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Einige Abkürzungen und Erklärungen. 

Ausser den üblichen sprachlichen Abkürzungen sowie der Abkürzung der Autoren-
namen wurden bei der Zusammenstellung des Materials die folgenden Zeichen benutzt: 

G = Göteborgs Botaniska Trädgards Herbarium, Göteborg. 
L = Lunds Universitets Botaniska Museum, Lund. 
S = N aturhistoriska Riksmuseets Botaniska A vdelning, Stockholm. 
U = Uppsala Universitets Botaniska Museum, Uppsala. 
V = Uppsala Universitets Växtbiologiska Institutions Herbarium, Uppsala. 

Zur Erleichterung des Verständnisses der lappländischen und schwedischen Namen 
seien im folgenden einige der gewöhnlichsten Ausdrücke erklärt. Die Übersetzung vom 
Lappländischen ins Schwedische steht in Übereinstimmung mit der Arbeit von Wn{LUND 
(19 1 0) .  

Jaure (Haure) 
Jokk 
Kate 
Njarka 
Pakte 

Suolo 
Tjakko 
Tjarro 
Vagge 
Vare 
Ätno 

Sj ö 
A, bäck 
Kata 
Udde 
Klippbrant, förtopp 

ö 
Topp, fjälltopp 
Fjällrygg 
Vid fjälldal 
Fjäll 
Älv 

See. 
Bach. 
Wohnstätte der Lappen. 
Landspitze, Vorgebirge. 
Eigentlich Felsenhang, oft auch 
Gipfel unter dem höchsten Gipfel. 
Insel. 
Berggipfel. 
Bergrücken. 
Breites GebirgstaL 
Berg, Gebirge. 
Fluss. 

Bezüglich der Lage einiger Fundorte sei ausser den im ATtenverzeichnis gegebenen Er
klärungen hier folgendes angeführt: 

Das Stuorlapme Lappenlager liegt am Nordufer des Mavasjaure, unmittelbar nördlich 
des Auslaufs des Sees in den Kaskajaure. 

Der Unna Kabrek ist der Berggipfel, der sich ungefähr 4 km westlich des auf dem 
Kartenblatt 25 (Nasafjäll ) mit dem Namen Kabrek bezeichneten Gipfels befindet. 

Aikejaure ist der Name des Quellsees des Aikejjakkatj . Der See liegt unmittelbar süd
lich vom Unna Kabrek. 

Der Altajaure ist der grösste und westlichste See zwischen Altatjakko und Tjeulatjakko. 
Jullegajaure ist ein Sammelname für die östlich vom Jullegatjakko (nordwestlich vom 

Sarvastjakko) gelegenen Seen. 

Peskeluspestugan , Lairostugan und Laisdalens vaktstuga gehören der Lappenver
waltung. Es sind kleine Berghütten, die den Beamten der Lappenverwaltung bei ihren 
Gebirgsfahrten Unterkunft gewähren sollen. Sie sind wie alle Hütten der Lappenverwaltung 
und des Schwedischen Touristenvereins unbewohnt. Die Berghütten Ballasvikens fjäll
stuga, Vuoggatjalme fjällstuga und Merkenis fjällstuga hingegen gehören dem Staat und 
sind bewohnt. Die Pächter sind verpflichtet, den Reisenden in gewissem Ausmass Kost 
und Logis zu geben. 

Schliesslich sei erwähnt, dass Riksröse eine aus Steinen errichtete Markierung der Landes
grenze bezeichnet, während die auf dem höchsten Gipfel eines jeden Berges befindliche 
Gipfelmarkierung aus aufgehäuften Steinen Toppröse genannt wird. 
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Vorwort. 

Wenn ich im folgenden meine botanischen Untersuchungen in der Pite Lapp
mark (Nordschweden ) veröffentliche, so sei zunächst festgestellt, dass grosse Teile 
dieses Gebietes noch unerforscht sind und dass meine eigenen Beobachtungen in 
vieler Hinsicht nur Fragmente darstellen. So habe ich zum Beispiel meine im 
Jahre 1925 begonnene pflanzensoziologische Untersuchung der Vegetation des 
Gebietes infolge Zeitmangel nicht zu Ende führen können ; in der hier vorge
legten Arbeit können deshalb pflanzensoziologische Fragen nur in einigen Fällen 
behandelt werden. 

Dass ich meine Beobachtungen jetzt veröffentliche, obgleich ich selbst sie nicht 
als abgeschlossen betrachte, ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen . Während 
der letzten sechs Jahre habe ich mich fast ausschliesslich anderen Aufgaben inner
halb der botanischen Wissenschaft widmen müssen,  da ich seit Herbst 1936 als 
ausserordentlicher Assistent in der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen 
Reichsmuseums zu Stockholm tätig bin und mich dort in der Hauptsache mit 
Pilzen und Algen zu beschäftigen habe. Infolgedessen erschien es mir unmög· 
lieh, in absehbarer Zeit meine vor allem der Gefässpflanzenflora gewidmeten Stu
dien in der Pite Lappmark fortsetzen zu können, und es bestand somit die Gefahr, 
dass meine unter grossen Aufwendungen an Zeit und Geld durchgeführten Ar
beiten unveröffentlicht bleiben und damit das Schicksal vieler anderer pflanzen
geographischer Untersuchungen der letzten Jahrzehnte teilen sollten. - Ferner 
nehme ich an , dass es für die Pflanzengeographie von Wert sein d ürfte, wenn 
ich hiermit mein Material der Öffentlichkeit zugänglich mache. Herbar-Exemplare 
habe ich infolge leicht verständlicher Schwierigkeiten nur in begrenztem Umfang 
sammeln können und diese öffentlichen Herbarien zugeführt. Es handelt sich 
dabei jedoch, wenn man von Exkursionen in leichter zugänglichen Gegenden 
absieht, hauptsächlich nur um solche Pflanzen , die allergrösste Seltenheiten dar
stellen . - Auch möchte ich darauf hinweisen ,  dass das Sulitälma-Gebiet, welches 
zur Zeit WAHLENBERGS eine so wichtige Rolle für die schwedische Pflanzengeo
graphie spielte, heute wieder von grosser Bedeutung für die nordische Pflanzen
geographie ist . So zeigte z. B. mein Fund von Draba crassifolia schon im Jahre 
1925 (ARwrnssoN 1926 a) ,  dass das Sulitälma-Gebiet in botanischer Hinsicht 
noch reicher ist, als man bisher annahm; auch die wichtigen Untersuchungen von 
STEN SELANDER in den Jahren 1939 und 1941 und von STEN SELANDER und 
CARL SKOTTSBERG im Jahre 1942 ergaben, dass offensichtlich in dem nördlich des 
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Sulitälma in der Lule Lappmark gelegenen Gebiet noch interessante Feststellungen 
ihrer Entdeckung harren . Hier sei vor allem auf den sehr bemerkenswerten Fund 
von Potentilla emarginata (SELANDER 1942) hingewiesen. Schliesslich sei erwähnt, 
dass es jetzt als angebracht angesehen wird, die Gegend zwischen dem Junkerdalen 
in Norwegen und dem Sulitälma-Vastenjaure-Virihaure-Gebiet in möglichst gros
sem Ausmass unter Naturschutz zu stellen (SELANDER 1940). Auch aus diesem 
Grunde dürften die Ergebnisse meiner Untersuchungen in jenen Gegenden von 
Interesse sein. Schliesslich ist es wichtig zu wissen , welche Teile des Gebietes 
botanisch noch nicht erforscht und welche vorerst nur in grossen Zügen unter
sucht sind. Ich hoffe , mit diesen Ausführungen die Berechtigung dafür dargelegt 
zu haben,  dass ich einige meiner Untersuchungsergebnisse jetzt der Öffentlich
keit übergebe .  

Die Arbeit erscheint als Inauguraldissertation .  Es ist mir eine angenehme 
Pflicht, bei dieser Gelegenheit allen denjenigen zu danken, die mir während meiner 
mehr als zwei Jahrzehnte langen botani schen Studien mit Rat und Tat behilflich 
waren . Leider ist es mir jedoch nicht möglich, sie alle hier namentlich zu erwähnen , 
denn ich bin im Laufe meiner Arbeiten auf mehreren Zweiggebieten der Botanik 
mit den meisten nordischen Botanikern in Verbindung getreten und habe von 
ihnen wertvolle Mitteilungen und Ratschläge erhalten. Ich muss mich deshalb 
hier darauf beschränken, einiger meiner akademischen Lehrer sowie derer, die die 
vorliegende Arbeit in besonderer Weise gefördert haben, namentlich zu gedenken. 

Ganz besonderen Dank bin ich den Herren Professor G. ErN AR Du RrETz, Pro
fessor G. SAMUELSSON und Professor R .  SERNANDER schuldig. Sie haben mein 
von meinen im Jahre 1936 verstorbenen Eltern ANNA und IVAR ARWIDSSON er
wecktes Interesse für die Botanik vertieft und meine Studien in vieler Hinsicht 
gefördert. 

Mit grosser Dankbarkeit erinnere ich mich weiter der grundlegenden Unter
weisung in den verschiedenen Disziplinen der botanischen Wissenschaft durch 
die Herren Professor 0. JuEL (t 1931 ) ,  Professor N. E .  SVEDELIUS und Professor 
THORE C. E. FRIES (t 1930) .  

Herr Professor J .  A. NANNFELDT und Herr Fil . Dr .  ERIK AsPLUND haben mir 
während einer Reihe von Jahren mit bekannter Sachkenntnis und Hilfsbereit
schaft viele wertvolle Aufklärungen und Auskünfte verschafft, wofür ich ihnen 
grossen Dank schulde. 

