhof 

(Frese), Permesküll!; in Livl. auf dem Suur-Oit und 
an einer sumpfigen Waldstelle nördl. von Wottigfer!. * 

525. Acorus Calamus L. In Allent. an der Narova! ; in 
Livl.: Somel, Lohusu !, *. 

S M .  O r c h i d e a e .  

526. Orchis militaris L. Selten. Türssel (Seidlitz). * 
527. — usfulafa L. Selten. In Allent.: Klein-Soldina! 

(ein Exemplar), Waiwara (Russow); in Livl. spärlich 
am rechten Ufer des Luige - Flusses, oberhalb der 
Wottigfer'schen Wassermühle!. 3. 

528. — maculata L. * 
Mit einfarbiger Blüthe und ungefleckten Blättern habe 

ich die Pflanze bei Wottigfer beobachtet, in einer klei
nen, nur 4 — 5" hohen Form bei Alt-Isenhof. 

529. — incarnafa L. Fr. (0. angusfifolia Wimm. & Grab.). 
Durch das ganze Gebiet; meist jedoch nur vereinzelt 
vorkommend. * 

In die Nähe dieser Art gehört auch eine Form, welche 
ich am 17. Juni 1861 auf einem mit spärlichem Gebüsch 
bewachsenen Grasmoor, am Ostrande des Jamni-Les bei 
Permesküll, gefunden habe. Der Stengel ist schlank, 
1—1 V-z' hoch, 4—6-blättrig, hohl; die Blätter (meist braun 
gefleckt) sind lineal, gegen die Spitze allmälig verschmä
lert, häufig zusammengefalten und an mehreren Exem
plaren (mit Ausnahme der obern) sichelförmig zurück
gebogen ; die obern Deckblättchen haben etwa die Länge 
der Blüthen (ob immer, kann ich nicht angeben, da an 
der Mehrzahl meiner Exemplare die obern Blumen noch 
nicht aufgeblüht sind); das Labeilum der meist sehr gros
sen Blüthen ist 3-lappig, der Mittellappen von wechselnder 
Länge (1—4 mal so lang als breit) ; häutige Leisten am 
Fruchtknoten der getrockneten Pflanze sind mitunter wahr
zunehmen. — Ob diese Form mit 0. currifolia Nyl. iden
tisch ist, wage ich nicht zu entscheiden ; sie muss jeden
falls in frischem Zustande genauer untersucht werden. 

530. — Traunsteineri Saut. Sehr selten. An einer quelligen 
Stelle des Gutskoppels zu Wottigfer !. *|_*J 

Gehört vielleicht ebenfalls zur vorhergehenden Art. 
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531. Gyvnnadenia conopsea R. Br. In Allent. :  Permesküll, 
Ruttik, zwischen Kochtel und Neu -Isenhof! ; in 
Livl. : Wottigfer! (mit Orc/iis ustulala). * 

532. JPlatanthera bifolia Richard. Durch das ganze Gebiet. * 
533. — chlorantha Custor. Selten. Auf einer Buschwiese be1  

Lais-Schloss (Lehmann). *[*"j 

534. MMerminium Monorchis R. Br. Selten. Jochaimsthal 
bei Narva, Türssel (Seidlitz). *|* 

535. Epipactis lalifolia All. cum var. riridiflora. In Allent. 
im Walde nordwestlich von der Station Klein-Pungern 
und im Jamni-Les bei Permesküll!; in Livl. im 
Walde bei dem Saare - Gesinde ! unweit Wottigfer. 
Ueberall spärlich. * 

536. — rubiginosa Gaud. Nur in Allent. : Merreküll!, 
Waiwara (Russow), Türssel (Seidlitz), Bogorodiz 
(0. Schmiedeberg) !, Permesküll!. 

537. -— palustris Crantz. In Allent. auf einer sumpfigen Wiese 
am Fusse des Bogorodizberges und in grösserer Menge 
auf einer Wald wiese gegenüber Olgin - Krest! unweit 
Permesküll; in Livl. in wenigen Exemplaren an einem 
Graben zwischen Condo und Sähse !. * 

538. Mjistera ovata R. Br. Auf Buschwiesen, an Waldrändern; 
zerstreut durch das Gebiet und meist spärlich vorkom
mend. In Allent. : Alt-Isenhof, Sompae - Dorf, 
Klein-Pungern, Permesküll!; in Livl. : zwischen 
Wottigfer und Condo!, Lais (Lehmann). * 

530. — corda/a R. Br. Hin und wieder an feuchten Waldstellen 
westlich von Permesküll, sowie zwischen Knässelo 
und der Borowna !; in grosser Menge auf einem mit 
Sphagnum bewachsenen Platze im Jamni-Les !. * 

In Li vi an d ist die Pflanze von Hrn. Revisor Ewald! 
bei Meex (im Rappin'schen) gefunden worden. 

540. Jtreottia Nidus avis Richard. Sehr selten. In Allent. 
im Jamni-Les bei Permesküll! ; in Livl. im Walde 
bei dem Kurre-Gesinde unweit Wottigfer !. * 

541. Goodyera repens R. Br. Selten. Sirgala bei Türssel 
(Seidlitz). * \+~ 

542. CoraUorrhiza innafa R. Br. In Allent. : LuggenhIl
sen (Schmidt), zwischen Maydel und Tuddo in einem 
moosigen Tannenwalde massenhaft (Schmidt), Permes-
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küll!, Remnik (Schmiedeberg!); in Li vi. zwischen 
Wottigfer und Ulwi! (an mehreren Stellen, aber überall 
vereinzelt), am Kahni-Jerw !. * 

543. Jfialaacis diphyllos Lindl, gen. et spec. Orchid. p. 19. (M. 
monophyllos ß. major Pers.). Sehr selten. Auf einem 
quelligen Sumpfe bei der Station Chudleigh!. — Unter
scheidet sich von M. monophyllos Swartz. nur durch den 
zvveiblättrigen Stengel, das breitere Labellum und den 
höhern Wuchs. — In Livl. bei Meex (Ewald !). 

544. Cypripedium Calceolus L. In schattigen Wäldern. In 
Allent.: Türssel, Orro (Seidlitz). Gorodenko, Klein-
Pungern !, Pastfer (Schmidt) ; in Livl. bei dem Saare-
und Ersiko - Gesinde ! unweit Wottigfer. * 

&2. Irideae. 

545. Crladiolus imbricatus L. Selten. An der Narova zwi
schen Waeska und Rasbigai!. *|* 

546. Iris Pseud-Acorus L. Durch das ganze Gebiet, aber meist 
vereinzelt. * 

547. — sibirica L. Selten. Merreküll (Pastor Scholvin). 

83. Aspavageae. 

548. Paris quadrifolia L. * 

549. Convallaria Polygonatnm L. Türssel (Seidlitz), auf 
dem Geröllrücken östlich von Hehn tack ! und in grosser 
Menge auf den Narovainseln bei Permesküll u. Knäs-
selo!. * 

550. — multiflora L. In Wäldern, unter Gebüsch. Auf der 
Narovainsel beiKnässelo, Waiwara, Alt-Isenhof!. * 

551. — majalis L. Durch das ganze Gebiet ;  sehr häufig auf 
der Narovainsel bei Permesküll !. * 

552. Majanthemum bifolium DC. * 

84. Liliaceue. 

553. Grageu minima Schult. Auf Brachäckern. In Allent. :  
Permesküll (Schmiedeberg); in Livl.: Wottigfer, 
Torma!. * 

554. — lutea Schult. Permesküll (Schmiedeberg), Wot
t i g f e r ! . *  

Beide Arten sind wohl allgemein verbreitet. 
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555. ^Milium oleraceum L. * 
«) angustifolium Koch. Permesküll (auf einem Gras

platze im Schmiedeberg'schen Gemüsegarten)!, 
auf steinigem Boden bei Merreküll u. Waiwara!. 

83. Colchicaceue. 

556. Tofieldia calyculata Wahlenbg. Selten. Lais (Leh
mann !). 

86. tluncaceue. 

557. Juncu» conglomerafus L. * 

558. -— effusus L. * 

559. — filiformis L. An Bächen, Gräben, auf Sümpfen; durch 
das ganze Gebiet und stellweis sehr häufig. * 

560. — sfygius L. In grosser Menge auf dem Sumpfe nord
westlich von dem Dorfe Aggusal! (am Wege von Sire-
niz nach Bogorodiz), weit spärlicher zwischen Per
mesküll und dem Jamni-Les !. *| 

561. — lamprocarpus Ehrh. * 

562. — alpinus Vill. (J. fusco-aler Schieb.). Selten. An einem 
kleinen Bache südlich von Permesküll, kurz vor seiner 
Mündung in die Narova !. * 

563. — compressus Jacq. * 

564. — bufonins L. * 

565. huzula pilosa Willd. (L. vernalis DO.). * 

566. — campestris DC. * 
«) minor. (/,. campestris Koch.). Auf Weideland. 
ß) multiflora. (L. multiflora Lejeun.). In schattigen 

Wäldern. — Hierher gehört auch eine sehr 
schlanke, gegen 1*V hohe, schmalblättrige Form, 
mit ganz lichtbraunen, 5—15-blüthigen Aehrchen, 
welche zum grössten Theil auf langen, dünnen 
Stielen stehn: L.pallescens Hopp. Im Jamni-Les!. 

87. Cyperaceae. 

567. Chaetospora ferruginea Rchb. Auf sumpfigen Wiesen ; 
nur in Livl.: Flemmingshof, Ledis !, am Südufer 
des Kibbij erw'schen Sees (Lehmann !).* |  

568. MthyMchotpora alba Vahl. In grosser Menge (zusammen 
mit Juncus stygius) auf dem Grasmoor nordwestlich von 
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Aggusal 1 ; weniger häufig am Ostrande des Jamni-
Les ! bei Permesküll. JL 

569. MIeleocharis palustris R. Er. * 

570. — acicularis R. Br. Am Bache bei Permesküll!, am 
Peipus bei Remnik und Tschorna!, am Luige-Flusse 
bei der Wottigfer'schen Wassermühle!.* 

571. Scirpus Baeotliryon Ehrh. (S. pauciflorus Lightf.). Nicht 
häufig. Türssel (Seidlitz), auf einer feuchten Wiese bei 
Permesküll! * 

Am letztgenannten Orte in einer kleinen, 1—3" hohen 
Form : S. campestris Roth. 