Herzlichen Dank sage ich ferner denen , die mir bei meinen Aufenthalten im 
Gebirge gute Kameraden waren und die durch anregendes Interesse und uneigen
nützige Kameradschaft wesentlich zur Durchführung meiner Felduntersuchungen 
beigetragen haben: Meine Frau Fil . Mag. ASTRID ARWIDSSON (1932, 1938) ,  mein 
Bruder Konsulent ERIK ARWIDSSON (1924) und die Herren Fil. Kand.  GusTAV 

EDIN (1933, 1934, 1938) ,  Lektor CARL H. LINDROTH (1924, 1925)  und Fil. Lic. 
SöLVE WIDELL (1925 ) .  - Die Herren Kand.  EDIN sowie Fil. Lic. GUNNAR Wr
STRAND haben mir freundlicherweise von eigenen Untersuchungen in der Pite Lapp
mark Material, das für meine Arbeit von Bedeutung war, zur Verfügung gestellt. 
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Herrn Dr. REINHARD MARCUSE, der die sprachliche Ausarbeitung der Ab
handlung übernommen hat, danke ich herzlich für gerraue und sachkundige Arbeit. 
Ebenfalls danke ich meiner Schwester Dozent GRETA ARwrnssoN und Herrn Med. 
Lic. HERMAN PERSSON sehr für die Durchsicht der Korrektur. 

Schliesslich ist es mir eine angenehme Pflicht, den Institutionen, die durch ihre 
Unterstützung meine Arbeiten ermöglicht haben , meinen Dank auszusprechen. 
Es sind dies u. a . :  Naturvetenskapliga Studentsällskapet, Uppsala, Botanische 
Sektion (Elias Fries' Stipendium 1924) ,  Kungl. Vetenskapsakademien (Reisebei
trag 1925, Krokstipendium 1933, 1938 ) ,  Svenska Turistföreningen (Beitrag aus 
dem Fonds für wissenschaftliche Forschung 1925) ,  Liljewalchska Stipendiefonden 
der Universität Uppsala (Stipendium 1932 ) .  

Stockholm, Botanische Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums, April 
1943. 

Th. Arwidsson. 





Charakteristik des U ntersuchungsgehietes. 

Lage und Topographie. 

Mein Untersuchungsgebiet umfasst den westlichen Teil der Gemeinde Arje
pluog in der Pite Lappmark. Diese Gemeinde hat ein Areal von etwa 14 700 qkm, 
d. h. etwa 400 qkm mehr als Schonen und Blekinge zusammen (14 304 qkm) .  

Das Gebiet ist reich an Gewässern . Es befinden sich dort die Quellseen von Pite 
Älv, Skellefte Älv und Laisälven, einem Nebenfluss des Vindelälven . Der Quellsee 

Fig. l. Die Hochgebirgsgegenden der Pite Lappmark. Übersichtskarte nach SJÖGREN ( 1 935). 
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Fig. 2. Das Gebiet des Kujjaure ( 686 m ü. d .  M. ) .  Links der Vaulatjarro (1  415 m ü. d. M. ), 
rechts der Kujjaurtjarro (1  329 m ü. d. M. ). 29.  7. 1937. Photo GusTAV Enrn. 

des Pite Ä.lv ist der Peskehaure (578 m ü. d. M. ) .  Von den Zuflüssen des Sees sind 
der Stora Lairojokk und der Varvekätno die wichtigsten. Der Hauptfluss der mitt
leren Pite Lappmark ist der Skellefte Ä.lv mit seinen zwei Quellseen, dem Ikes
jaure (747 m ü. d.  M. ) und dem Kujjaure (686 m ü. d. M . ) .  Die beiden Zuflüsse ver
einigen sich im Sädvajaure [464 m ü. d. M. ;  SJÖGREN (1935, S. 579 ) gibt die Höhe 
des Sees über dem Meere fälschlicherweise mit 404 m an] .  

Was die grösste Tiefe der Gewässer anbelangt, so seien ausser dem Hornavan 
mit seinen 221 m folgende bekanntere Seen angeführt: Ikesjaure 108 m (nach 
GusTAV EDIN 1939) ,  Starlaisan 66 m (nach J. W. SANDSTRÖM), Tjeggelvas 65 m 
(nach 0. SJÖGREN),  Kujjaure 60 m (nach GUSTAV EDIN 1939 ) .  

Abgesehen vom Sulitälma, dessen höchste Erhebung auf schwedischer Seite eine 
Höhe von 1 869 m ü. d. M. aufweist, während der höchste Gipfel (1 914 m ü. d. M. ) 
sich auf norwegischem Boden befindet, erreicht nur eine geringe Zahl von Bergen 
in der Pite Lappmark eine Höhe von 1 600 m. Die höchsten sind: Kustarakaise, 
Westgipfel, 1 650 m ü.  d.  M. [die noch 1935 bei SJÖGREN (Karte S.  613) u. a. 
vorkommende Angabe >>1 694 m ü. d. M.>> stellt eine veraltete, falsche Höhenangabe 
für den Ostgipfel dar, der in Wirklichkeit nur 1 494 m hoch ist (vgl. EDIN 1939 )]; 

Strai.tastjä.kko 1 610 m ü. d.  M.; Ferras, Hauptgipfel, 1 609 m ü. d. M.; Tjittjak 
1 579 m ü. d.  M. 
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Fig. 3. Vegetationsloser Sand und Salix-Gebüsch am Westende des Kujjaure (686 m 

ü. d. M.). Im Hintergrund der Tattar (1 390 m ü. d. M.). 23. 7 .  1939. Photo GusTAV 

EDIN. 

Von einer ausführlicheren Beschreibung der topographischen Verhältnisse 
meines Untersuchungsgebietes möchte ich absehen. Stattdessen verweise ich auf 
das umfangreiche Bildmaterial dieser Abhandlung. Ich möchte bei dieser Gelegen
heit folgende allgemeine Erläuterung zu diesem Bildmaterial geben. Es handelt 
sich ausschliesslich um Originalaufnahme11, die eigens für die vorliegende Abhand
lung gemacht wurden. Von einigen wenigen Bildern abgesehen sind sie von mei
nem Kameraden Fil. Kand. GuSTAV EDIN aufgenommen. Er hat auf unseren ge
meinsamen Wanderungen in verschiedenen Teilen der Pite Lappmark ebenso 
wie auf eigenen Reisen in dem Gebiete ein bedeutendes photographisches Pri
märmaterial über die geographischen , geologischen und botanischen Verhältnisse 
des Gebietes zusammengebracht. Bei der Auswahl der reproduzierten Bilder 
musste ich mir mit Rücksicht auf die Kosten sehr grosse Beschränkung auferlegen . 
Nur in geringerem Umfang habe ich rein botanische Aufnahmen gewählt, da das 
Aussehen der einzelnen Arten als zum mindesten den nordischen Botanikern be
kannt vorausgesetzt werden darf und da pflanzensoziologische Analysen und all
gemeine Vegetationsbeschreibungen nur in geringem Umfang in der Abhandlung 
vorkommen. Wenn es galt, gewisse botanische oder pflanzenbiologische Spezial-
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problerne zu beleuchten, habe ich natürlich geeignete Aufnahmen nicht ausge
schlossen . Vor allem habe ich solches Bild material ausgewählt, das besser als lange 
Beschreibungen die topographischen Verhältnisse des Gebietes veranschaulicht 
und möglicherweise gleichzeitig botanische Probleme beleuchtet. Infolge dieses 
Prinzips der Bildauswahl stehen jedoch manche der reproduzierten Bilder nicht 
in direktem Zusammenhang mit dem Text der eigentlichen Abhandlung. Diese 
Tafeln und Abbildungen sind als selbständiger Teil anzusehen, d. h. als eine Bild
serie, die vor allem der Topographie des Gebietes gewidmet ist .  - Einige der Auf
nahmen sind inzwischen in das Bildarchiv von Svenska Turistföreningen aufge
nommen worden . 

Es sei schliesslich erwähnt, dass sehr interessantes Bildmaterial aus der Pite 
Lappmark von WESTMAN (1899, 1900, 1910)  gelegentlich seiner Untersuchungen 
des Sulitälmagletschers und von GA VELIN (1910) in seiner Monographje der Eisseen 
veröffentlicht wurde. 
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A. Tjeuratjakko, Nordwestgipfel und Hauptgipfel, von Nordwest gesehen. 
24.7. Hl3-L Photo Gustav Edin. 

B. Ertektjäkko, Abhang zum Laisälven. Am Ufer subalpiner Birkenwald. 
30.8 . 1934. Photo Gustav Edin. 
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Ac'l'A. PHYTOGEOGRAPHICA. SuEcrcA.. XVII. Tafel 4. 

A. V-förmige Schlucht i m  Kustaa;,kaise-Massiv. Der s teile Berg m der 
Mitte ist der Nästet. 

10.7. 193G. Photo Gustav Edin. 

B. En dmoränenartige Querwälle i m  Tal des Kardaure . Ausblick von der 
Südseite des Kus tarakaise.  

10.7. 193G. Photo Gustav Etlin. 



AcTA PHYTOGEOGRAP H I CA SuE C ICA.  XVII. Tafel 5. 

A. Der Hauptgipfel des Tjangatjä.kko .  Im Vordergrund cler Sarvasjanre. 
Im Tal Fun dort für spontanen Alopecurus prafens'is L. 

23.7. 103-!. Photo Gustnv Edin. 

B. Wasserfall im Ränikjokk in der Nähe der Mündung in den Sädvajanre. 
Ganz in der Nähe reiches Vorkom men von Woodsia glabella R. Br. 

1.7. 1936. Photo Gustnv Edin. 



AcTA PHYTOGEOGRA PHI CA SuECIC A .  XV I I. Tafel 6 . 

.L\. Ikesjaure (7+7 m ii. d. M .). Grösste Tiefe 108m. Der zweite Berg von rechts 
ist der Seitatj, der heilige Berg der Lappen .  

H.S. 1!138. Photo Gu�tnv Edin. 

B .  Sildutjokk, unmittelbar nördlich der Hängebrücke bei Jurunjaurekatan. 
Das Wasser ist weiss von Gletscherschlamm. 

��.i. J\13\l. Photo Gustav Ellin. 



AcTA PH YTOGEO G R.A.PHI CA. SuECICA.. XVII. 

A. Ausblick über Sildutdalen von den Abhängen des Tj ittjak . 
Im Vordergrund Dryas octopetala L. 

30.0. J030. Photo Gustav Edin . 

Tafel 7. 

B .  Die Mündung des Ske1lefteä1v in den Vuoggatjälmejaure. Im Hintergrund 
der Sämpertjärro. Subalpine Moore. 

30.6. 1036. Photo Gustav Edin. 



AcTA. PHYTOGEOGRA.PHICA SuECICA.. XVII. Tafel 8. 

A. Granweidengebüsch Ü1 der regio a.lpina inferior am Aikej:"tk k�1tj. 
Im Hintergrund das Käbrek-MassiY .  

2 1  .7. 103-L Photo Gustnv Edin. 

B. Subalpine Bergseen südöstlich <les Tj apkatjäkko. Im Hintergrund der Ferras 
(Hi09 m ü. d .  M .). 

28.G. 1ü3G. Photo Gw4av Edin . 



Die geologischen Verhältnisse. 

Wenn man von Übersichtskarten absieht, die sich nicht auf Ejnzeluntersu
chungen des Gebietes der westlichen Pite Lappmark gründen, so gibt es leider keine 
mit Einzelangaben versehene geologische Karte über dieses Gebiet. HOLMQUIST 

(1900) hat die geologischen Verhältnisse innerhalb des Gebietes Sulitälma-Sädva
jaure-Tjeggelvas in übersichtlicher Weise dargestellt, und HJ. SJÖGREN (1900 a) 
veröffentlichte eine kleine Karte von Labba-Metjerpakte. Die .Abhandlung von 
LIDEN (1910 )  enthält eine in groben Zügen ausgearbeitete Übersichtskarte über 
die Verhältnisse in den Gebirgsgegenden der südlichen Pite Lappmark (mit .Aus
nahme des oberen Laisdal-Gebirges ) sowie eine mit Einzelangaben versehene, je
doch im übrigen ziemlich unvollständige Karte über das Vorkommen von Kalk
steinbänken im Glimmerschiefer in der Umgebung des oberen Teiles des Sädvajaure. 

Während des letzten Jahrzehnts hat sich 0. KULLING dem Studium der geolo
gischen Verhältnisse der Pite Lappmark gewidmet, doch war es ihm nicht mög
lich, seine Untersuchungen weiter zu verfolgen; er hat infolgedessen nur kleinere 
.Aufsätze (1934, 1940 a, 1940 b, 1941 ) veröffentlichen können . .Auch die Erzschür
fungen der Boliden-Gesellschaft während der letzten Jahre haben unsere Kennt
nis über die geologischen Verhältnisse in gewissen Teilen der Pite Lappmark we
sentlich bereichert, doch sind die Resultate im allgemeinen nicht veröffentlicht . 
Eine Detailuntersuchung des Gebietes zwischen Storlaisan und Hornavan ist von 
KAUTSKY (1940) ausgeführt worden. 

Das Fehlen einer geologischen Karte der Pite Lappmark ist besonders auffallend, 
wenn man an die guten geologischen Karten des Gebietes westlich der Landes
grenze (REKSTAD 1929) ,  vor allem natürlich des Sulitälmagebietes (s. z .  B. SJÖGREN 

1900 b, u. a . ) ,  denkt . .Aber es ist nun einmal eine Tatsache, dass sowohl die topo
graphischen wie die geologischen Karten der norwegischen Gebirge unvergleich
lich besser sind als die der schwedischen. 

Um eine Vorstellung von der Bedeutung des Bodens für die Verbreitung der 
Pflanzen in der Pite Lappmark zu bekommen, ist es natürlich zunächst einmal not
wendig, die geologischen Verhä1tnisse wenigstens in einer kurzen Zusammenfassung 
kennen zu lernen. Ich möchte jedoch betonen, dass für eine eingehende Unter
suchung des Verhältnisses der Pflanzenverbreitung zur Bodenbeschaffenheit 
Spezialstudien innerhalb eines mehr oder weniger begrenzten Gebietes erforderlich 
sind, die gleichzeitig von einem Botaniker und einem Geologen ausgeführt werden 
müssten. Noch besser wäre es natürlich, wenn diese Untersuchungen von einem 

2- 42733. Th. Arwidsson. 
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Fig. 4. Nordosthang des Vaulatjarro. Zusammenhängende Vegetation nur an kleineren 
Stellen. Typisches Bild aus dem Untersuchungsgebiet. Vordergrund etwa 700 m ü. d. M. 

13. 7. 1933. Photo GusTA v EDIN. 

Sachverständigen ausgeführt werden könnten , der sowohl botanisch wie auch geo
logisch ausgebildet ist. 

Leider war es mir selbst nicht möglich, die Bodenbeschaffenheit der Gebirgs
gegenden der Pite Lappmark zu beschreiben , jedoch kann ich dank der Freund
lichkeit des Herrn Dozenten 0. KULLING die folgende kurze Übersicht geben. 
Dieser schreibt in einer Mitteilung vom Herbst 1942 wie folgt: 

>>Grosse Teile der südlichen Narrbotten-Gebirge sind geologisch gesehen ziem
lich unbekannt. Infolgedessen kann eine zuverlässige Karte nicht ausgeführt wer
den. 
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1 .  Im äussersten Westen befindet sich ein grosses Gebie t von Graniten, die sich 
über die Grenze nach Norwegen hinein fortsetzen . Die Grenze des Granitgebietes 
verläuft von dem Gebiet des Njallavarto nach Osten und Südosten über den Ker
ketjakko sowie östlich vom Kujjaure bis westlich vom Kepetjakko. Die Grenze 
geht dann weiter nach Südwesten und Westen über den Laisälven in Richtung auf 
die Mündung des Altajokks, dann über den Altatjakko und den Tjeulatjakko und 
weiter wahrscheinlich nach Nordwesten bis zum südlichen Teile des Nasa. In 
diesem grossen Granitgebiet findet man auch basische Eruptivgesteine sowie mög
licherweise Einfaltungen von Serien solcher Gesteinsarten, die hauptsächlich weiter 
östlich vorkommen. Die Granite des Gebietes sind an vielen Stellen stark ver
schiefert und tektonisiert. 

2. Längs der Ostgrenze des Granitgebiets folgt eine nicht sehr breite Zone von 
dunklen Schiefern mit eingelagerten dunklen und hellen Quarziten. Östlich des 
Kujjaure hat diese schieferreiche Zone ihre grösste Breite. Die Schieferarten die
ser Zone sind gewöhnlich kohlehaltig und können metamorphe Alaunschiefer sein .  
Ein Zweig der Schieferzone verläuft längs des Merkenis-Tals nach Südosten bis zum 
Tjaktjajaure und breitet sich auch längs des Oberlaufs des Sildutjokk aus . In 
den Talsohlen des Merkenis- und des Sildutjokk-Tals tauchen stellenweise unter den 
Schiefergesteinen graue Granitporphyre auf. 

3 .  Die folgende Zone hat eine sehr wechselnde Zusammensetzung. Sedimentäre 
Gesteine in Phyllitfazies herrschen vor. Verschiedene Teile des Gebirgsbodens 
sind kalkhaltig, und gut ausgebildete Kalksteinniveaus sind auf lange Strecken 
verfolgt worden. Basische Eruptivgesteine kommen recht reichlich vor. 

Quarzite und Konglomeratbildungen sind von ziemlich untergeordneter Be
deutung. 

Gehen wir von dem Gebiet bei den Seen Mavasjaure-Ikesjaure nach Süden , 
so verläuft die genannte Zone von diesem Seegebiet aus zunächst nach Südwesten 
über den Maddaive, sodann nach Südosten und umfasst weiter die Gebirgsgegenden 
westlich des Vuoggatjalmejaure und die Umgebung des westlichen Teiles des Sädva
jaure. Von dort geht sie südlich resp. südsüdwestlich über die Längrenze nach 
Västerbotten. Die Ostgrenze der Zone dürfte hier im Gebiet des Vuorektjakko 
liegen. 