572. — lacustris L. Hin und wieder in der Narova, im 
Isenhof'sehen Bache und seinen Zuflüssen, im Luige-
Flusse etc. !. * 

573. — Tabernaemontani Gmel. Sehr selten. Am Strande 
bei Alt-Isenhof!. *|_^ } 

574. — silvaticus L. An sumpfigen Waldstellen, an Bach- und 
Grabenrändern; durch das ganze Gebiet, aber meist nur 
vereinzelt oder spärlich vorkommend. * 

575. Blytmus compressus Panz. Selten. Auf einer feuchtenWiese 
bei Permesküll!, Mohrenhof (Weber u. Wiedemann).*|* 

576. Eriophorum alpinum L. In grosser Menge auf einem 
Sumpfe westlich von Ledis! und am Kibbij er w'sehen 
See (Lehmann!). * 

577. — vaginatum L. * 
578. — latifolium Hopp. Durch das ganze Gebiet, aber we

niger häufig, als die folgende Art. In Allent. :  Alt-
Isenhof, zwischen Sonorme und Sirtsi, Türpsal, 
Kuckers, Waiwara, Klein-Pungern, Permesküll, 
zwischen Knässelo und der Boro wna !; in Livl.: Wot
tigfer, Flemmingshof, Lais-Schloss etc.!.* 

579. angustifolium Roth. * 

580. — gracile Koch. Selten. Auf einem Grasmoor zwischen 
Permesküll und dem Jamni-Les!.* 

581. Carex dioica L. Auf sumpfigen Wiesen und Grasmooren 
durch das Gebiet. In Allent. :  Alt-Isenhof, zwischen 
Paggar und Jewe, Bogorodiz, Permesküll! und 
wohl noch an andern Orten; in Livl. : am Kahni-Jerw!, 
zwischen Torma und dem Condo'schen Kruge!, Kib-
bijerw (Lehmann), Ledis, Lais-Schloss!.* 

60 
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582. Careac Daralliana Sni. An ähnlichen Stellen, aber weit 
seltener. In Allent.: Türpsal, Kuckers !, Pastfer 
(Schmidt) ; in Livl. mit der vorigen zwischen Torma 
und Condo !. #~| 

583. — pulicaris L. Selten. Mit C. Daralliana und capillaris auf 
einer torfhaltigen Buschwiese unweit Türpsal !. *|*| 

584. — panci/lora Lightf. Nur in Allent.: Türssel (Seidlitz), 
auf den Sümpfen westlich von Permesküll! (stellweis 
sehr gemein), Aggusal !. *|* 

585. — chör dorrhiza Ehrh. In Allent.: Türssel (Seidlitz) -
zwischen Remnik und S molniza, bei Permeskü 11, so
wie überhaupt auf den Sümpfen des südöstlichen Allent. 
sehr verbreitet. In Livl. am Kaiini-Jerw! und auf 
Sümpfen am Kibbijerw'sehen See (Lehmann). * 

586. — disticha Huds. (C. intermedia Good.). In Allent. hin 
und wieder an der Narova !, in Gräben bei Türpsal!; 
in Livl. am Luige-Flusse oberhalb Tschorna !. * 

587. — vuipina L. Auf feuchten Wiesen, an Gräben : Merre-
küll!, Türssel (Seidlitz), Alt-Isenhof, Hirmus, KOch
tel!. Ueberall vereinzelt, oder doch spärlich vorkommend.* 

588. — muricafa L. Häufig am Glint und überhaupt im N des 
Gebietes: Narva, Soldina, Merreküll, Waiwara!, 
Türssel (Seidlitz) !, zwischen Pen thhof u. Chudleigh, 
zwischen Chudleigh u. Jewe, Jewe, zwischen Türpsal 
und Nehato, Alt-Isenhof und am Isenhof'schen Bache 
zwischen Purtsi und N a p p a !; sodann auf einer Anhöhe 
bei Paggar !. In Livl. auf einem Grasplatze im Garten 
zu Wottigfer!. * 

ß) C. virens La in. In einer 2—3 x!>i '  hohen Form am 
Rande eines kleinen Gebüsches bei Permesküll!. 
Die Aehre ist meistentheils nicht unterbrochen. 

589. — teretiuscula Good. Auf sumpfigen Wiesen durch das 
ganze Gebiet. * 

590. — paradoxa Willd. An sumpfigen Waldrändern. In Al
lent. : Alt-Isenhof, Permesküll! (häufig); in Livl. 
zwischen Wottigfer und Condo!. Wahrscheinlich all
gemeiner verbreitet. * 

591. — stellulata Good. Nicht selten. In Allent.: Chud
leigh, Terrefer, Permesküll, Sireniz ! ; in Livl. 
Wottigfer, Ledis!.* 



519 — 

592. Carex leporina L. (C. ovalis Good.). * 

593. — etongafa L. Häufig in sumpfigen Wäldein u. Gebüschen.* 

594. — Heieonastes Ehrh. Selten. Tuddo (Schmidt), im Morast 
an der Knüppelbrücke, die zum Gute führt. *j*j? 

595. — cunescens L. (C. curla Good.). * 

596. — vitilis Fr. Am Rande eines sumpfigen Waldes bei Sile-
niz !, Pastfer, Tuddo (Schmidt) mit C. Heleonastes.*\~ ir  

597. — loliacea L. In sumpfigen Wäldern auf Durchhauen und 
lichteren Stellen. In Allent. : Pastfer (Schmidt), im 
Jamni-Les bei Permesküll! ; in Livl. zwischen Wot
tigfer und Condo !.[^ 

598. — tenella Schknhr. Mit der vorigen. *1 * 

599. — sfricta Good. * 

600. — caespitosa L. Fr. * 

601. — vulgaris Fr. Wie die vorhergehende sehr gemein. * 

602. — acuta L. In Bächen, Gräben durch das ganze Gebiet. * 

603. — Buxbaumii Wahlenb. Selten. Auf einer feuchten Wiese 
bei Permesküll!. * 

604. — irrigua Smith. In einem Walde zwischen Permes
küll und dem Jamni-Les !, Pastfer (Schmidt) mit C. 
loliacea und elongata. * 1 * 

605. — limosa L. Auf schwammigen Sümpfen im SO Allen-
tackens allgemein verbreitet und ebenso wahrscheinlich 
auch im SW; ausserdem zwischen Paggar und"Jewe!. 
In Livl. : Lais-Schloss, Wottigfer (auf dem Suur-
Oit und am Kahni- Jerw) !.* 

606. — pilulifera L. Selten. Auf einerWiese bei Permesküll!. |* 

607. — ericeforum Pollich. (C. ciliata Willd.) * 

608. — praecox Jacq. Narva (Ruprecht), auf Sandhügeln zwi
schen Warjel und dem Meeresstrande, und sehr häufig 
auf den Anhöhen am rechten Ufer des Isenhof sehen Ba
ches ,  unweit der Reval'sehen Landstrasse!. Wahr
scheinlich am ganzen Glint und auch auf den Anhöhen 
im Innern Alientackens. Scheint im nordöstlichen 
Livl and zu fehlen. *| 

609. — globularis L. In Allent.: Tuddo (Schmidt), Permes
küll! (an mehreren Stellen); in Livl. im Walde bei dem 
Allekörre-Gesinde ! , unweit Wottigfer,* 
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610. Carex digitata L. In schattigen Wäldern durch das ganze 
Gebiet. In Allent.: Ontika, Bogorodiz, Klein-Pun-
gern, Isack !; in Livl. bei dem Ersiko-Gesinde unweit 
Wottigfer u. im Laubwäldchen bei dem S ä h s e - Kruge!. * 

611. — ornifhopoda Willd. Selten. Am Bache zwischen May-
del und Tuddo (Schmidt). *| * 

612. — panicea L. Sehr gemein auf sumpfigen Wiesen. * 

613. — vaginafa Tausch. Vorzugsweise in Wäldern und auf 
Wald wiesen ; durch das ganze Gebiet, aber bei weitem 
nicht so massenhaft auftretend, wie die vorhergehende Art.* 

Ich besitze ein Exemplar aus Wottigfer mit 9 weib
lichen Aehren, deren unterste aus einer einfachen Scheide 
entspringt, die 2 folgenden aus einer zweispaltigen, dar
auf 4 aus einer vierspaltigen Scheide und endlich 2, ohne 
von Deckblättern gestützt zu sein, unterhalb der Basis der 
einzelnen männlichen Aehre aus der Axe hervorgehn. 

614. — pallescens L. * 
ß) C. undulata Kunze. 

615. — capillaris L. Auf feuchten Wiesen und Buschwiesen. 
In Allent.: zwischen Nehato und Järwe, Türpsal, 
Permesküll!; am Bache zwischen Maydel und Tuddo 
(Schmidt) ; in Livland zwischen Tormahof und dem 
Condo -Kruge !, Lais (Lehmann). * |  * 

616. — flava L. * 

617. — Oederi Ehrh. Selten. An einem kleinen Bache süd
lich von Permesküll, kurz vor seiner Einmündung in 
die Narova !. *| * |  

/?) polystachya : mit 5—6 weiblichen Aehrchen. 
Diese Form ist ausserdem ausgezeichnet durch 

breitere Blätter, welche unterhalb den Stengel um
fassen, oder ihm doch innig anliegen, weiter nach 
oben sich jedoch bogenförmig nach aussen wenden, 
und die mehr oder weniger zusammengedrängten Aehr
chen bedeutend überragen. Durch den, wenngleich 
auch nur sehr schwach zurückgekrümmten Frucht
schnabel nähert sich diese Varietät der C. flava und 
ist vielleicht C. foliosa Gaud. (Koch 1. c. p. 664). 

618. — Hornschuchiana Hoppe. Auf torfhaltigen Wiesen. In 
Allent.: Türpsal, Bogorodiz! ; in Livl.; Flein* 
mingshof, Ledis!, *|* 
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619. Carex silvatica Huds. (C. Drymeja Ehrh.). In Allent. :  
im Park zu Jewe!, Ruttik! , im Laubwalde zwischen 
Maydel und Tuddo (Schmidt), Klein-Pungern !; in 
Livl.: zwischen Wottigfer und dem Ersiko-Gesinde!, 
Söera!, im Laubwäldchen bei dem Sähse-Kruge unweit 
Torma!, im Walde nordw. von Kibbij erw (Lehmann). [*" 

620. — Pseudo-Cyperus L. Selten. An einem Graben zwischen 
Türpsal und Ontika !. *[*" 

621. — ampullacea Good. * 

622. — rhynchophysa C. A. Meyer. (C. laevirostris Fr.). Bei 
Sirgala unweit Türssel (Seidlitz). |*^ 

623. — vesicaria L. * 

624. — paludosa Good. Selten. An Gräben in Türpsal!; 
am Kahni-Jerw unweit Wottigfer !. *[*" 

625. — filiformis L. Auf Moossümpfen. In Allent.: Alt-Isen
hof, zwischen Jewe u. Paggar, Illuck (am Wege nach 
Paggar); im SO Allentackens allgemein verbreitet: 
Permesküll, Sireniz etc.!. In Livl. am Nordufer des 
Kibbij erw'schen Sees (Lehmann). * 

626. — hir/a L. Durch das ganze Gebiet. * 

S S .  G r t t m i n e a e .  

627. Setaria viridis Beauv. Selten. Auf dem Nordende des 
Isack'sehen Höhenzuges !, auf einem sandigen Acker bei 
Permesküll !.*[*" 

628. Fhalaris arundinacea L. An Bachufern, Gräben. * 

629. MWierochioa borealis R. et S. Auf feuchten Wiesen. In 
Allent. : Alt-Isenhof, Permesküll!; in Livl.: Lais-
Schloss (Lehmann). * 

630. JLnlhoccanthum odora/um L. * 

631. Alopecurus pratensis L. Nur in Allent.: auf einer Wiese 
am rechten Ufer des Pühhajöggi bei Orro !, an der 
Narovabiegung oberhalb Narva ! (hier in sehr üppigen 
Exemplaren). * 

632. — geniculatus L. * 

633. — fulvus Smith. Durch das ganze Gebiet. * 

634. Fhleum Boehmeri Wibel. Häufig am Glint und auf den 
Anhöhen im Innern Allentackens: an der Narova 
(Ruprecht) bei Narva!, Chudleigh, Toila, Warjel, 
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Alt-Isenhof! ; Kochtel, Paggar, Geröllhügel östlich 
von Mehntack, Bogorodiz, auf dem Nord ende des 
Isack'sehen Höhenzuges !. Fehlt in dem zum Gebiete 
gezogenen Theile Livlands. ~*| 

635. Whleum pratense L. * 

636. grostis stolonifera L. * 
ß) gigantea Koch. (A. gigantea Gaud.). 

637. — vulgaris With. * 

638. — canina L. An sumpfigen Stellen. Purro (zwischen 
Jewe und Paggar), Aggusal, am Bache zwischen 
Kochtel und Neu-Isenhof!. * 

639. *4pera Spica venti Beauv. Sehr häufig auf feuchten, nie
drig gelegenen Roggenfeldern. * 

640. Calamagrostis lanceolata Roth. * 
641. — epigeios Roth. * 
642. — sfricta Sprengel. * 
643. — silvafica DC. Meist häufig. * 

644. — JTEilium effusum L. Auf beschattetem, humusreichem 
Boden. In Allent.: Sirtsi, Jewe (Park), Orro!, Türs
sel (Seidlitz), Gorodenko, Permesküll (Jamni-Les) !, 
Pastfer (Schmidt); in Livl. im Laubwäldchen beim 
Sähse-Kruge, im Walde bei dem Kurre-Gesinde un
weit Wottigfer !, im JenseVschen Walde (Lehmann).*}* 

645. Phragmites communis Trinius. * 

646. Sesleriu caerulea Arduin. Auf torfhaltigen Wiesen, sel
tener auf völlig trockenem Boden. In Allent. nur im 
NW: Jewe, Kuckers !, Türpsal (Seidlitz) !, zwischen 
Järwe u. Nehato, Kochtel!, Salla bei Maydel (Frese), 
Hivmus !, auf den Geröllhügeln östlich von Mehntack !; 
in Livl. zwischen Torrnahof und dem Condo1  sehen 
Kruge !. *j* 

647. /Mira caespifosa L. * 
/?) pallida Koch. (A. alfissima Lam.). 