Grössere Vorkommen von Quarzitgesteinen sind vor allem in einigen süd
liehen Gegenden zu beobachten , so z. B .  im Svaipamassiv und in dem Gebiet 
Luspasvare-Tjangatjakko-Sarvastjakko-J ullegatjakko. Kalkgesteine von bedeu
tender Mächtigkeit können beispielsweise vom mittleren Teil des Mavasjaure aus 
in südwestlicher Richtung über den östlichen Teil des Ikesjaure und weiter bis 
zur norwegischen Grenze im Gebiete des J unkarälvs verfolgt werden. Die gleichen 
Kalksteinstreifen kommen auch etwas weiter südlich vor und verlaufen dort öst
lich bis südöstlich. In der Umgebung des oberen Teils des Sädvajaure und südlieb 
von dieser Gegend sind diese ziemlich reinen Kalksteine an mehreren Stellen be
obachtet worden. 
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Fig. 5 .  Gebiet mit Toteismoräne beim Maddaive. 30. 6. 1 937. Photo GusTAv EnrN. 

4. Die nächste Zone enthält mehr metamorphe Gesteine als die vorige. Wäh
rend die vorherrschenden Phylliten der vorigen Zone noch ziemlich weich und fein
körnig waren , sind die Gesteine dieser hochkristallinen Zone gewöhnlich härter 
und grobkörniger und setzen sich aus typischen Glimmerschiefern zusammen . 
Auch in dieser Zone befinden sich Niveaus von Kalkgestein und bedeutende Vor
kommen amphibolitischer Eruptivgesteine.  Sie reicht an vielen Stellen bis zum 
Ostrand der Gebirge. 

5. In der hochkristallinen Zone und an ihrem Ostrand gibt es einige ziemlich 
grosse Gebiete,  in denen die Unterlage des kristalli.nen Schiefers zum Vorschein 
kommt. Eine solche Gegend befindet sich nördlich des Ostteils des Sädvajaure und 
verläuft ostwärts bis zum Hornavan. Im Norden grenzt sie an das Tjittjakkmassiv. 
Die Felsböden dieses Gebietes bestehen zum überwiegenden Teil aus Quarziten; 
im Westen handelt es sich um grüngraue, im Osten um hellgrau bis grauweisse 
Quarzite. Ein anderes derartiges Gebiet, in dem die Unterlage des Glimmerschie
fers sichtbar wird, liegt südlich des Peljekaise. Es verläuft südwärts an den Seen 
Kautojaure und Kaskajaure vorbei über den Krappesvare und erstreckt sich weiter 
nach Süden über den mittleren und südlichen Teil des Starlaisan bis zur Grenze von 
Västerbotten . Ferner dürfte ein Ausläufer dieses Gebietes vom Krappesvare aus 
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westwärts gehen und vielleicht bis in das Gebiet des Kavasjaure reichen. Die 
Zusammensetzung des Felsbodens wechselt in diesem verzweigten südlichen Ge
biet sehr stark. Das Krappesvare-Massiv besteht ebenso wie das Nebsuort-Massiv 
aus kataklastischen Syeniten und Graniten sowie ferner au� Porphyren. Quarzite 
von gleicher Art wie in der Gegend nördlich vom Sädvajaure kommen in weiten 
Gebieten zwischen dem Peljekaise und dem an Seen reichen Tal des Laisälven vor. 
Einige kleinere Gebiete jn der Nähe des mittleren Teils des Storlaisan bestehen aus 
Konglomerat und an feldspatreichen sogenannten sparagmitischen Quarziten .  

6 .  Schliesslich kommen am Rand des Gebirges kambrische Alaunschiefer und 
Tonschiefer vor, die durch eine Sandsteinserie von dem Grundgebirge im Osten 
getrennt sind.>> 

Was die Verteilung der minerogenen Bodenarten in meinem Untersuchungs
gebiet betrifft, so verweise ich� um einen Begriff von den diesbezüglichen Verhält
nissen zu vermitteln, auf die Übersichtskarte von GR.ANLUND und LUNDQVIST 

(LUNDQVIST 1942). 



Die klimatologischen Verhältnisse. 

In dem Untersuchungsgebiet befindet sich nur eine einzige meteorologische 
Station, von der regelmässige Temperatur- und Niederschlagsmessungen ausge
führt werden ,  nämlich Merkenis . Infolge der für meteorologische Bestimmungen 
ungeeigneten Lage der Station in einem engen Gebirgstal sind die erhaltenen Werte 
sehr wenig charakteristisch für die hier wie in allen Gebirgsgegenden stark wech
selnden Verhältnisse. Die Bedeutung der Station wird weiter dadurch vermindert, 
dass diese zeitweise schlecht betrieben wurde (s .  ENQUIST 1933, LANGLET 1935 ) .  
Niederschlagsmessungen werden ausser in  Merkenis regelmässig in Vuoggatjalme 
und N. Bergnäs ausgeführt . 

Im Sommer 1925 konnte ich dank des Entgegenkommens des damaligen Assi s 
tenten am Meteorologischen Institut in Tromsö, des jetzigen Lektors 0. EDLUND, 

Umea, meteorologische Beobachtungen bei der Peskehaurestugan durchführen. 
In erster Linie ging es mir um meteorologische Werte ,  die dazu dienen konnten , 

die Höhenmessungen während der Exkursionen zu korrigieren. Die Peskehaure
stugan war mir ein ausgezeichnetes Standquartier; bei den ausgeführten Messungen 
konnte auch die Höhe einer Reihe von Punkten im Gelände für zukünftige Unter
suchungen bestimmt werden . Jedoch glaube ich den in einem Zeitabschnitt von 
nur 5 Wochen erzielten meteorologischen Werten für Temperatur, Luftfeuchtig
keit, Windrichtung, Barometerstand usw. keinen derartigen Wert beimessen zu 
können, als dass eine Veröffentlichung berechtigt wäre. Solche während einer 
so kurzen Zeit in einem einzigen Jahre erhaltenen Werte sind offensichtlich nicht 
geeignet, das Verhä1tnis zwischen Pflanzengrenzen und Klima zu beleuchten, vor 
allem, wenn sichere Vergleichswerte von nahegelegenen Stationen fehlen. Die 
ausgezeichnet betriebene Station Kvikkjokk liegt allzu weit entfernt und in einer 
botanisch und klimatologi sch vom Sulitälma-Gebiet allzu verschiedenen Gegend, 
als dass sie zu einem Vergleich herangezogen werden könnte. 

Da fast gar keine genauen klimatologischen Werte für das Gebiet vorliegen , 
so ergibt sich von selber, dass die hinsichtlich der klimatologischen Verhältnisse 
veröffentlichten Übersichtskarten die wirkli chen Verhältnisse nur sehr ungenau 
wiedergeben. Der kürzlich erschienenen Darstellung von ANGSTRÖM (1942 ) ist 
indessen folgendes zu entnehmen (vgl . die Übersicht bei EDIN , LUNDQUIST und 
SÖDERBERG 1941 ) .  

Durch das Untersuchungsgebiet verlaufen die Januarisothermen für -11 o und 
-12° 0 sowie die Juliisotherme für +12° 0. Der Jahresdurchschnitt der Lufttempe-
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ratur liegt .bei etwa -1 o 0. Im ganzen betrachtet befindet sich das Untersuchungs
gebiet in einer lokalmaritimen Zone, in der also die Anomalie im Sommer negativ 
und im Winter positiv ist. Wenn auch die Jahresanomalien im allgemeinen 1 o 
nicht übersteigen, so kann doch nördlich des 63 . Breitengrades eine negative Ano
malie vorkommen, die im Mai und Juni ein Maximum von einigen Graden erreicht . 

Bezüglich des Zufrierens und Auftauens der Seen ist zu sagen, dass in der Ge
gend des Untersuchungsgebietes das erstere jm Durchschnitt am 1. November 
und das letztere ungefähr am 1. Juni eintritt. Natürlich variieren die Verhältnisse 
stark mit der Grösse und Höhenlage der Seen. Die Eisdecke hält indessen gewöhn
lich etwa 200 Tage. 

Was die Schneedecke anbetrifft, so bleibt diese natürlich an verschiedenen 
Stellen meines Untersuchungsgebietes sehr verschieden lange liegen, jedoch kann 
man nach der Darstellung von ANGSTRÖM damit rechnen, dass der Boden etwa 
während zwei Drittel des Jahres mit Schnee bedeckt ist . 

Die jährliche Niederschlagsmenge (vgl. ÄHLMANN 1925) beträgt in den west
lichsten Teilen des Gebietes etwa 1 000 mm, sinkt jedoch weiter östlich bis auf die 
Hälfte dieses Betrages (nach ANGSTRÖM, S. 76 ) .  Dass das Sulitälmagebiet und die 
westlichsten Grenzbezirke - mindestens im Sommer·- besonders niederschlagsreich 
s ind, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Am Kujjaure z. B. kommt es 
sehr häufig vor, dass am südöstlichen Teil des Sees schönes Wetter ist, während 
an seinem westlichsten Teil Tag für Tag Regen und Nebel vorherrschen. Jedoch 
ist augenscheinlich die Lage der Stationen, an denen Niederschlagsmessungen vor
genommen werden , so ungeeignet bezw. die lokalen Variationen sind so gross , dass 
eine Zusammenstellung der von den verschiedenen Pite Lappmark-Stationen er
haltenen Niederschlagswerte nicht einmal die allen bekannte und von allen anerkannte 
Tatsache wiedergibt, dass der Niederschlag nach Westen zu grösser ist . Die Angaben 
über die Niederschlag�menge können ohne Weiteres als irreführend bezeichnet 
werden, will man aus ihnen allgemeine Schlussfolgerungen für die Niederschlags
verhältnisse in den betreffenden Gebirgsgegenden ableiten . 