648. — flexuosa L. Auf feuchtem und trockenem Haideboden, 
in sandigen Wäldern. In Allent. allgemein verbreitet und 
stellweis sehr häufig ; in Livl. am Peipus bei Tihheda !.* 

649. *4vena sfrigosa Schieb. Auf einem Haferfelde bei der 
Station Klein-Pungern! und wahrscheinlich noch an 
andern Orten. 
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650. A.vena pubescens L. * 

651. — pratensis L. Durch das ganze Gebiet; jedoch von N 
nach S an Häufigkeit abnehmend. In Allent.: an der 
Narova (Ruprecht) bei Narva !, Chudleigh, Türpsal, 
Warjel, Alt- und Neu-Isenhof, Sirtsi, Ruttik, Ge
röllhügel östl. von Mehntack, Klein-Pungern, Isack-
scher Höhenzug, Permesküll!; in Livl. in der Grant
grube bei Condo !.*|? 

652. Triodia decumbens Beauv. Auf Wiesen und an lichten 
Waldstellen : Permesküll, Sosnowa (an der Borowna-
Mündung), Bogorodiz !. *|* 

653. Jftelica nutans L. In Gebüschen ; meist häufig. * 

654. Briza media L. * 

655. jpoa annna L. * 

656. — nemoralis L. Durch das ganze Gebiet. * 

657. — fertilis Host. Tuddo (Schmidt), Alt-Isenhof!, an 
der Narova (hin und wieder)!.* 

658. — sudetica Haenck. Grieseb. var. ß) remota Fr. In 
Allent. : auf der Narovainsel bei Permesküll, in einem 
Wäldchen bei Jewe, am Uferabhange des Pühhajöggi 
bei Orro ! ; in Livl. im Walde nordwestlich von Kibbi-
jerw (Lehmann). *|* 

659. — trivialis L. * 
660. — pratensis L. * 

661. — compressa L. Auf dürrem, steinigem und sandigem 
Boden ; besonders im NW des Gebietes: Hirmus, Alt-
Isenhof, Warjel, zwischen Türpsal und Kuckers, 
zwischen Jewe und Sompae, Orro, auf dem Nordende 
des Isack'schen Höhenzuges !.*|* 

662. Glyceria spectabilis Mert. et Koch. In Allent. in der 
Narova bei Gorodenko, in den Bächen bei Perewolok 
und Remnik! ; in Livl. im Bache bei Lohusu!.* 

663. — fluitans R. Br. * 

664. Catahrosa aquatica Beauv. In grosser Menge auf einem 
quelligen Sumpfe am Fusse des Ije-Mäggi bei Alt-
Isenhof und unter dem Glint bei Warjel!, spärlich bei 
Chudleigh und Merreküll !. *|* 

665. Jftolinia caerulea Mönch. Durch das ganze Gebiet. * 

666. Jtactylis glomerata L. * 
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667. Cynosurus cristatus L. Auf Wiesen und Buschwiesen. 
In Allent. : Türssel (Seidlitz), zwischen Chudleigh 
und Jewe in der Flussbiegung links vom Wege, Klein -
Büngern, Permesküll!; in Livl. bei der Wottigfer-
sehen Wassermühle!.*]* 

668. IFettuca ovina L. * 
«) vulgaris Koch. 
ß) dnriuscula Koch. (F. duriuscula L. sp.). Am Meeres

strande !. 
y) F. liirsuta Host. 

669. — rubra L. * 
ß) villosa Koch. (JF. dumeforum L. sp.). Alt-Isenhof!. 
y) arenaria Koch. (/?. cinerea VC.) Gemein am Meeres

strande !. 
670. — gigantea Vill. Zerstreut durch das Gebiet. In Allent.: 

Alt-Isenhof, Hirmus, Ruttik, Jewe, Bogorodiz, 
an der Borowna !; in Livl. :  Wottigfer, Sähse !. * 

671. — borealis Mert. et Koch. Selten. Am flachen Ufer 
einer Narovainsel bei Gorodenko !. *|~*"| 

672. — elatior L. (F. pratensis) Huds.). Gemein auf trocke
nen Wiesen, an Wegerändern. *|* 

673. Brachypodium silvaticum Roem. & Schult. Selten. Auf 
einem bewaldeten Hügel, östlich von der St. Petersburger 
Landstrasse, etwa 6 Werst nördlich von der Stat. Klein-
Pungern !. * f*] 

674. — pinnatum Beauv. * 
u) vulgare Koch. Auf den Hügeln östlich von Mehn

tack!, unter Gebüsch bei Bogorodiz und an 
der Borowna ! 

675. Browns secalinus L. * 
Die Blätter sind nicht selten an der Basis bewimpert. 

An Exemplaren, welche ich 1859 auf einem Roggenfelde 
bei Condo beobachtete, gehn die Wimperhaare selbst 
bis zur Mitte des Blattes; die Scheiden sind jedoch auch 
bei diesen vollkommen kahl. 

676. — racemosus L. Selten. Mohrenhof (Weber u. Wie-
demann). j#j 

677. — mollis L. In Allent. :  Orro, Laggeda- Krug bei 
Chudleigh, Uhhe, Hirmus!; in Livl. am rechten 
Ufer des Luige-Flusses bei der Wottigfer'schen Brannt
weinsküche !. * 
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678. Brotnus arvensis L. Nur im N des Gebietes: Narva, 
Orro, Warjel, Alt-Isenhof!.* 

679. — inermis Leysser. Selten. Am Wege vom P u r z i - Kruge 
nach Alt-Isenhof!, auf einem grasreichen Abhänge in 
Narva !. * 

680. Triticum repens L. * 

681. — caninum Schieb. In Gebüschen und Wäldern durch 
das ganze Gebiet. In Allent. :  Hirmus, Alt-Isenhof, 
Ruttik, Jewe, Chudleigh, Jochaimsthal bei Narva, 
an der Borowna, Permesküll! ; in Livl. am Luige-
Flusse bei Wottigfer ! und sonst. * 

682. jElymus arenarius L. Am sandigen Meeresstrande bei 
Alt-Isenhof, Warjel, Sillamäggi, Waiwara, Mer-
reküll! und auf Dünen am Nordufer des Peipus! (be
sonders häufig bei Remnik). * 1 * 

683. Mjolium perenne L. Auf Aeckern und dürren, unbebauten 
Plätzen. In Allent.: Mohrenhof (Weber & Wiede-
mann), Paggar, Bogorodiz, Klein-Pungern! ; in 
Livl. spärlich im Garten zu Wottigfer !. *|* 

684. — linicola Sonder. (L. arvense With.). Selten. Auf einem 
Flachsfelde bei Jewe !. * |  * 

685. JtrarduM stricta L. Auf feuchtem Haideboden. * 

C r y p l o g a m a e .  

89. Equisetaceae. 

686. JEiquisetum arvense L. * 
687. — silvaticum L. * 
688. — pratense Ehrh. An Ackerrändern bei Permesküll! 

und wahrscheinlich noch an andern Stellen. * 
689. — palusfre L. * 
690. — limosum L. * 
691. — hiemale L. Selten. Auf sandigem Haideboden bei 

Permesküll!. * 

90. Ijycopotiiuceae. 

692. hycopodium annotinum L. * 
693. — clavatnm L. Durch das ganze Gebiet; jedoch weni

ger häufig als die vorhergehende Art. * 

51 
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694. Wjycopodium complana/um L. In Nadelwäldern an der 
Borowna !. * 

91. Opliioglosseae. 

695. Botrychimn Lunaria Swartz. Nur in Allent. : Warjel!, 
Türssel (Seidlitz), Geröll hü gel östlich von Mehntack, 
Bogorodiz!, Permesküll (Schmiedeberg! ). * |  * 

696. — rutaefolnim AI. Braun. Sehr selten. An der Borowna-
mündung, auf dem Südende der Insel Sosnowa!. 

92. Polypodiacetie. 

697. Polypodiutn Phegopferis L. In schattigen, humusreichen 
Wäldern. In Allent. : Alt-Isenhof, Chudleigh !, zwi
schen Maydel und Tuddo (Schmidt), Klein-Pungern, 
an der Borowna, im Jamni-Les bei Permesküll! ; 
in Livl. bei dem AI lekörre-Gesinde unweit Wottig
fer!, zwischen Luige und Tschorna, rechts von der 
Landstrasse !. *|* 

698. — Dryopferis L. * 

699. folystichum Thelypteris Roth. * 
700. — Filix mas Roth. In Allent. : Merreküll, Waiwara, 

am Glint zwischen Peuthhof und Chudleigh, Jewe, 
Maydel!; in Livl.: Allekörre-Gesinde unweit Wot
tigfer, zwischen Woidifer und Rausi!, Kibbij er w 
(Lehmann). * 

701. — cristatum Roth. Zerstreut durch das Gebiet. In Allent.: 
Ontika, Jewe, Permesküll! ; in Livl.: Wottigfer, 
Lais-Schloss !. *| * 

702. — spinulosum DC. * 

703. Cystopteris fragilis Beruh. Häufig am Glint!. 

704. ^tsplenium Filix femina Beruh. * 

705. S'teris aquilina L. * 

706. Struthiopleris germanica Willd. Häufig am Glint von Mer
reküll bis Alt-Isenhof, sowie an den Ufer abhängen der 
Bäche, welche den Glint durchbrechen. Ausserdem hin und 
wieder in feuchten, schattigen Wäldern (besonders an Bä
chen), im Innern des Landes: Hirmus, May del, Jewe, 
an der Borowna, auf Narovainseln bei Knässelo und 
G oroden ko! ; in Livl. :  Kibbij erw (Lehmann) , am 
Luige-Flusse und in Wäldern bei Wottigfer !. * 
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Jilusci frondosi. 
1. Sphagnum cymbifolium Ehrh. Wie die folgenden Alten 

auf Moossümpfen und in sumpfigen Nadelwäldern : Per
mesküll, Sireniz etc. 

2. — cuspidatum Ehrh. Permesküll. 
3. — laxifolium Pers. In den Wasserlöchern der Moosmoore 

westlich von Permesküll. 
4. — acutifolium Ehrh. Die häufigste Art. 
5. — Wulfianvm Girgensohn. Im Jamni-Les bei Per

m e s k ü l l .  

6. Schistidium apocarpum Br. et Sch. Auf erratischen Blö
cken : Hirmus. 

7. Grimmia incurra Schwaegr. Auf Granitblöcken : Warjel; 
Ommut (gegenüber Gorodenko). 

8. Mtacomitrium microcarpum Brid. Auf einem Granitblock 
bei Permesküll. 

9. Mledivigia ciliata Hedw. Auf Steinen, Felsen ; gemein. 
(Wai wara). 

10. l'hilonotis fontana Brid. Am quelligen linken Uferabhange 
des Isenhof'schen Baches oberhalb Neu-Isenliof (fructi-
ficirend); auf quelligem Boden an der Borowna. 

11. Gymnoslomum tenue Schrad. Am Glint bei Ontika 
(Bruttan). 

12. OrthotrieJium specioswn N. ab E. All Baumstämmen bei 
Perm es kü 11. 

13. Splachnum ampulfuceiiin L. Auf einer sumpfigen Wald
wiese nordwestlich von Permesküll. 

1) Um eine vollständige Uebersicht der bis hierzu in Alientacken 
beobachteten Moose zn geben, habe ich in dem folgenden Verzeichnisse auch die 
wenigen Angaben berücksichtigt, welche in der „Naturgeschichte der Laub
und Lebermoose Liv-, Ehst - und Curlands von G. K. Girgensohn" für 
diesen Theil der Ostseeprovinzen gemacht werden. — Da mir von vielen der 
anzuführenden Arten sowohl der Grad ihrer Häufigkeit, als auch die Grenzen 
ihrer Verbreitung nicht zur Genüge bekannt geworden sind, so habe ich mich 
hinsichtlich der Angabe der Fundorte fast ausschliesslich auf die Etiquelten 
meiner Sammlung beschränkt. 
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14. Ceratodon purpureus Brid. Auf dem Boden, Steinen, 
Mauern etc. ;  überall gemein. 

JDidymodon luridus Hornsch. An der Ruine zu Lais-
Schloss (Lehmann!) in Livland. 

15. Barbula muralis Timm. An der Ruine Nyslott bei 
Sireniz. 

16. — ruralis Hedw. Auf alten Strohdächern, Mauern, Stei
nen ; gemein. 

17. Mßistichium capillaceum Br. et Seh. Auf Kalkfelsen am 
Glint bei Alt-Isenhof. 

18. Tetraphis pellucida Hedw. Auf sumpfigem Waldboden, 
an Baumwurzeln: Permesküll. 

19. JDicranum varium Hedw. Auf Sandstein am Glint bei Alt-
Isenhof. 

20. — cervicii/atum Hedw. An einer Dachrinne in Permesküll. 

21. Mcranum pellucidum Hedw. Am Wasserfalle bei Sack-
hof (Prof. A. v. Bunge). 

22. — longifolium Hedw. Auf Granitblöcken: Permesküll, 
Koch tel. 

23. — montanum Hedw. Auf einem Baumstumpf im Jamni-
Les bei Permesküll. 

24. — scoparium Hedw. An Baumstümpfen, auf der Erde : 
Permesküll, Hirmus. 

25. — undulatum Turn. Im Jamni-Les bei Permesküll. 

26. Fissidens incurvus Schwaegr. Spärlich und in sehr win
zigen Exemplaren auf Kalkplatten im Bette der Borowna, 
3 Werst oberhalb ihrer Mündung. 

27. Trematodon ambiguus Nees et Hornsch. Auf einem mora
stigen Waldplatze zwischen Remnik und Permesküll. 

28. Bryum nutans Schreb. Auf dem Boden, an Felsen : zwi
schen Permesküll und Remnik; im Jamni-Les bei 
Permesküll; zwischen Knässelo und der Borowna; 
an der Borowna. 

29. — Wa/ilenbergii Schwaegr. Warjel (Girgensohn). 
30. — pyriforme Hedw. Auf feuchtem Boden im Jamni-Les. 
31. — bimum Schreb. Auf Sandstein am Glint bei Alt-Isenhof. 
32. — capillare Hedw. Am Glint bei Ontika; an einem 

Mühlendamme unweit Omrnut. 
33. — caespiticium L. Am Boden: Permesküll, Knässelo; 

zwischen Knässelo und der Borowna. 
34. — urgenteum L. Auf einem erratischen Blocke bei Warj el. 
35. — roseum Schreb. Auf schattigem Waldboden bei Per

mesküll. 
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36. Physcomitrium pyri forme Br. & Sch. Auf feuchtem 
Waldböden zwischen Permesküll und Remnik. 

37. JTunaria hygrometrica Hedw. Auf feuchtem Boden : Per
mesküll, Alt-Isenhof etc. 

38. Tintmia megapolitana Hedw. ß) bararica. Auf Kalkfelsen 
am Wasserfalle bei Sackhof (Prof. A. v. Bunge). 

39. Jrtnium cuspidafum Hedw. Auf der Erde in Wäldern : 
Permesküll, Hirmus. 

40. — punctafum Hedw. Am schattigen Uferabhange des 
Pühhajöggi bei Orro. 

41. — stellare Hedw. Am Glint bei Ontika. 
42. — cinclidioides Blytt. Auf nassem Waldboden : Permes

küll; unter dem Glint bei Alt-Isenhof. 

43. Uulacotnnion pahistre Schwaegr. Auf sumpfigen Wiesen : 
Permesküll; zwischen Permesküll und Remnik; 
Klein-Pungern, Warjel, Alt-Isenhof. 

44. *&lriehum undula/um Beauv. In einem Erlenwäldchen 
zwischen Hirmus und Sirtsi. 

45. Pogonatum urnigerum Brid. Auf Sandstein am Glint bei 
A l t - I s e n h o f .  

46. Polytrichum gracile Menz. Auf morastigem Haideboden 
zwischen Remnik und Permesküll. 

47. — piliferum Schreb. Auf sandigem Haideboden bei Per
mesküll. 

48. — juniperinum Hedw. Auf feuchtem u. sumpfigem Haide
boden ; gemein (zwischen Permesküll und Knässelo ; 
Hirmus). 

49. — strictum Hedw. Auf morastigem Haideboden : Permes
küll; zwischen Permesküll und Remnik. 

50. — commune L. Häufig in schattigen Wäldern. (Permes
küll, Hirmus.) 

51. Fontinalis antipyretrica L. Im Bache bei Permesküll. 
52. — squamosa L. In der Borowna, 3 Werst oberhalb 

ihrer Mündung in die Narova ; im Bache unweit Ommut. 

53. jfecleera pennata Hedw. An Baumstämmen, besonders 
Schwarzerlen : zwischen Knässelo und der Borowna ; 
am Glint bei Ontika (fructificirend). 

54. omalin trichomanoides Br. <fc Sch. An alten Baumstümpfen 
bei On tilia. 

55. Wjeucodon sciuroides Schwaegr. An alten Baumstämmen : 
Ontika. 

56. Pylaisea polyantho Br. & Sch. An Baumstämmen : Per
mesküll, zwischen Permesküll und Remnik etc. 
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57. WMotnalofhecium sericeum Br. & Sch. Auf Kalkfelsen am 
Glint: Ontika, Chudleigh. 

58. Isothecium myuvum Brid. Auf einem Granitblock bei 
Permesküll. 

59. Anomodon aftenuafus Hartm. An Baumstämmen, auf Kalk
felsen : Alt-Isenhof; Ontika; an der Borowna. 

60. — riticulosus Hook. & Tayl. An Kalkfelsen, Baumstüm
pfen: Ontika. 

61. Thuidium abiefimtm Br. & Sch. Häufig an dürren Stellen. 

62. — Blandowii Br. & Sch. Auf einem Sumpfe zwischen Per
mesküll und Remnik. 

63. — delicatulum Br. & Sch. An Baumwurzeln im Walde bei 
Permesküll. 

64. MWypttum populewn Hedw. Auf Steinen, an Baumstämmen ; 
gemein. 

65. — rutabulum L. Auf Steinen, Baumstümpfen : Per
mesküll. 

66. — sa/ebrosum Hoffm. Auf feuchtem Waldboden im Jamni-
Les bei Permesküll. 

67. — serpens L. Auf faulen Baumstümpfen im Jamni-Les; 
am Abhänge eines kleinen Baches bei Alt-Isenhof. 

68. — subtile Hoffm. Auf faulen Baumstümpfen zwischen 
Knässelo und der Borowna. 

69. — radicale Brid. Ontika (Girgensohn). 

70. — riparium L. An überschwemmten Stellen im Jam
ni-Les. 

71. — longirostrum Ehrh. Auf dem Boden, an Baumstümpfen: 
On tika. 

72. — praelongum L. Auf feuchtem Waldboden bei Per
mesküll. 

73. •— silvaticum L. Auf faulen Baumstümpfen, feuchtem 
Waldboden: Jamni-Les; zwischen Permesküll und 
Knässelo. 

74. — silesiacnm P. Beauv. Auf faulen Baumstümpfen : Per
mesküll. 

75. — denticulatum L. Auf faulem Holz zwischen Remnik 
und Permesküll. 

76. — palustre L. An der Borowna, 3 Werst oberhalb ihrer 
Einmündung in die Narova; an einem Mühlendamme 
unweit Ommut. 

77 — cuspidafum L. Auf nassem Boden im Jamni-Les und 
zwischen Knässelo und der Borowna ; auf einer 
Sumpfwiese bei Alt-Isenhof. 
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78. Hypnum Schreberi Willd. Sehr häufig in Nadelwäldern. 
79. — giganteum Spr. Auf überschwemmten Sumpfwiesen bei 

Alt-Isenhof und Hirmus; am quelligen linken Ufer-
abhange des Isenhof'sehen Baches, oberh. Neu-Isenh of. 

80. — cordifolium Hedw. In Gräben, Tümpeln : Permesküll. 
81. — splendens Hedw. Geinein in Wäldern. 

82. — nitens Schreb. Auf einer Sumpfwiese bei Alt-Isenhof. 

83. — rep/ile Michaux. An faulen Baumstämmen: Per
mesküll. 

84. — squarrosum L. Auf einer feuchten Busch wiese bei Alt-
Isenhof. 

85. — triquetrum L. Heb er all gemein in Wäldern. 

86. — cupressiforme L. Auf der Erde, Steinen, Baumstäm
men: Permesküll etc. 

87. — callichroum Brid. An Felsen am linken Ufer des Isen
hof'sehen Baches, oberhalb Neu-Isenhof. 

88. — Crista casfrensis L. Auf feuchtem Waldboden, Steinen, 
faulen Baumstümpfen; häufig. 

89. — uncinatum Hedw. Auf Steinen, faulen Baumstümpfen: 
Jamni-Les; Ontika. 

90. — lycopodioides Schwaegr. Auf einem Morast zwischen 
Soska und Bogorodiz. 

91. — flnitans L. In stehendem Wasser im Jamni-Les. 
92. — aduneum Hedw. Auf Sumpfwiesen : Alt-Isenhof; zwi

schen Knässelo und der Borowna. 
Var. hamatum. Permesküll. 

93. — filicinum L. Am quelligen linken Uferabhange des 
Isenhof'sehen Baches, oberhalb Neu-Isenhof. 

Jfiusci hepatici. 

94. Marchantia polymorpha L. Auf feuchter Erde und im 
Wasser; allenthalben gemein. 

95. Blasia pusilla L. Auf Felsboden an einer quelligen Stelle 
am linken Ufer des Isenhof'schen Baches, oberhalb 
Neu-Isenhof!; am Glint bei Ontika (Bruttan). 

96. TPlagiochila asplenioides M. & N. Auf schattigem Wald-
boden am Glint bei Ontika. 

97. Jung ermannt a porphyroleuca N. ab E. Auf faulem Holz 
im Jamni-Les bei Permesküll. 

98. — barbata Schreb. Auf Granitblöcken und Baumstümpfen 
im Walde bei Permesküll. 
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99. Jungennannia bicnspidata L. Auf faulen Baumstümpfe11 

z w i s c h e n  K n ä s s e l o  u n d  d e r  B o r o w n a .  
100. — trichophylla L. Auf der Erde und an faulen Baum

stümpfen bei Permesküll. 

101. €hiloscyphus pallescens N. ab E. Auf feuchtem Waldboden 
bei Permesküll. 

102. i'tilidium ciliare N. ab E. Auf dem Boden, an Baumstäm
men, auf Granitblöcken: Permesküll; an der Borowna. 

103. Mtadula complanata Dumort. An Baumstämmen zwischen 
Knässelo und der Borowna ; Warjel. 

Characeae. 

104. chnra fragilis Desv. Im Bache bei Permesküll; in ste
hendem Wasser bei Türpsal. 

B e r i c h t i g u n g e n .  

S. 381 Z. 3 v. o., lies „uur" statt aur. 
„ 434 Z. 3 v. u., lies „uniflora" statt nniflora. 
„ 441 ist „Ophioglossum vulgatum" aus der dritten Rubrik zu streichen. 
„  4 6 2  Z .  5  v .  o . ,  l i e s  „ d e r "  s t a t t  o d e r .  
„ 462 Z. 1 v. u., lies „sehr" statt seh. 
„ 463 Z. 3 v. o., lies „elatius" statt elatits. 
„ 463 Z. 10 v. o., ist nach „unregelmässig-schlängelig" ein Komma zu setzen. 
„  4 9 1  Z .  3  v .  u . ,  f e h l t  e i n  „ ! "  h i n t e r  W a i w a r a .  
„ 503 Z. 18 v. o., lies ^luteum" statt tuteum. 



VI. 

Einige Notizen über die Insel Runo. 

Vom 

Superintendenten A. v. Schmidt-

(Nebst einer revisorischen Karte der Insel in verkleinertem Maasstabe.) 