Die Anzahl der wirklichen Sonnenscheinstunden , vor allem während der für 
die Flora wichtigen Sommermonate, ist natürlich von grossem Interesse . Sie be
läuft sich für den Monat Juni auf 260 bis 300 von 680 theoretisch möglichen . 
Während des ganzen Jahres ist die Anzahl der wirklichen Sonnenscheinstunden 
1 600 bis 1 700, während die Zahl der theoretisch möglichen 4 500 beträgt. 

Aus dem Obigen geht hervor, dass die Resultate der wenigen klimatologischen 
Beobachtungen, die regelmässig von einigen Stationen in der Pite Lappmark vor
genommen werden , nicht geeignet sind, ein charakteristisches Bild der Verhält
nisse im allgemeinen zu geben . Hiervon abgesehen kann ich jedoch aus unten an
gegebenden Gründen selbst zuverlässigen Angaben von zerstreut gelegenen meteoro
logischen Stationen keinen grösseren Wert beilegen , wenn es sich darum handelt , 
zu entscheiden, welche klimatologischen Verhältnisse für die Pflanzen eine Rolle 
als existenzökologische Faktoren spielen. 

Hierbei denke ich weniger an Fehler, die den meteorologischen Beobachtungen 
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als solchen anhaften (Osc . V. JoHANSSON 1936 ) .  Was die Temperatur z.  B .  an
betrifft, die von so grosser Bedeutung für die Pflanzen ist, so dürften die erhalte
nen Werte recht gut sein; die Temperaturmessfehler sind sehr genau bekannt 
(JoHANSSON l. c . ,  S. 305 ) .  Dagegen hat man sich die Frage vorzulegen, in wie
weit meteorologische Werte, die ja meist mit 1 ,6  bis ca.  2 ,0 m über dem Boden be
findlichen Apparaten gemessen werden, ein Mass für die Bodentemperatur dar
stellen, die für viele Pflanzen von grösserer Bedeutung sein dürfte (vgl. z. B .  
FRÖDIN 1913, LANGLET 1935) .  Ferner ist auf die wichtige Rolle hinzuweisen, 
die das Mikroklima für die Pflanzen spielt, und schliesslich ist die Frage zu ent
scheiden, ob das Studium eines einzigen Klima-Faktors überhaupt ein biologisches 
Verbreitungsproblem erklären kann (vgl. u. a. KRAUS 1911 ,  GEIGER 1930, WAR
NECKE 1931 , KROGERUS 1937 ,  LINDROTH 1939 ) .  Ich stimme völlig mit LINDROTH 

überein , wenn er sagt (1939, S. 245 ) :  
>>1 n der Tat, e s  wird niemals geling6n, die ausschlaggebenden klimatischen Fak

toren für eine Tier- oder Pfla.nzenart kartographisch darzustellen>> (von LINDROTH 

gesperrt gedruckt) .  (Vgl. auch z. B. DEGELIUS 1935,  S. 305 . )  
Aus meinen Ausführungen geht hervor, dass Untersuchungen wie die von 

ENQUIST (1924, 1929, 1932, 1933 ) ihrem Werte nach problematisch sind, schon 
allein auf Grund der Natur der Problemstellung. Dass der Wert solcher Untersu
chungen durch die Art und Weise ihrer Ausführung weiterhin vermindert wird, dürfte 
unbestreitbar sein [vgl. die Kritik von LANGLET (1935 ) ,  der ENQUIST meines 
Wissens nach bisher in keiner öffentlichen, allgemein zugänglichen Schrift entge
gengetreten ist] .  HJELMQVIST (1940) ,  für dessen Arbeit die Untersuchungen von 
ENQUIST von grösster Bedeutung gewesen sein dürften, hat nach meiner Mei
nung die Kritik LANGLETS nicht ganz richtig aufgefasst. Eigentümlicherweise 
haben nur wenige Biologen ihre Einstellung zu diesen Fragen, die doch von grund 
legender Bedeutung für die Erforschung biogeographischer Probleme sind, klar
gelegt. 

Es ist mir nicht möglich, hier in eine nähere Diskussion dieses ganzen Fragen
komplexes einzutreten. Ich möchte aber doch hervorheben , dass natürlich Mes
sungen makroklimatischer Konstanten für die Beurteilung pflanzengeographischer 
Fragen einen gewissen Wert haben . [Vgl. Literaturzusammenstellungen bei u. a. 
DE QUERVAIN (1904) ;  VAHL (1906 ) ;  LIVINGSTON and SHREVE (1921 ) ;  RUBINSTEIN 

(1924) ;  SALISBURY (1926 ) . ]  Will man aber tiefer in diese Probleme eindringen, 
so erweist sich das Studium des gesamten Mikroklimas - und nicht nur einiger 
weniger Konstanten, die man als >>ausschlaggebende Faktoren>> für die existenz
ökologischen Forderungen der Pflanzen auswählt - als erforderlich . 



Die botanische Erforschung der Pite Lappmark. 

LINNES Schüler DANIEL SOLANDER war der erste Botaniker, der die Pite 
Lappmark besucht hat. Nach RoB. E .  FRIES (1940) unternahm SoLANDER seine 
Reise nach der Pite Lappmark im Jahre 1753 und nicht etwa, wie oft angegeben, 
erst im Jahre 1756.  Im Widerspruch hierzu steht die Angabe von BJÖRKMAN 

(1939 ) ,  der ausdrücklich betont, dass die Reise im Jahre 1756 und nicht 1753 vor
genommen wurde. Zwar ist ein Exemplar von Gentiana aurea, das SoLANDER in 
Rörstad (Norwegen ) im gleichen Jahre, in dem er seine Reise nach der Pite Lapp
mark ausführte, fand und das ich im Reichsmuseum in Stockholm gesehen habe, 
mit der Jahresangabe 1756 versehen (vgl. LINDMAN 1909, S .  36,  und BJÖRKlVIAN 

1939, S. 73) ;  diese Angabe ist jedoch von LINDMAN ( ! )  mit Bleistift geschrieben. 
Nach meiner Meinung dürfte kein Zweifel darüber bestehen, dass SoLANDER 

seine Reise nach der Pite Lappmark und den angrenzenden Teilen von Norwegen 
im Jahre 1753 unternahm. 

Die wirkliche Grundlage unserer botanischen Kenntnisse von der Pite Lapp
mark legte jedoch erst GöRAN WAHLENBERG etwa ein halbes Jahrhundert später. 
Zwar hat er sich wohl nur kürzere Zeit im Gebiet der Pite Lappmark aufgehalten .  
Bei dieser Gelegenheit bestieg e r  sowohl den Galtispuuuda wie den Peljekaise und 
den Rebniskaise; dies war in der Zeit zwischen Mitte August und Anfang Sep
tember 1807.  Dass WAHLENBERGs Name 

·
für immer mit der botanischen Er

forschung der Pite Lappmark verknüpft ist (vgl. WAHLENBERG 1812) ,  verdankt er 
jedoch weniger diesen kürzeren Forschungsreisen als vielmehr seiner klassischen 
Arbeit der Feststellung der Höhe des Sulitälma (WAHLENBERG 1808 ) ,  die an dieser 
Stelle erwähnt werden muss .  Durch diese genauen Messungen, die im Jahre 1807 ,  
also zu einer Zeit, da ein längerer Aufenthalt in jenen entlegenen Gegenden mit 
grossen Schwierigkeiten verknüpft war, ausgeführt wurden, lenkte WAHLENBERG 

die allgemeine Aufmerksamkeit für lange Zeit hin auf jene Gebirgsgegenden.  Bis 
zum Jahre 1879 betrachtete man die höchste, auf schwedischem Gebiet gelegene 
Spitze des Sulitälma (1 869 m ü. d. M. ) als Schwedens höchste Erhebung. Dann 
stellte man jedoch fest, dass der Sarektjäkko in der Lule Lappmark wesentlich 
höher ist und kurz danach - im Jahre 1881 - fand man, dass in Wirklichkeit 
der Kebnekaise (2 123 m ü. d. M . )  der höchste Berg Schwedens ist. 

Die erste genauere Erforschung der Pite Lappmark erfolgte durch LARS LEVI 

LAESTADIUS. Dieser untersuchte die Flora der Wälder und des Gebirges und machte 
viele bemerkenswerte Funde (LAESTADIUS 1823 , 1824, 1826) .  
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Fig. 6.  Schiefer-)>Rauk», 1,7 m hoch, auf der Landenge zwischen den Jullegaj aure-Seen, 
I 0 1 2  m ü. d. M. Typische Vogelkuppe mit Caloplaca elegans ( Link) Th. Fr. und Physcia 

caesia (Hoffm. ) Rampe. Diese beiden Flechten, von denen vor allem die erstgenannte 
zahlreich ist , kommen nach meinen Beobachtlmgen in dem Untersuchungsgebiet bei jedem 
Bergbussardhorst (Archibuteo Zagopus Brünn. ) vor. Die einfachste Art, solche Horste aufzu
finden, ist , nach den weithin leuchtenden rotgelben Caloplaca-Soz. zu suchen, die unterhalb 

des Horstes wuchern. 6. 8 .  1934. Photo G usTAV EDIN.  

Im Jahre 1845 bereisten N.  J. ANDERSON, P. F. WAHLBERG und 0 .  G. LöWEN
HIELJYI (s. ANDERSON 1846 a ,  1846 b)  grosse Teile der Pite Lappmark und be
suchten auch früher noch nicht untersuchte Gebiete . 