Vorgelegt im September 1863. 

Diese Insel, von ihren Bewohnern mit Liebe „unser 

Land" genannt, heisst in ihrer schwedischen Mundart Ruun, 

in reinem Schwedisch Ruun-ö, im Deutschen Runo und im 

Estnischen Ruhno (sprich Ruchno). Die übrigen mitunter 

angeführten Benennungen, wie Bühnen, Riiynen und gar 

Rauma, besonders letztere, sind ungebräuchlich und durch

aus unrichtig. Dass Runo, nach Professor Kruse's An

nahme, die von Timäus benannte Bernsteininsel Raunonia 

sei, wohin (s. Plinius IV, 13) veris temporibus fluclibus elec-

trum ejiciatur ,  möchte schon der Mangel des Bernsteins auf 

der Runo'sehen Küste widerlegen. Bei allem mühsamen 

Suchen am Strande habe ich auch nicht das kleinste Stück

chen davon erblickt, und auch die Runoer behaupten, dort 

niemals welchen gefunden, sondern in frühern Zeiten, was 

ihnen aber jetzt nicht gestattet werde, zuweilen einigen an 

der kurischen Küste aufgelesen und damit einen kleinen 

Handel getrieben zu haben, woher wohl die Meinung entstan

den, als sei er auch auf der Runo'schen Küste vorhanden, 

Bei der Benennung Raunonia weist Voigt in seiner Ge

schichte Preussens nicht auf Runo, sondern auf den reichsten 

Fundort des Bernsteins, auf den inselartigen Landstrich Sam-

52 
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land in Ost-Preussen hin, welcher Ort zu Tim aus Zeiten 

für eine Insel angesehen sein mochte. Dort befand sich der 

berühmte und gefeierte Göttersitz der heidnischen Preussen, 

Romove, nach welchem, wie Voigt vermuthet, jene ver

meintliche Insel, das jetzige Samland, Romove oder cor-

rumpirt Raumovia benannt worden, letzteres Wort als die 

ursprüngliche Leseart im Plinius für Raunonia. — Der 

Name Runo möchte am füglichsten von dem lettischen rohni, 

Seehund , abzuleiten sein, also Seehundsinsel, wie die 

Letten sie zur Zeit ihrer Unbewohnbarkeit als damals gewöhn

lichen und weniger gestörten Aufenthaltsort der Seehunde 

benannt haben mögen, welchen Namen die schwedischen Co-

lonisten in der Benennung Ruun beibehielten. Ebenso ist aus 

dem Lettischen abzuleiten die erste Silbe des Namens der 

Süd spitze Ringsudd, Strömlingsspitze, so genannt von 

den vielen Strömlingen, die vorzüglich dort gefangen werden. 

— Runo liegt fast in der Mitte des Riga'schen Meerbusens, 

Kurlands Spitze Domesnees am nächsten , nämlich von dort 

ß Meilen östlich, von Arensburg südöstlich gegen 10 Meilen, 

von der Mündung der Düna nordwestlich reichlich 12 Meilen, 

von der Mündung der Salis westlich circa 9 Meilen und von 

Mohn reichlich 11 Meilen entfernt. Die Insel misst in ihrer 

Länge von der südöstlichen Spitze Ringsudd bis zur Nord

spitze Kuunsudd 5 Werst und in ihrer grössten Breite von 

der östlichen Landspitze Austerkeeld bis nach dem ihr gegen

überliegenden Holm gegen 3 l/% Werst. Ihr Flächeninhalt 

mag etwa J/4 •  - Meile betragen !). Untiefen und Sandbänke 

1) Nach der revisorischen Karte enthält sie : 

1) an Gehöften und Gärten 12 De sät. 13616/10 •-Faden, 

2) „ Ackern . 112 „ 1766'/.° „ 
3) „ He uschlägen 240 „ 488'/.» „ 
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umgeben sie fast von allen Seiten wie Vorwerke gegen den 

Andrang des weiten wogenden Meeres, so im SSO '/s Meile 

vom Strande Graitagrund, im W 3 Werst entfernt: Ny-

grund, gleichfalls im W 1 Meile vom Strande und zwar nörd

lich von der Päärs-Spitze : Laagrund, im NNW 3 Werst 

von der Insel: Staingrund, im N 1 Werst vom Strande Lad

grund, und nach 0 5 Werst entfernt Suandgrund. Den 

etwa 14 Werst messenden Strand bin ich theils umfahren, 

theils umgangen. Von Ringsudd zog ich zuerst einer schma

len Landzunge mit gutem Graswuchs, Sjustaka, vorbei, 

passirte dann Hällma, woselbst ein seichter und schmaler 

Silm in altern Zeiten als Meerenge die gewesene Insel Holm 

von der Hauptinsel getrennt haben soll, -— wie sie auch noch 

auf der Mellin'schen Karte, entfernt vom Strande in meh

reren kleinen Inseln, Gräsholm genannt, erscheint, — dar

nach die Päärs-Spitze, bei welcher ein Bootshafen und der 

gewöhnliche Landungsplatz der Runoer sich befindet, und auf 

der der 78 Fuss hohe Leuchtthurm stand, welcher aber, 

weil er nach Osten zu wegen des dazwischen liegenden hohen 

Waldes keinen gehörigen Lichtschein verbreiten konnte, seit 

4 Jahren auf den höchsten Punkt der Insel Haubiärre ver

setzt worden ist und jetzt 100 Fuss hoch sein soll. Die Ar

beiten dazu wurden im Juni 1858 in Angriff genommen. 

Zwischen Päärs und Holm, und zwar letzterem Orte näher, 

zeigte man mir in der Nähe des Strandhauses den Platz, wo 

in älterer, wahrscheinlich katholischer Zeit eine Capelle, Uut-

4) an Wäldern, Weiden und unbrauchb. Lande 544 Desät. 1853'/I O  D-Faden. 
5) „ impedimenten od. ganz untaugl. Ländern 53 „ 1622'/io v> 

Im Ganzen . . 963 Desät. 22925/io •-Faden. 
Da nun 1 • -Werst = 104 '/a Desät. ist, so beträgt demnach der Flächeninhalt 

etwas über 9 •-Werst oder % •-Meile. 

62* 
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kirk (d. h. ausserhalb liegende Kirche), gestanden habe, 

deren Stelle später zu Ackerland eingenommen und daher 

nicht mehr zu erkennen ist. Die nordwestliche, ungefähr 

1 Faden hohe und steile Kuuns-Spitze (Kuunsudd) ist aus 

sehr grossen, mehrfach dicht über einander geworfenen Gra

nitblöcken gebildet, welche von dieser Seite gleich einer star

ken Granitmauer den anwälzenden Wellen des tobenden Meeres 

kräftigen Widerstand leistet, und wie ich vermuthe, dieses 

Schutzes halber den Namen Kungsudd (Königsspis(ze) ver

anlasst hat; nach Meinung der Runoer aber so genannt, weil 

ein König — vielleicht Herzog Wilhelm von Kurland — 

dort gelandet sei. — Die ganze Westküste mit Ausnahme 

der bei Päärs, die einen kleinen Abhang zeigt, ist flach 

und sandig, und an mehreren Stellen, insbesondere bei Päärs, 

mit angeschwemmten Bruchstücken von devonischem, glimmerhal-

tigen grauen Sandstein und hin und wieder mit Granitgerölle 

belegt, letzteres von Runoern Spillbroe genannt. Die ganze 

östliche Küste, von der Spitze Ringsudd, auf der eine Menge 

erratischer Granitblöcke umher liegen, bis Kuunsudd, ist 

mehr oder weniger abschüssig, und besteht, auf einer Unter

lage von rothem Sandstein, meist aus angeschwemmtem weis

sen Sande, fein wie Streusand, doch gröber als der weisse 

auf der Westseite. — Die auf der Ostküste unterhalb der 

Abhänge und auch sonst am ganzen Strande einzeln umher

liegenden grossen Granitblöcke hallen die Runoer in Ehren, 

indem an ihnen im Frühlinge beim Aufgehen der See der 

Eisgang sich bricht, und so verhindert wird, dass der durch 

solchen Eisgang und auf der Nordostseite theils auch durch 

das Unterwühlen der Meereswogen, insbesondere 1 Werst von 

Kuunsudd bis zur Spitze Norrkeeld, jährlich erzeugte Verlust 

an Land sich nicht noch mehr vergrößert. Dort habe ich 
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am Strande manchen schönen hochstämmigen Kieferbaum 

(Pinus sylvestris) umgestürzt liegen sehen, den das Meer 

durchs Abreissen des Landes entwurzelt hatte. Auf der 

West- und Südspitze sind die Steine wiederum dazu dien

lich, dass an ihnen Seetang und Sand sich ansammelt, und 

bewirken auf diese Weise die Zunahme der Insel. Daher 

äusserten sich die Runoer über die Abfuhr mehrerer Granit

blöcke, die zum Fundament des neuen Leuchtthurms erfor

derlich waren, höchst unzufrieden. Die Insel soll, nach Be

hauptung ihrer Bewohner, auf der West- und Südseite dem 

Meere mehr Land abgewinnen, als sie auf der Nordostseite 

einbüsst. — Wohl den höchsten Uferabhang und auch den 

einzigen für einen Geognosten einigermaassen zu beachtenden 

Ort auf dieser Insel bildet der anstehende, in fast horizontalen, 

nur wenig von NNO nach SSW geneigten Schichten abgela

gerte und an der Ostküste befindliche devonische röthlich 

graue Sandstein, welcher mit dem bei Dorpat vorkommenden 

von einerlei Art ist. Dieser Sandsteinfelsen, Fliesbucken 

(Fliesenberg) genannt, ist 1 ]/2 Faden hoch und liegt gleich 

neben Norrkeeld und vor der Stelle, an der auf der Mellin-

schen Karte die eingegangene Capelle Öwerkirk, von 

der keine Spur mehr entdeckt werden kann, angegeben 

worden ist. Diesen Felsen sah ich im Jahre 1858 fast ganz 

bloss stehen, im jetzt laufenden Jahre aber mit Moos und Trieb

sand, der über ihn vom ohern Rande herab sich ergossen 

hatte, ganz überdeckt, so dass er ohne Abstossen desselben 

gar nicht sichtbar ward. Erst bei hohem Wellenschlage und 

starkem Eisgange kann dieser Schutt, wie es auch in 

früheren Zeiten geschehen sein soll, entfernt und so der 

Felsen wieder auf eine Zeit lang sichtbar werden, bis oben 

angesammelter Sand von Neuem über ihn herabrollt und ihn 
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wieder unsichtbar macht. Versteinerte Fischreste habe ich 

in dem Gestein nicht gefunden, vielleicht weil mein Auge zum 

Erkennen derselben zu ungeübt ist. Um Petrefaklen zu su

chen , bin ich längs dem ganzen Strande im Jahre 1858 von 

Norrkeeld bis Austerkeeld und im gegenwärtigen Jahre von 

dort bis Ringsudd zu Fuss gewandert, ohne bei aller Aufmerk

samkeit und stets auf den Strand gerichtetem Blick irgend 

etwas mehr davon gefunden zu haben, als ein Bruchstück 

einer Korallen-Art, von Mag. Friedr. Schmidt für Cyclo-

crinitis Sparkii Eichw. erkannt, zunächst nördlich im unter-

silurischen Gebiete von Palloküll auf Dagden befindlich, und 

zur Zone 2 in Schmidt'« Karte zu dessen Untersuchungen 

über die silurische Formation von Estland, Nord-Livland und 

Oesel gehörig. Zwischen Austerkeeld und Heeringsweinskräk, 

fast Limowein gegenüber, ist die einzige für grosse Schiffe 

zugängliche und guten Sandgrund enthaltende Rhede. Zwi

schen Heeringsweinskräk und Ringsudd soll bei der Spitze 

Kuärkirk-Nabba eine dritte eingegangene Capelle Kuärskirk 

(Kreuzkirche) gestanden haben, jetzt ebenfalls völlig unkennt

lich. In oben erwähnter Rhede haben zur Zeit des von 1853 

bis 1856 dauernden Krieges die Engländer zu wiederholten 

Malen vor Anker gelegen. Von dort mit Kanonenböten der 

Insel ein wenig mehr sich nähernd, haben sie einen auf einer 

Anhöhe am Strande stehenden Kieferbaum zum Ziel ihrer 

Kanonenkugeln genommen und ihn nach einigen Schüssen 

vom Stamme, von dem nur noch die übrig gebliebene 

Stubbe mir gezeigt ward, abgeschossen. Auch ist die Insel 

von ihnen öfter besucht worden, ohne dass sie irgend 

etwas Feindliches gegen deren Bewohner unternommen gehabt 

hätten. Was sie ihnen an Vieh und Fasel, wenn auch ge

waltsam, genommen, haben sie reichlich bezahlt. Auf Bitte 
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der Runoer, den Hauptreichthum ihrer Insel, den schönen 

Wald zu schonen, sei von ihrem Commodore Heathkot den 

Matrosen auf's Strengste untersagt, Feuer darin aufzuma

chen und irgend einen Stamm darin zu fällen. Als ein be

trunkener Matrose mit seinem Säbel die Weiber in einem 

Gesinde geängstigt, sei derselbe auf desfallsige Klage sehr 

strenge gezüchtigt worden. Auf den Ilauptweg, welcher die 

ganze Insel von Ringsudd bis Kungsudd durchzieht, führen meh

rere Querwege von verschiedenen Punkten des Strandes. Auf 

einem dieser vom Oststrande kommenden Querwege vereini

gen sich an einer Stelle drei Scheidewege, woselbst von den 

Engländern zum Zurechtfinden der Matrosen bei ihren Spa

ziergängen an einen hohen Baum drei Wegweiser angeschla

gen worden, die von den Runoern als Erinnerungszeichen 

der damaligen Kriegszeit noch erhalten werden. Auf einem 

Arm, der nach Limowein und also zur Rhede hinweist, ist 

die Schrift „To the Boat" (zur Schaluppe), auf dem andern, 

nach der Ringsspitze weisenden „To the Point" und auf dem 

dritten, nach dem Dorfe und der Päärs-Spitze, auf welcher 

letztern damals der Leuchtthurm stand , gerichteten Arm die 

Schrift „To the Village and Lighthouse" (nach dem Dorfe* und 

dem Leuchthurm) zu lesen. Ein Brunnen, den sie zu ihrem 

Gebrauch am Strande gegraben und der gutes Wasser ent

halten, ist später vom Meeressande verschüttet worden. Bei 

Erbauung des neuen Leuchtthurms ist in dessen Nähe ein 

neuer Brunnen angelegt, der vorzüglich schönes Wasser giebt, 

eine Wohlthat für die Insel, wo sonst überall nur gelbes 

Wasser zu finden ist. 

Runo wird beinahe in seiner ganzen Hälfte nach Osten 

zu von mehreren hohen Sandhügeln in einem Bogen durch

zogen. Vom Südost-Strande beginnt bei einem Kartoffelgarten 
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Haubiarrgiada, die Hügelreihe Limowein, die sich bis in die 

Nähe der an ihrer höchsten Stelle etwa 12 Faden hohen 

Hügelkette Haubiärre hinzieht, wo man, als auf dem höch

sten Punkt der Insel, schon in altern Zeiten einen Leucht

thurm hat errichten wollen, aber den Bau wegen des sehr 

tiefen Triebsandes, unter dem kein fester Grund zu erreichen 

gewesen, unterlassen müssen. Eine tiefe Sandgrube war noch 

1858 an der Stelle sichtbar. Nach Andern ist der Bau zwar 

zu Stande gekommen, aber bald wieder niedergerissen worden, 

da ihm auf dem sandigen Grunde der Umsturz drohte. Auch der 

neuerbante Thurm soll bei starkem Winde schwanken. — Nach 

Haubiarre, getrennt durch einen gegen 1 Werst weiten Morast, 

der, obgleich zu seiner Entwässerung ein Graben von ihm ab 

durchs Dorf bis zum Weststrande gezogen ist, doch von 

Menschen und Vieh besonders im Frühlinge nicht ohne alle Gefahr 

betreten werden kann, und woselbst seit dieser theilweisen 

Entwässerung die vielen Blutegel völlig verschwunden sind, mit 

denen sonst die Runoer einen kleinen einträglichen Handel 

trieben, — folgt, gegen Westen hinziehend, unweit des auf 

der Westhälfte der Insel und fast auf deren Mitte belegenen 

Dorfes, und zwar östlich von diesem der dritte Hügelzug: 

Weabiarre, der zurück in einem Bogen bis zum oben an

geführten Sandsteinfelsen, Fliesbuken, sich erstreckt und dort 

sein Ende erreicht. Ausser einigen kleinen Wasserrinnen 

giebt es hier keine Flüsse, Bäche und Seen. Die vielen 

durch Moräste und Thal er getrennten Sandhügel, die wahr

scheinlich durch von Winden aufgehäuften Flugsand entstanden 

sind, veranlassen bei den Runoern den Glauben, als sei 

ihre Insel einst vom Meere bedeckt gewesen, wofür sie zum 

Beweise anführen, dass aus einem Moraste bei Haubiarre, 

wie sich dessen ältere Leute noch erinnern, der Rumpf eines 
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Schiffes heraufgezogen sei, das der Sage nach dasjenige gewe

sen, auf dem ihre ersten Vorfahren aus Schweden angekom

men seien. Auch der Sohn eines der dasigen frühern Prediger, 

Gouvernementssecretär E1 e p f a n d t, behauptet, in seiner Kinder

zeit Theile eines Schiffes aus jenem Moraste hervorragen ge

sehen zu haben, von denen aber jetzt, weil von der Morast

erde bedeckt, nichts mehr sichtbar ist. 

Die durchweg zur devonischen Formation gehörige Insel 

hat einen leichten, feuchten und kühlen, sehr fruchtbaren, nur 

in den morastigen Gegenden mit einer dünnen Schicht schwarzer 

Erde bedeckten Sandboden. An einzelnen Stellen zeigt sich auch 

ein röthlicher Lehm ; aber nirgendwo ist der Boden steinig. 

Dieser Mangel an Steinen hat die Bewohner genöthigt, ihre 

Zäune nur 2 Fuss hoch von mühsam am Strande aufgesam

melten Steinen mit einem Aufsatze von Holz zu errichten und 

alle ihre Gebäude von Holz zu erbauen, von denen kein ein

ziges, wie Kohl ]) und Buddeus2) behaupten, mit Schorn

steinen versehen ist, mit Ausnahme des Pastorats - Wohn

hauses , auf dem dagegen 4 kleine schmale Schornsteine 

stehen, für die Küche und jeden Ofen ein besonderer, ferner 

des jetzt unbewohnten Cordonhauses und des von der hohen 

Krone für den Bankaufseher erbauten hübschen steinernen 

Wohngebäudes, wozu aber die Bausteine von anderwärts her 

zu Schiff haben angeführt werden müssen. — Wenn Gla-

senapp im Riga'schen Kalender für 1859 S. 33 Kohl und 

Buddeus nacherzählt: Kuno sei ein ödes, aller äussern An

nehmlichkeit entbehrendes Stückchen der schönen grossen 

Gotteserde, der Boden sei steinig, nur wenige von IIerbst-

1 )  K o h l ,  d i e  d e u t s c h - r u s s i s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n .  D r e s d e n  u .  L e i p z i g  

1841. I. 200 ff. 

2 )  B u d d e u s ,  H a l b r u s s i s c h e s .  L e i p z i g  1 8 4 7 .  I ,  2 6 4  f f .  
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und Winterstürmen gebeugte und zerzauste Bäume gedeiheten 

darauf, und böten den Eingeborenen weder Schatten gegen 

die Sonne noch Holz gegen die Kälte des Winters, oder zum 

Bau von Häusern ; ihre Wohnungen seien daher alle aus 

Stein errichtet; die weitgestreck teil wogenden Kornfelder 

des nachbarlichen Festlandes fehlten ganz etc., — so kann 

von diesem Allen genau das Gegentheil behauptet werden, 

ein Beweis, dass keiner der Herren die Insel gesehen hat. 

Mehr als die Hälfte Runo's ist auf der Ostseite mit einem 

schönen, von hohen kräftigen und schlanken Kiefern (Pinns 

sylvestris) und Tannen (Pinns Abies), von denen, ihrer 

Stärke halber, einige zu Mastbäumen benutzt werden könn

ten, dicht bestandenen Walde bedeckt, der theils der hohen 

Krone, theils den Einwohnern selbst zugehört, und diesen 

hinlänglich das erforderliche Brennholz zur Heizung und Bau

holz zur Errichtung ihrer Häuser, wie auch anderes Nutzholz 

liefert und reichlichen Schatten gegen die Sonne bietet. — 

Die kleinere, nach Westen belegene Inselhälfte besteht aus 

Aeckern und dazwischen liegenden fruchtbaren blumenreichen 

Wiesen, auf welchen letzteren an mehreren Stellen schönes 

Laubholz, insbesondere kräftige, sehr hoch emporstrebende 

Schwarzellern wachsen. Der ganze Pflanzenwuchs auf dieser 

Insel, wie namentlich der gesunde Wuchs mehrerer Baum

arten voller Lebenskraft, deutet auf einen sehr triebsamen 

und fruchtbaren Boden hin, und widerlegt jene Behauptung, 

als gedeiheten hier nur wenige von Herbst- und Winterstür

men gebeugte und zerzauste Bäume. — Die Aecker und 

Wiesen der Eingeborenen sind mit denen ihres Predigers, 

der eben so viel Land besitzt als ein ganzer Bauer (hemman), 

in Schnurstücke vertheilt, von denen jedes einen beim Haupt

wege befindlichen kleinen, mit dem zugehörigen, durch Alter 
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kaum noch kenntlichen Gesindeszeichen versehenen Pfahl als 

Grenzmahl hat. — Weil hier mit Ausnahme einiger Plätze 

für Kartoffeln bloss Roggen ausgesäet zu werden pflegt, in

dem die Leute es für vortheilhafter halten, Gerste, Hafer 

und Weizen anderwärts zu kaufen, als auf ihrer Insel zu 

bauen, obgleich diese Koniarten, wie Versuche, insbesondere 

mit Gerste, belehrt haben, ebenfalls gedeihen würden, so ist 

nur die zweifeldige Wirtschaft im Gebrauch. Ein jeder gan

zer Bauer, wie der Pastoratshof, säet in jeder Lotte durch

schnittlich gegen 10 Löf Roggen jährlich aus, und da 20 

ganze und 7 halbe Bauerhöfe bestehen, so beträgt die jähr

liche Aussaat mit dem Pastorate zusammen 245 Löf Roggen, 

wovon durchschnittlich das siebente, zuweilen auch sogar 

das zehnte Korn geerndtet wird, was einen Ertrag von über 1700 

Löf Korn ausmacht. Es fehlen also dieser Insel, nach Ver-

hältniss ihrer Grösse, auch nicht die weit gestreckten wogen

den Kornfelder des nachbarlichen Festlandes, wenn sie gleich 

auch durch schmale Wiesen und Raine getrennt sind. — 

Die Heuschläge liefern ziemlich ergiebig gutes und nahrhaf

tes, theils Strand-, theils feines blumiges Buschheu und er

nähren ungefähr 175 Pferde, gegen 200 Stück Hornvieh und 

über 200 Schafe. Ausserdem werden noch viele Schweine, 

Gänse und Enten auf Runo gehalten. Weil ausser den weni

gen, abgesondert liegenden kleinen eingezäunten Heuschlägen 

die übrigen aus Stücken bestehen, die theils zwischen den 

Aeckern sich uneingezäunt befinden, theils diese als Raine 

umgeben, und daher nur in dem Jahre gemäht werden kön

nen, wo die Aecker unter Korn stehen, im andern aber mit 

der Ruhe-Lotte von Vieh, Pferden und Schafen völlig abge

weidet werden, und weil ferner auf der ganzen, von dicht 

wachsendem Nadelholz beschatteten Ostseite wenig Pflanzen-
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Arten gedeihen, so ist jährlich eigentlich nur der vierte 

Theil der Insel und zwar auf der Westseite, so wie der 

Strand, für den Freund der Botanik von einigem Interesse. 