Durch die Reise, die die Gebrüder F. J. und J. H. BJÖRNSTRÖM zusammen mit 
S. 0. LINDBERG im Sommer 1856 i n  der Pite Lappmark unternahmen , wurde die 
Kenntnis von der Flora dieses Gebietes bedeutend erweitert. Leider waren die 
Wetterverhältnisse im Sommer 1856 nicht günstig für botanische Studien . Der 
vergangene Winter war sehr schneereich gewesen und der Sommer selbst war 
kalt und regnerisch . Infolgedessen konnten verschiedene Gebiete, die eigentlich 
untersucht werden sollten , nicht bereist werden . Trotzdem hatte man jedoch so 
ausgedehnte Untersuchungen u. a. auf dem seit jener Zeit berühmten Tjittjak
Berg vornehmen können , dass F. J. BJÖRNSTRÖM glaubte, die Vegetation der 
Pite Lappmark in ihren wesentlichen Zügen genügend zu kennen , um eine aka
demische Abhandlung darüber vorlegen zu können . Diese Arbeit wurde am 12. 
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Fig. 7 .  Cm·ex rostrata-Sumpf. Im Vordergrund Eriophor-um Scheuchzeri Hoppe. Oberhalb 
Laisdalens vaktstuga. 4. 8. 1934. Photo GusTA v EDIN. 

Dezember 1856 in Uppsala verteidigt . Sie stellt die einzige vorhandene Übersicht 
über die Flora und Vegetation der Pite Lappmark dar und enthält vor allem ein 
Verzeichnis über die in der Pite Lappmark beobachteten Gefässpflanzen mit 
Angabe ihrer Häufigkeit in verschiedenen Regionen sowie .Angaben über Fund
orte seltener .Arten . 

Nach der .Arbeit von BJÖRNSTRÖM dauerte es bis zum Jahre 1867,  ehe eine neue 
Veröffentlichung über die Flora der Pite Lappmark erschien. In jenem Jahre 
veröffentlichte ÜEDERWALD einige von E. J. WIDMARK gemachte Funde. Hin
sichtlich der für die Pite Lappmark neuen .Arten , die in dieser .Abhandlung ÜEDER
WALDs und in anderen, unten angeführten .Arbeiten genannt werden , verweise ich 
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Fig. 8. Trollius europeus L. ( im Vordergrund des Bildes ) am Aikejäkkätj . Auf der anderen 
Seite des Baches Salix lanata-Gebüsch. Im Hintergrund der Hurastjäkko. 20. 7. 1 934. 

Photo GusTAV EDIN. 

auf die Darstellung von BIRGER (1909) und aui meine eigenen kritischen An
merkungen hierzu (ARWIDSSON 1926 a) .  

Im Jahre 1873 unternahm V. F .  HoLM eine Reise nach der Pite Lappmark,. 
wobei er u. a. den Staika - an der Grenze nach der Lule Lappmark - aufsuchte. 
Er besuchte ferner auch das Peskehaure-Gebiet, wo er Carex bicolor fand, und den 
Arjil Saulo. Die Resultate von dieser Reise sind in einer lebendigen Reiseschilde
rung (1875) und in der Flora von BACKMAN und HOLM (1878) veröffentlicht . Es 
handelt sich dabei allerdings nur um etwa 30 Arten ; erstens wurde nämlich die 
Reise allem Anschein nach in ziemlicher Eile ausgeführt und zweitens war die 
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Zeit noch längst nicht reif für zielbewusstere pflanzengeographische Untersu
chungen. 

Kleinere Beiträge zur Flora der Pite Lappmark lieferten ferner MELANDER 
(1883) und MÖRNER (1898 ) .  Unveröffentlichtes Material von diesen Reisen wird 
in den Museen aufbewahrt und i st von späteren Forschern benutzt worden. 

In Verbindung mit einer kritischen Bearbeitung schwerbestimmbarer Arten 
erschienen einzelne Mitteilungen floristischer Art von MURBECK (1886, 1899 ) 
und einer Reihe späterer Autoren , z. B .  TENGWALL (1916 b ) ,  SAMUELSSON (1919) ,  
LUNDSTRÖM (1923) ,  NORDHAGEN (1932 ) .  

I m  Sommer 1892 bereiste E .  NYMAN zusammen mit A .  N .  LUNDSTRÖM die 
Pite Lappmark. Die Ergebnisse wurden drei Jahre später veröffentlicht (NYMAN 
1895 a, 1895 b ). Der wichtigste Fund war die für Schweden neue Potentilla m�tlti� 

jida. 

Nach der Jahrhundertwende lässt sich ein neuer Abschnitt in der botanischen 
Erforschung der Pite Lappmark feststellen und zwar auf Grund der beiden fol� 
genden Tatsachen. Zunächst findet man nun eine wesentlich eingehendere Be� 
handlung von Fragen allgemeinerer Art, vor allem des Problems der Baumgrenze 
und ähnlicher waldbiologischer Probleme (HoLMGREN 1904, GAVELIN 1909, u. a . ) .  
Ferner lässt sich eine Tendenz zu zielbewussterer Untersuchung der Flora in Ver
bindung mit einer eingehenderen Behandlung von pflanzengeographischen Pro
blemen beobachten . Die Grundlage hierzu legte SELIM BIRGER, der im Jahre 
1908 die Pite Lappmark bereiste. Sein im Jahre 1909 veröffentlichter Beitrag zur 
Flora der Pite Lappmark ist seit BJÖRNSTRÖM die einzige Arbeit, die ausschliesslich 
die Flora dieses Gebietes behandelt; alle übrigen oben erwähnten Beiträge stellen 
l ediglich Ausschnitte aus allgemeinen Bearbeitungen der nördlichen Gebiete dar. 
BIRGER konnte etwa zwei Dutzend für die Pite Lappmark neue Arten mitteilen. 
In seiner bekannten Arbeit zusammen mit GUNNAR ANDERSSON (1912) konnte 
er später die Flora der ihm in der Pite Lappmark bekannten 7 Südberge in Zu� 
sammenhang mit seiner ausführlichen Darstellung d es Problems der südskandi
navischen Pflanzen behandeln . Weiterhin ist die Arbeit von GRAPENGIESSER 
(1917 )  zu nennen, die unsere Kenntnis von der Flora der Südberge wesentlich 
bereichert. 

Aus späteren Jahren liegen vereinzelte Angaben in floristischen und systema
tischen Arbeiten vor, die ich, sofern es sich um .für die Pite Lappmark neue Arten 
handelt, in einer früheren Arbeit (ARWIDSSON 1926 a) angeführt habe. Ausser 
diesen sind keine weiteren Arbeiten bis zum Beginn der modernen botanischen 
Erforschung der Pite Lappmark zu nennen. 

Meine eigenen Untersuchungen in der Pite Lappmark begannen im Jahre 
1924, als ich von der Peskehaurestugan des STF aus eine 10-tägige Rekognoszierung 
unternahm. 

Im Jahre 1925 hielt ich mich vom 2. 7. bis zum 11 . 8. im Peskehaure
Mavasjaure-Gebiet auf. Als Standquartier hatte ich teils die Peskehaurestugan, 
teils die Hütte der Lappenverwaltung am Peskehaure, die unterhalb des Keron 
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Fig. 9. Berieselter Hang mit dichtem Moosteppich. Rechts Blätter von Saussurea alpina 

( L. )  DC. Abhang des Tj ittjak oberhalb des Vuoggatjälmejaure. 27 .  6. 1936. 

Photo GusTAV EDIN. 

lag, also an dem gleichen Platz, an dem sich jetzt ein Bootshaus und eine Kata mit 
Schuppen befinden . Bei der Peskehaurestugan konnte ich unter Mitwirkung des 
jetzigen Lektors 0. EDLUND selbstregistrierende meteorologische Apparate auf
stellen und eigene meteorologische Beobachtungen durchführen (vgl. oben S. 22 ) .  
Ausserdem untersuchte ich vom 12 .  bis 28.  August die Flora und Vegetation des 
Peljekaise Nationalparks (vgl . ARWIDSSON 1926 b, 1928 c ) .  

Nachdem ich einige Funde aus der nordwestlichsten Pite Lappmark ver
öffentlicht hatte (ARWIDSSON 1926 a ) ,  dauerte es bis zum Jahre 1932, ehe ich meine 
Untersuchungen in der Pite Lappmark fortsetzen konnte. In der Zeit vom 9. 7 .  
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Fig. 1 0. Gymnadenia conopsea (L. ) R .  Br. in Wiesenbirkenwald, 3 km östlich von Lais
daJens vaktstuga. 20. 7. 1 934. Photo GusTAV EDIN. 

bis 8. 9. 1932 besuchte ich vor allem das Gebiet Sildutdalen-Ikesjaure-Mavas
jaure-schwedische Grenze. Meine Standquartiere in diesem Jahre waren in erster 
Linie die Jurunjaurekatan und ferner eine kleine Torfhütte am Westende des 
Ikesjaure. 

Im Jahre 1 933 hielt ich mich vom 8. 7. bis zum 14 .  8. in der Pite Lapp
mark auf und untersuchte von der Kata der Lappenverwaltung am östlichen Teile 
des Kujjaure aus das Gebiet Värtijaure-Kujjaure-Merkenisdalen. 

Im Sommer 1934 verlegte ich meine Studien in den westlichsten Teil von 
Laisdalen und hatte Laisdalens vaktstuga als Standquartier. Vom 26 .  6 .  bis 
zum 29 .  8. war ich in der Pite Lappmark und besuchte vor allem das Gebiet 
N asa-Vuorginvara tj-Kirjastjakko-Säd vajaure. 
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Fig. 1 1 .  Polystichum Lonchitis (L. ) Roth unter einem blühenden Zweig von Prunus Padus L .  
v .  borealis (Schüb. ) A .  Blytt. Ausschnitt aus dem üppigen Wiesenbirkenwald oberhalb des 

Nordufers des Vuojatsavon, Peskehaure. 1 7 . 7. 1 938. Photo GusTAV EDIN. 