Von dieser Westseite wurden 1858 die südlichen Aecker mit 

ihren Wiesen, so wie im Jahre 1863 die nördlichen Aecker 

mit ihren Wiesen zur Weide benutzt, woher ich im erstem 

grösstenteils nur die nördlichen und im letztern Jahre die 

südlichen Aecker und Wiesen, in den wenigen Stunden, die 

ich in der kurzen Zeit meines amtlichen Aufenthalts von 

meinen Amtsgeschäften am 16. Juni 1858 und 6. Mai 1863 

entübrigen konnte, botanisch untersuchte, wobei gewiss meh

rere Pflanzen in der Eile, die ich dabei hatte, mir entgangen 

sein mögen, wozu noch kommt, dass am 6. Mai d. J., des 

kalten Frühlings halber, nur einige wenige Frühlingspflanzen 

vorhanden waren, was um so mehr zu bedauern ist, als ge

rade dieser südliche Theil, Austerengen, der pflanzenreichste 

sein soll. Mein Verzeichnis enthält nun nachstehend genann

ten Pflanzen : 

1) Anemone nemorosa,  sehr reichlich in Austereng; 

dagegen war Hepatica triloba nicht zu finden. 2) Myosurus 

minimns; 3) BammculusFlammula3 4) B. auricomus, 5) B. 

acer, 6) B. repens, 1) R. bulbosus; 8) Ficariu ranuncu-

loides Rth. ; 9) Caltha palustris; 10) Berberis vulgaris3 

im Garten des Pastorats ; 11) Chelidonium majus ; 12) Car-

damine pratensis; 13) T/ilaspi arvense ; 14) Cakile mari

tima Scop., am Strande der Kuuns-Spitze; 15) Sisymbrium 

officinale Scop., 16) S. Sophia; 17) Capsella Bursa pa-

storis Mönch.; 18) Sinapis arvensis; 19) Viola canina, 

20) V. sylvestris, 21) V. arenaria DC*, 22) V. tricolor; 

var. ß- L. arvensis ; 23) Silene nutans; 24) Melandryum 

pratense Röhl ; 25) Lychnis F/os Cucidi; 26) Moeringia 
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trinervia Clairv.; 27) Stellaria media Vill., 28) St. grami-

nea; 29) Cerastium vulgatum; 30) Acer platanoides ; 

31) Geranium pusillum, 32) G. cicutarium Herit.; 33) Oxa-

lis Acetosella, sehr häufig; 34) Anthyllis Vulneruria; 35) 

Medicago lupulina; 36) Trifolium pratense 3 37) T. re

pens ; 38) Lotus corniculatus; 39) Vicia tetrasperma Koch, 

auf einem Acker-Raine des Pastorats. Anfangs glaubte ich, 

durch diesen Fund die Pflanzenkunde der Ostseeprovinzen um 

eine Species zu bereichern, doch später erfuhr ich, dass 

sie auch in Kurland gefunden sein soll. 40) V. Cracca; 

41) Spiraea TJlmaria; 42) Geum rivale; 43) Potentilla 

anserina3 44) P. argentea, 45) P. Tormentilla Schrk; 

46) Fragaria vesca3 nur spärlich vorkommend ; 47) Rubus 

ldaeus3 selten ; 48) R. caesius; 49) Sorbus scandia Fr., 

nur im Garten eines Bauern; 50) Sorbus Aucuparia; 51) 

Epilobium angustifolium; 52) Sedum acre; 53) Carum 

Carvi; 54) Heracleum sibiricum; 55) Anthriscus sylvestris 

Hoffm. ; 56) Sambucus nigra; 57) Linnaea borealis3 häufig 

und soll öfter zum Brautschmuck benutzt werden ; 58) Ga-

lium palustre 3 59) G. verum ; 60) Anthemis arvensis ; 

61) Achillea Millefolium; 62) Leucanthemtim vulgare Lam.; 

63) Matricaria Chamomilla ; 64) Antennaria dioica RBr.; 

65) Senecia vulgaris; 66) Centaurca Cyanus; 67) Cir-

sium lanceolatum Scop. ; 68) Lappa tomentosa Lam. ; 69) 

Oporina autumnalis Don.; 70) Taraxacum Dens leonis 

Desf., 71) T. palustre DC. ; 72) Hieracium Auricula 3 73) 

Hieracium praealtum Koch; 74) Vaccinium Myrtillus3 75) 

V. uliginosum ; 76) Glaux maritima; 77) Trientalis En-

ropaea; 78) Lysimacliia tlnjrsißora; 79) Fraxinus excel-

sior; 80) Menyanthes trifoliata ; 81) Anchusa off cina-

lis; 82) Lycopsis arvensis; 83) Myosotis palustris Wither., 
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84) M. caespitosa Schultz, 85) M. intermedia Link ; 86) As-

perugo procumbens; 87) Cynoglossum officinale ; 88) Hyoscyamus 

niger; 89) Scropliularia nodosa; 90) Veronica offiicinalis ,  91) 

V. Cliamaedrys, 92) V. scutellata; 93) Euphrasia officinalis ; 

94) Rhinanlhus Crista Galli ß- L. (/?. major Ehrli.) ; 95) Pedicu-

laris palustris, sehr häutig auf Wiesen ; 96) Prunella vulgaris; 

97) Scatellaria galericulata ; 98) Lamium album; 99) Plantago 

maritima; 100) Salsola Kali; 101) Rumex crispus .  102) /?. 

Jccfosa, 103) /?. Acetosella; 104) Urtica urens: 105) U. dioica; 

106) Humulus Lupulus, in Gärten angepflanzt; 107) Quercus 

pedunculata Elirh., selten ; 108) Corylus Avellana ,  findet sich 

nur in einigen Gärten angepflanzt; 109) Betula alba, 110) 

/?. pubescens Ehrh. ; III) Alnus incana DC., selten, 112) A. 

glutinosa Gaertn., sehr häufig; 113) Populus tremula; 114) 

Salix Caprea, selten, 115) S. cinerea, selten ; 116) Juniperus 

communis ; 117) sylvestris; 118) Abies excelsa DC.; 119) 

Triglochin maritimus; 120) Orchis latifolia; 121) Platanlhera 

bifolia Rieh. ; 122) Smilacina bifolia Desf. ; 123) Allium cari-

natum ; 124) Juncus Gerardi Loisel ; 125) Luzula vernalis DC., 

126) L. campesfris DC. ; 127) Scirpas Tabernac-montani Gmel.; 

128) Eriophorum angnstifolium Roth; 129) Carex caespilosa, 

130) C. praecox, 131) C. panicea ; 132) An/hoxanthum odora-

tum; 133) Alopecurus nigricans Hörnern. ; 134) Phleum pra

tense; 135) Phragmites communis Irin. ; 136) Sesleria caerulea 

Ard. ; 137) Aira caespilo&a ; 138) Avena pratensis ; 139) Briza 

media ; 140) Poa compressa; 14!) Glyceria fluitans RBr.; 142) 

Festuca ovina. 143) F. rubra; 144) Bromus mollis; 145) Equi-

setum pratense ,  146) E. sylvaticum ,  147) E. palustre ,  häufig ; 

148) Pteris aquilina ,  von hohem Wuchs, bedeckt ganze Flächen. 

Von diesen sind nur 14 Speeles, nämlich die unter 1, 

2, 8, 12, 20, 60, 70, 71, 122, 130, 132, 136, 145 und 
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146 am 6. Mai 1863 von mir gefunden worden, alle übrigen 

aber am 16. Juni 1858. 

In einem nach dem J. 1858 angefertigten Verzeichnisse 

der Pflanzen Runo's, von Herrn Arthur Baron Sass, finden 

sich auch genannt: 1) Viola palustris; 2) Silene noctiflora; 

3) Githago segetum: 4) Sagina nodosa; 5) Aronia serpyllifolia ; 

6) Stellaria holoslea ; 7) Malva borealis ; 8) Geranium sangui-

neum, 9) G. Rober tianum ; 10) Potentilla cinerea; 11) Aego-

podium Podagraria ; 12) Pastinaca sativa; 13) Galium Mol

lug o; 14) Valeriana officinalis; 15) Tnssilago Farfara ; 16) 

Aster Tripolium ; 17) Artemisia campeslris ; 18) Centaurea Ja-

cea; 19) Cirsium acaide; 20) Lappa major, 21) L. minor; 

22) F.apsana communis ; 23) Picris hieracioides ; 24) Fiieracium 

Pilosella ; 25) Andromeda polifolia ; 26) Pyrola uniflora ; 27) 

Lysimachia Nummularia ; 28) Erithraea linariaefolia; 29) Echium 

vulgare; 30) Anchusa officinalis; 31) Lithospermum arvense; 

32) Solanum Dulcamara, 33) S. nigrum; 34) Veronica serpyl

lifolia ; 35) Odontites vulgaris; 36) Rhinanthns minor; 37) 

Melampijrum sylvaticum; 38) Mentha aquatica, 39) M. arvensis; 

40) Leonurus Cardiaca; 41) Plantago major, 42) PL minor; 

43) Chenopodium album; 44) Atriplex littorale, 45) A. patu-

lum ; 46) Polygonum lapathifoUum, 47) P. Persicaria, 48) P. 

aviculare, 49) P. Convolvulus ; 50) Empetrum nigrum; 51) Or-

chis militaris ; 52) Convallaria majalis ; 53) Scirpus maritimus; 

54) Alopecurus pratensis; 55) Avena pubescens; 56) Dactylus 

glomerata ; 57) Cetraria islandica. 

Wenn diese 57 Speeles zu den oben von mir genannten 

148 hinzugezählt werden, so ergänzen sich beide Verzeichnisse 

gegenseitig bis auf 205 Speeles. 

Dass auch Hirse, Setaria germanica P. de B., sich in 

Kuno finden soll, ist wohl ein Irrthum, veranlasst durch die 
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in Runo'scher Sprache gebräuchliche Benennung „hirs" für 

Gerstenmehl (Eibofolk II, § 410). 

Ich glaube nicht, dass Herzog Wilhelm von Kurland in 

seinem wegen der Nolde'schen Händel selbst gewählten Ver

bannungsorte auf Runo, wenn überhaupt etwas Wahres daran 

sein sollte, sich über Oede und Mangel an äusserer Annehm

lichkeit des Orts, wie ihn Glasenapp schildert, beklagt 

haben sollte. Einer der dasigen Prediger, Malmgreen, dort 

Pastor von 1795 — 1806 und dann nach der Insel Worms 

versetzt, spricht in seinen hinterlassenen schriftlichen Nach

richten über Runo fast mit einiger Begeisterung von den da-

sigen anmuthigen Gegenden, wo die angenehmen Spaziergänge 

unter stolzen Tannen, über Hügel und Thäler, und liebliche 

mit Blumen geschmückte Wiesen, ihn zur Anbetung der Güte 

des Schöpfers, die auch diesen entlegenen einsamen Ort nicht 

übersehen, jedes Mal aufgefordert haben. Vielleicht lassen 

sich durch dieses Lob einige Freunde der Botanik anreizen, 

die Insel auch kennen zu lernen, um dort an Ort und Stelle 

das kleine Pflanzenverzeichniss Runo's zu vervollständigen. 

Ausser mehreren Seevögeln, wie Möven, Meerschwalben, See

taucher (Estnisch „aulid"), welche letztere stets paarweise 

fliegen und zur heissen Sommerzeit in nördliche Gegenden 

sich begeben, habe ich auf meinen botanischen Excursionen 

von Landvögeln nicht nur Krähen, Sperlinge, sondern auch 

Schwalben, Bachstelzen, Goldammer, Dompfaffe, Staare gese

hen, in der Luft viele Lerchen schwirren, im Walde den 

Kuckuck rufen hören und viele Singvögel, wie hiesigeStieglitze 

Buchfinken, Hänflinge und verschiedene andere theils singen 

hören, theils herumfliegen sehen, obgleich Habichte und an

dere Raubvögel ihnen nachstellen, die die Runoer bei aller 

Geschicklichkeit im Schiessen nicht ganz zu vertilgen vermö
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gen , indem von Kurland aus wieder andere hinzugeflogen 

kommen. Elstern sollen sich hier gar nicht aufhalten. Den 

Hasen, Füchsen und Wölfen, wenn sie zuweilen bei strengem 

Winter übers Eis von Domesnees aus sich hierher begeben, 

gönnen die trefflichen Runo'schen Schützen keinen Verbleib. 