Im folgenden Jahre, 1935, war ich vom 1. bis zum 12 .  Oktober zwecks Spezial
untersuchungen in der Pite Lappmark und widmete mich dabei auf den Abhängen 
des Tjittjak zum Vuoggatjalmejaure vor allem dem Studium der Flora während 
des Herbstes. 

Schl iesslich betrieb ich im Jahre 1938 in der Zeit vom 7. 7. bis zum 31. 8. 
Untersuchungen teils im Gebiet des Oberlaufs des Pite .Älvs mit Standquartier 
vor allem in der Peskeluspestugan und der Lairostugan ,  teils in Laisdalen in dem 
Gebiet Svaipa-Adolfström-Krappesvare. 

Bei meinen Untersuchungen der alpinen Flora der Pite Lappmark sind mir 
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Fig. 12 .  Üppiger 'Viesenbirkenwald mit A conitum septendrionale L. Im Vordergrund 
teilweise abgerindete Betula tortuosa Led. - Laisdalen, tmterster Teil des Aikejakkatj . 

20. 7. 1 934. Photo GusTAV EDIN. 

die Erfahrungen , die ich mir auf diesem Gebiete in verschiedenen Teilen der schwe
dischen Gebirge aneignen konnte, zustatten gekommen. Vom Jahre 1920 an habe 
ich bei verschiedenen Gelegenheiten die Gebirgsgegenden zwischen dem nördlichen 
Dalekarlien im Süden und dem Ortovare (nördlich des Torne träsk) im Norden 
aufgesucht. Meine wichtigsten Reisen in den schwedischen Gebirgen ausserhalb 
der Pite Lappmark waren folgende: Nördl. Dalekarlien (1933, vgl. ARWIDSSON 
1 934) ;  Härjedalen (1920, 1929, vgl .  ARWIDSSON 1930 a); Jämtland (zahlreiche Reisen 
1930-1940) ;  Asele Lappn1ark (1931 , vgl. ARWIDSSON und LUND 1936) ;  Lycksele 

3 - 42733 .  Th. Arwidsson. 
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Fig. 1 3. Parmelia olivacea (L. ) Nyl . auf kräftigem Betula tortuosa -Stamm .  Die untere 
Grenze der Parmelia olivacea-Soz. entspricht der oberen Grenze der winterlichen Schnee

decke (NoRDHAGEN 1927 ) .  Laisdalens vaktstuga ( 600 m ü. d. M. ) .  1 5. 7 .  1 9 34. 
Photo GusTAV EnrN. 

Lappmark (1934 ) ;  Lule Lappmark (1924, vgl. .ARvirrnssoN 1926 c, 1927 ) ;  Torne 
Lappmark (1941 ) .  

Im östlichen Teile der Pite Lappmark hat Fil. Lic. GuNNAR WrsTRAND um
fassende botanische Untersuchungen ausgeführt, die bjs an die Ostgrenze meines 
Untersuchungsgebietes heranreichen und die bisher nur zu einem geringen Teile 
veröffentlicht worden sind (WISTRAND 1934, 1938) .  Er hat sich vor allem für die 
botanische Erforschung der niedrigeren Gebirge interessiert und in den Jahren 
1932, 1934, 1936-1938 und 1942 dort ausgedehnte Reisen unternommen. Die 
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westlichsten von ihm aufgesuchten Fundorte liegen samtlieh in Tälern. Es sind 
Västerfjäll, Ballasviken am Sädvajaure und Adolfström. 

Gewjsse Teile des Hochgebirges sind noch immer botanisch unerforscht. Dieß 
gilt vor allem für die Gebirgsgegenden, die an der Grenze zwischen WISTRANDS 

und meinem Untersuchungsgebiet liegen . Sicherlich dürfte indessen die Pite Lapp
mark, wenn erst einmal auch WISTRANDS Untersuchungsmaterial veröffentlicht 
ist, zu den, was die Gefässpflanzenflora anbelangt, bestbekannten Lappmarken 
Schwedens gehören. Die Fortschritte, die unsere Kenntnis von den Gefässpflanzen 
der Pite Lappmark während der letzten Jahrzehnte gemacht hat, sei durch eine 
Karte über die Verbreitung von V iscaria alpina illustriert. Auf dieser sind erstens 
die Fundorte angegeben, die LID und ZACHAU (1929) bekannt waren , ausserdem 
der Fundort Ringselet, der von LID und ZACHAU übersehen worden ist (vgl. BIR

GER 1909, S. 273 ) .  Ferner sind aUe von 1929 bis 1942 neu hinzugekommenen 
Fundorte angeführt. 

Verschiedene oben nicht genannte Botaniker haben sich in geringerem Um
fange mit dem Sammeln von Gefässpflanzen , vor allem in dem Gebiet Arjepluog
Jäkkvik-Vuoggatjalme-Merkenis, aber auch am Tjeggelvas,  befasst . Ein Teil 
ihrer Exemplare ist in den öffentlichen schwedischen Herbarien aufbewahrt. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkejt erheben zu wollen , seien die folgenden Namen -
wenn möglich mit Angabe des Jahres, in dem die betreffende Einsammlung erfolgte 
- genannt: 0. G. ALM (1927 ) ,  F. BLOCK, FR. DAHLSTEDT, MAGNUS ENGSTEDT 

(1933 ) ,  R. FLORIN (1929) ,  K. B .  J. FORSSELL (1883, zusammen mit 0ARL TH. MÖR
NER), S. GRAPENGIESSER (1916,  vgl. GRAPENGIESSER 1917 ) ,  EMIL HAGLUND (1918) ,  

0 .  HAKANSSON (1873,  u.  a. Sildutdalen) ,  H.  E .  JoHANSSON (1918, vgl. JoHANSSON 

1933) ,  NILS JoHNSSON (1926,  1928, vgl. JoHNSSON 1930), N.  0. KIHLBERG, T. 
LAGERBERG, A. A. LINDSTRÖM (1929) ,  TORSTEN LUNDBLAD, HJ. MÖLLER (1918,  

vgl. unten) ,  N. P. HERMAN PERSSON (1928, 1931) ,  0. 0. STRÖMHOLM (1864),  E .  J. 
WIDMARK (1867 ,  1870;  besuchte Peskehaure, Suolonaive, Mavasjaure, Akaris, 
Ikesvagge) .  

Schliesslich sej erwähnt, dass i n  meinem Untersuchungsgebiet von TH . FoLIN 

(vgl. FoLIN 1931 ) ausgedehnte hieraciologische Studien betrieben worden sind, 
während die taraxacologischen Untersuchungen des Gebiets weniger intensiv 
durchgeführt wurden. Taraxacum wurde von 0. ALMBORN, A. GuSTAFSSON (vgl. 
GUSTAFSSON 1931 · a, b) ,  A. A. LINDSTRÖM, R .  0HLSEN, LINNEA ROOSVALL u. a .  
gesammelt . 

Hinsichtlich der Kryptogamenflora liegen nur vereinzelte Arbeiten vor. So 
hat BoHLIN (1893)  einen ersten Beitrag zur Kenntnis der Algenflora geliefert. Die 
Moose wurden untersucht von S. 0. I.1INDBERG (1856) ,  HJ. MöLLER (1918 ) ,  N. P .  

HERMAN PERSSON (vgl. PERSSON 1929, 1932 ), A .  HÜLPHERS, W .  R. UGGLA und von 
mir (vgl. ÄRWIDSSON und LUND 1937, ARWIDSSON 1938 b) .  Was die Pilze und zwar 
zunächst die eigentlichen Pilze anbelangt, so habe ich selbst solche, wenn auch nur 
in geringem Ausmasse, gesammelt. Bisher ist j edoch nur das Gastromyceten
Material veröffentlicht worden (ÄRWIDSSON 1936 b ). Flechten haben vor allem 
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Fig. 1 4. Die Verbreitung von 
Viscaria alpina (L. ) G.  Don in 
der Pite Lappmark. EB (Kreise 
mit Kreuz) Fundorte nach LID 

und ZACHAU ( 1 929)  einschl. des 
übersehenen Fundorts Ringseiet 
BIRGER ( 1 909). Fundort Tjekel-

.. -· ... )t 

(\ ' 

� 

vare ( = Tjeggelvas ) nicht ein- • o  sok m  
gezeichnet, da nicht genügend 
scharf umrissen. e (gefüllte Kreise ) Fundorte nach G. WISTRAND und H. E. JoHANS
soN. 0 ( offene Kreise) von mir festgestellte Fundorte (einschl. eines von GusTAV EDIN 

mitgeteilten) .  Die Nadelwaldgrenze ist in der Karte angegeben. 



3 7  

ÜARL STENHOLM, ÜVE ALMBORN (1936, 1937 ) ,  TORSTEN LUNDBLAD und ich selbst 
gesammelt. Auch STEN ÄHLNER und GUNNAR DEGELIUS unternahmen einige 
lichenologische Tages-Exkursionen in der Pite Lappmark. Mein eigenes Flechten
material (vgl . ARwrnssoN 1926 d, 1936 a) habe ich fast vollständig Herrn Fil . Lic. 
ALMBORN überlassen, der dasselbe bei seiner geplanten Übersicht über die Flechten
flora der Pite Lappmark verwerten wird. 