Schlangen giebt es hier gar nicht, dagegen widerlich viele 

Frösche und auch viele Flöhe. Erstere habe ich im Jahre 

1849 sogar zwischen den Wandbalken des Schlafzimmers 

neben meinem Bette quaken hören, letztere sind durch die 

Beschaffenheit des Bodens gut genährt und von seltener 

Grösse. 

Die Einwohnerzahl wurde mir bei der Kirchenvisitation 

vom Jahre 1849 auf 392 Seelen beiderlei Geschlechts zu

sammen, bei letzter Kirchenvisitation vom Jahre 1858 aber 

— nach einer im Jahre 1857 vorgekommenen aussergewöhn-

lichen Sterblichkeit — um 30 weniger, nämlich auf 182 männ

lichen und 180 weiblichen Geschlechts, angegeben. — Wann 

und aus welcher Gegend Schwedens die Runoer auf diese 

Insel gekommen, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit be

haupten. Doch möchte ich ihre Ankunft nicht vor die Mitte 

des 13. Jahrhunderts setzen, weil sie vor Gebrauch des Com-

passes, von dem Buddeus I, 278 behauptet, er sei ihnen 

unbekannt, ohne den sie aber keine weitere Seefahrt unter

nehmen , und den sogar jeder Einzelne bei ihren im Winter 

auf dem Eise weit hin sich erstreckenden Seehundsjagden 

stets in seiner Tasche bei sich führt, — schwerlich zu jeder 

Zeit die in der Mitte des weit ausgedehnten Riga'schen Meer-

belegene kleine Insel hätten wieder auffinden können, und 

doch sind ihnen häufige und weite, bis Aland hinauf sich 

erstreckende Seefahrten und Jagden auf dem Eise bei ihrem 

Haupt - Nahrungszweige, dem Seehundsfange, völlig unent-

53 
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behiiich. Ausgemacht ist es, dass sie bereits im J. 1341 

im Besitz der Insel gewesen, die damals zum Bisthum Kur

land gehörte, indem dessen Bischof Johannes in jenem 

Jahre, laut seiner ausgestellten Urkunde, dd. „Pylten 1341 

„den aven der hilgen Peetri et Pauli (den. 28. Juni), den 

„Swedischen luden, dede dat beflaten eiland Runen bewanen", 

ihre Leistungen bestimmte (Bunge, U.-B. Nr. DCCCV). Diese 

Urkunde mögen sie ihren eisernen Brief genannt haben (Kohl 

I, 208, Buddeus I, 269. 270), wissen aber jetzt nichts mehr 

von ihm ; sogar der Ausdruck „eiserner Brief ist ihnen völlig 

fremd. Sie selbst meinen, wie sie sich gegen mich äusserten, 

aus Dalekarlien abzustammen. Ihre Sprache ist bekanntlich 

ein verdorbenes Schwedisch, wenn sie auch, insbesondere die 

Erwachsenen , das reine Schwedisch als ihre Schriftsprache 

kennen. In Hupel's Statthalterschafts - Verfassung , Riga 

1789, werden S. 571 mehrere Wörter ihrer besondern Mund

art, nach meinen desfallsigen Nachfragen, bis auf nachstehende 

Ausnahmen richtig aufgeführt: statt Broder, Bror, Bru

d e r ,  s a g e n  s i e  j e t z t  B r o g e r ,  P l u r a l  B r ö r a  ;  s t a t t  M i a l k ,  

M i l c h ,  j e t z t  M i a a r k e ;  s t .  D o e n ,  T o d ,  j e t z t  D ö e n ;  s t .  H a f -

w e ,  K o p f ,  H ä v o ;  s t .  H o a r s ,  H a l s ,  H a s e n ;  s t .  S t i a n ,  

Stern, Stiana; st. Waire, Wind, Wägre; st. Noad, Nacht, 

Noate; st. Moorin, Morgen, Morgin ; st. Alton, Abend, 

K w a e l d o  ;  s t .  O a h r ,  J a h r ,  O a h r e ,  P I .  O a h r a  ;  s t .  S t u n d o ,  

Stunde, Stuundo; st. Sool, Sonne, Soolo; st. Mo and, Mond, 

M o a n ;  s t .  S o a n d ,  S a n d ,  S o a n  ;  s t .  O e h l ,  B i e r ,  E e l e ;  

st. Oly, Oel, Eelja; st. Schmoehr, Butter, was sie für 

r e i n e s  S c h w e d i s c h  e r k l ä r t e n ,  i m  R u n o ' s c h e n  j e t z t  K r i n g e r ;  

s t .  A e l w e ,  E l f ,  E l w e ;  s t .  K u n o ,  W e i b ,  K o n a ,  P I .  K o n o .  

Vielleicht hat sich die Sprache seit 1789 wieder um so viel 

v e r ä n d e r t .  N o c h  f ü h r e  i c h  a u s  i h r e r  M u n d a r t  a n  B r ö d ü s k e n ,  
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Teller; Männa, PL Männo, Vaterschwester; Broge. PI. 

Brogo, Brücke. Mehrere Wörter, wie Stiana, Stern, kön

nen sie im Plural nicht anders als mit Vorsetzung der Wörter 

„mehrere, viele" ausdrücken. 

Bis zum Frieden von Oliwa 1660 gehörten die Runoer 

zu Kurland, von welcher Zeit ab die Schweden sie zu Livland 

z o g e n .  A u c h  i m  K i r c h l i c h e n  g e h ö r t e n  s i e  a l s d a n n  z u m  I n 

ländischen Consistorialbezirk. Ihr Prediger Drothenius aber, 

der vor den Russen nach Oesel geflüchtet war und hier sich 

längere Zeit aufhielt, rechnete sich seitdem zum ösel'schen 

Consistorialbezirk (zum Stifte Oesel, wie er sich ausdrückt). 

Am 26. Januar 1710 bat er das ösel'sche Consistorium, dass 

er in Karris-Pastorat während des dasigen, bis zum 1. Mai 

1710 dauernden Gnadenjahres „ für die blosse Wärme" ad 

Interim aufwarten durfte. 1712 kehrte er nach Runo zurück, 

woselbst er die Einwohner im Jahre 1713 den russischen Un-

terthaneneid schwören liess. Von dann ab sind sie im Welt

lichen und Kirchlichen den ösel'schen Behörden untergeordnet 

worden. Neuerlichst haben sie zu ihrer Erleichterung das 

Recht erhalten, ihre Kronsabgaben zu Riga, wohin sie öfter, 

wegen ihres Handels mit Seehundsspeck segeln, in der dasi

gen Rentei zu entrichten. — Ihre Kleidertracht ist von H. 

Schlichtung (Trachten der Schweden an den Küsten Estlands 

und auf Runo, Leipzig 1854, Blatt I u. II) sehr genau abge

bildet. Auffallend war mir beim weiblichen Geschlechte ein 

statt einer kleinen Schürze in den Rock eingewebtes, mit 

weissen Querstreifen versehenes Stüchen wollenes Zeug, das 

die gewöhnliche Breite einer Schürze hat, aber nicht einmal 

bis zur Hälfte des Unterleibes reicht und, wie ein Flicken 

auf dem Rocke erscheinend, ihm eben nicht zur Zierde ge

reicht, — so wie auch der Gebrauch, in der Kirche stets 
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Arme und Hände, selbst im Sommer bei grosser Hitze, sorg

fällig in einen weisswollenen Shawl einzuwickeln (s. 1. c. Bl. 

II, 4), aus dem nur die Fingerspitzen beim Halten des Gesang

buches hervorragen dürfen. Die Mädchen tragen bunte an

liegende Mützen, wie Kindermützen gestaltet, die Weiber aber 

eine Art bunter Hauben mit weissen Spitzen (s. I. c. Bl. II, 

4 u. 5). Die Sonntagstracht der Männer besteht in einer hell

grauen, mit einer Reihe schwarzer Hornknöpfe zugeknöpften 

Watmal-Jacke, deren Schössen, eine Hand breit über die Hüfte 

reichend, den Körper rundum faltig umgeben, — in kurzen, 

ziemlich stark bauschigen und faltigen Hosen von Leinwand 

oder Watmal und wollenen Socken, deren oberer Saum wie 

eine faltige Krause von den wollenen Strümpfen absteht und 

über dem Knöchel von einer mit buntfarbiger Stickerei ge

schmückten Binde zusammengezogen sind. Ihre Rasteln sind 

von Seehundsfellen, das Rauhe nach Aussen gekehrt und mit 

ledernen Riemen über Fussblatt und Hacken kreuzweise be

festigt. Das Haar ist, fast wie bei den Russen, kurz ge

schoren und ihr Haupt von einem runden Hut mit breiter 

Krämpe bedeckt (s. 1. c. Bl. II, 2 u. 3). Dass diese ihre Fest

tracht der des Herzogs Wilhelm von Kurland auf dessen in 

Lebensgrösse mit colorirten Oelfarben auf Leinwand gemalten 

und an der Wand der Kirche hängenden Bildnisse nachge

ahmt sein sollte, kann ich nicht finden. Der Herzog erscheint 

dort, den rechten Arm in seine Seite gestützt, in einer sei

denen , zwar auch eng anschliessenden Jacke, aber mit 

Pluderhosen, wohl dreifach weiter und faltiger als die bau

schigen Beinkleider der Runoer. Am Querl unter dem Knie 

sind seine Hosen mit grossen Schleifen versehen, wie solche 

auch seine Schuhe schmücken, seine Aermel mit schönen 

breiten Spitzen umbrämt, die Brust mit einer grossen goldenen 
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Kette umhängt, sein Haupt mit einem Baret bedeckt und seine 

Schultern mit einem sehr weiten Purpur-Mantel bekleidet. 

Die Alltagstracht, so wie die übrigen Trachten der Män

ner und Weiber in Runo sind am richtigsten beschrieben in 

Eibofolk §§ 234. 259 und 260. Doch sieht ihr Rock oder 

Kittel, der mit einem ledernen Gürtel in der Mitte des Leibes 

zusammengehalten wird , mehr einem russischen Hemde als 

einer Blouse ähnlich, reicht auch nicht über die Knie, son

dern bis zur halben Lende, und von ihrem schmalen ledernen 

Gürtel hängen auf ihrer linken Seite nicht allein ein oder 

zwei Messer in einer ledernen Scheide, sondern auch der 

Schlüssel zu ihrem Reisekasten herab (s. 1. c. Bl. I, 3). Die 

graue Farbe ihrer Kleidung ist ihnen als Seehundsjägern sehr 

nützlich, weil sie, fast der Farbe des Sandes am Meeresstrande 

gleichkommend, sie nicht verräth, wenn sie, zuweilen im Som

mer an ihrem Strande hingestreckt, auf Seehunde lauern. 

Aus gleichem Grunde tragen sie bei Seehundsjagden auf dem 

Eise eine völlig weisse, der Schneefarbe gleichende Kleidung. 

Ihre blau- oder brauntuchenen, mit schwarzen Schaffellen 

verbrämten Mützen, die sie alltäglich tragen, ziehen sie ziem

lich tief in den Nacken herab. Einige tragen bei ihrer Kir

chentracht Schuhe nicht nur im Winter, sondern auch im 

Sommer. Stiefel tragen die Männer nicht durchweg, wie 

Kohl behauptet, sondern nur während des Sommers beim 

Fischfange, und zwar sehr hohe, bis über's Knie reichende. 

Buddeus hat (I, 274 u. 275) eine völlig unrichtige Beschrei

bung, insbesondere von der weiblichen Kleidung, gegeben, 

die ihm wohl nie zu Gesicht gekommen sein muss. 

B e r i c h t i g u n g  e  n .  
S. 541 Z. 22 v. o. lies „Baakaufseher" statt Bankaufseher. 
S. 548 Z. 5 v. u. lies „Zeisige," statt hiesige. 
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