Ausser Botanikern und Pflanzensammlern haben einige Personen durch Spe
zialuntersuchungen zur Kenntni s der botanischen Verhältnisse der Pite Lapp
mark beigetragen . Vor allem ist FR. ENQUIST zu nennen, der umfassende Un
tersuchungen über den Verlauf der Baumgrenze vornahm (vgl. ENQUIST 1933 ) .  
Ferner betrieb E .  LöNNBERG in den Jahren 1912 und 1913 im Peljekaisegebiet 
orientierende Untersuchungen vom Naturschutzgesichtspunkt aus (vgl. LÖNN

BERG 1914). 

Die Zahl derer, die sich mit weniger zahlreichen , gelegentlichen Funden, 
meist aus leicht zugänglichen Gegenden, an der botanischen Erforschung der 
Pite Lappmark beteiligten, ist ,  w?-e aus obiger Übersicht zu ersehen, nicht un
bedeutend.  Dagegen haben nur sehr wenige wie z. B .  GuNNAR WISTRAND und 
ÜVE ALMBORN während der letzten Jahrezehnte eingehendere Studien in dieser 
Lappmark betrieben. Nicht umsonst hat die Pite Lappmark bisher als die bo
tanisch am wenigstens erforschte der fünf schwedischen Lappmarken gegolten. 



Der Einfluss des Renntiers auf die Flora. 

Das Renntier spielt eine grosse Rolle für die Zusammensetzung der Vegetation 
der schwedischen Gebirgsgegenden und für die Verbreitung der Flora. Wenn ich 
mich auch denen anschliesse, die den Einfluss des Renntiers auf Flora und Vege
tation als durchaus natürlich betrachten, da das Renntier und die ursprüngliche 
Flora wohl seit etwa der gleichen Zeit im Gebirge beheimatet sind, so hal te ich es 
doch für wichtig, dieser Frage einige Beachtung zu schenken . Das Renntier ist 
nämlich in den von mir untersuchten Gebirgen der Pite I..�appmark für die Ge
birgsvegetation von grösserer Bedeutung als irgend ein anderes Tier und sicherlich 
wichtiger als der Mensch. Dies dürfte in gleich�r Weise für das j etzt ausgestorbene 
wilde Renntier wie für das zahme Renntier unserer Tage gelten. Das. Renntier von 
heute hat die gleichen Gewohnheiten und Wauderwege wie früher das wilde . Die 
Lebensweise des Renntiers und die Zusammensetzung seiner Nahrung sind von vie
len Verfa8sern geschildert worden. Es dürfte hier genügen , auf die Untersuchungen 
von LÖNNBERG (1909) hinzuweisen sowie auf die Darstellung über den Wert der 
Renntierweidegebiete, rue von der u. a. zur Prüfung dieser Frage eingesetzten 
Kommission (Renbeteskomnlissionen 1913) veröffentlicht wurde. 

Dass das Renntier im Laufe des Frühlings und Sommers sich westlich nach 
Norwegen hinein verzieht, um dann im Herbst und Winter wieder nach Osten zu
rückzukehren , ist allgemein bekannt . Ausserdem unternimmt das Renntier je
doch während der heissen Jahreszeit tägliche Wanderungen aus dem Tal auf die 
Bergspitzen hinauf. Dort oben hält es sich n1it Vorliebe bis zum Abend auf und 
begibt sich dann wieder ins Tal hinab, um dort zu weiden . Die Höhe der Berge 
dürfte, zumal wenn sie weniger als 1 500 bis 1 600 m ü. d.  M. beträgt, was ja im all
gemeinen in der Pite Lappmark der Fall ist , das Renntier nicht von solchen \Van
derungen abschrecken. Dagegen können sich natürlich schwierige Terrainverhält
nisse hindernd in den Weg stellen . 

Eine Frage von grossem Interesse betrifft das Nomadisieren der Lappen . Wenn 
diese nach einer gewissen Zeit eine neue Gegend aufsuchen, so dürfte dies niemals 
darauf beruhen, dass das alte Gebiet abgeweidet ist. Oft ist Brennstoffmangel der 
Anlass. >>Im allgemeinen aber dürfte das Weiterwandern ohne irgendeinen ver
nünftigen oder zwingenden Grund geschehen. >> (Schreiben v,on E. MALMSTRÖM 1942 . )  

Man kann sich die Frage vorlegen, in welcher Weise sich die Vegetation ver
ändern würde, wenn die Beeinflussung durch das Renntier fortfiele. Sicherlich 
wären die Veränderungen in den flechtenreichen, niedriger gelegenen Gegenden im 
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Fig. 1 5. Betula tortuosa Led. , westlichste Bestände in Laisdalen. Die Exemplare im Vor
dergrund von Renntieren beschädigt. 13. 8. 1934. Photo GusTAV EDIN. 

Osten bedeutend (vgl . z. B. TENGVALL 1928) ,  während sie in dem eigentlichen 
Gebirgsgebiet nur gering sein würden. 

Bei der im Jahre 1930 erfolgten U ntersuchung der Lebensverhältnisse der Lap
pen ist die rationelle Anzahl der Renntiere für die Pite Lappmark und die angren
zenden Gebiete in Norwegen mit 23 000 angegBben worden . Die Zahl der Renn
tiere war mitunter grösser, betrug jedoch im Jahre 1942 nur etwa 13 000. Das 
Sammeln und Bearbeiten meines Materials von der Pite Lappmark umfasst, wie 
schon oben ausgeführt, die Zeit von 1924 bis 1943 . Während dieser Jahre sind in 
dem Untersuchungsgebiet 6 Renntierzählungen ausgeführt worden , deren Resul
tate aus der folgenden Zusammenstellung ersichtlich sind (Augaben auf 100 
abgerundet) :  

1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 500 
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 100 
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 100 

. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 300 
1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 700 
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Fig. 1 6. Halde mit Steinblöcken, oberhalb von Grauweidengebüsch. Unna Kabrek. 
1 8. 7. 1 934. Photo GusTAV EDIN. 

In welchem Teile der Pite Lappmark und der angrenzenden norwegischen Ge
birge halten sich nun die Renntiere während der Vegetationsperiode Mai-Okto
ber auf� Dies ist aus der folgenden Übersicht zu ersehen, die sich auf die augen
blicklichen Verhältnisse mit einem besonders niedrigen Renntierbestand (13 200)  

bezieht. Die Angaben verdanke ich einer Mitteilung des Lappenvogts E.  MALM
STRÖM, Lulea. Ich habe den prozentualen Bestand für jedes Teilgebiet und f iir 
die verschiedenen Zeiten berechnet . Diese Zahlen sind von grösserem Interesse als 
die absoluten Ziffern . 

Zum Schluss ist zu erwähnen, dass die Einfriedigung der Renntiere (schwed. 
>>renstängsel») erst in letzterer Zeit eingeführt worden ist und noch zu Beginn meiner 
Untersuchungen praktisch genommen gänzlich fehlte . Natürlich waren die Wander
möglichkeiten der Renntiere zuvor noch weniger begrenzt und die Anzahl der Renn
tiere, die sich während des Sommers j n  den Bergen der Pite Lappmark aufhielten ,  
war infolgedessen n och geringer, da die Tiere weniger behindert nach Norwegen 
weiterwandern konnten . Die Angaben der folgenden Tabelle stellen ungefähre 
Werte dar, sind also nicht als absolut genau anzusehen . (Die prozentuale Anzahl 
der Renntiere im Peskehaure-Mavas-Gebiet und im Saulo-Akaris-Bezirk ist 
dadurch um 1 % höher, als sie es bei einer genaueren Berechnung 3ein würde . )  
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Mai-Juni I Juli-Aug. l Sept.-Okt. 
1 942 1 942 1 942 

a)  Nördlich des Hauptarms des Piteälv, östlich der Renn- 3 500 
tiereinfriedigung Falehaure-Peuraure . . 0 • • • • • •  0 • •  0 • • • •  0 • •  j ( 26 %) 

b) Nördlich des Hauptarms des Piteälv, westlich der Renn- � 
tiereinfriedigung (hauptsächlich zwischen Sartavagge und 

Landesgrenze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 • • • • • • • • • • • •  
c )  Gebirgsland niederer Höhe zwischen Peskehaure und 

Mavas . . . . . . . . . . 0 0 • • • • • •  0 .  0 0 0 • • • • • • •  0 0 0 0 • • • • • • • •  0 0 • • •  
d )  Hochgebirge zwischen den unter c)  genannten Gewäs-

sern (N uortap Saulo, Suolonaive, Akaris) . . . . . . . . . . . . . . .  . 

e) Barturte-Gebirge (östlich de'3 Maranjokk-Tals) . .  0 0 • • •  

f) Kustarakaise- und Aivotj akko-Gebiete sowie die Ge-

gend zwischen Mavas und Ikesjaure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

g) Njasja-Gebirge . 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • •  0 • o . . . . . . } 
str���:�;a�o

-�e

.�i��� . o(��.i����� . . ������j��.� .��l . ����i

.

s

� 
i) Arfo-Jervas-Bäno . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 • • •  0 • • • • • • • •  0 

k) Rasjverta ( Gebirgsland niederer Höhe zwischen Skel

lefteälven und Laisälven westwärts bis Datjajokk-Ferras) .  

l )  Ferras tmd das Gebirge zwischen Landesgrenze und 

Datjajokk -Laisälven1 . • . . . .  0 • • • • • • • • • • • • • • •  0 • • • • • • • • • • •  
m) Gebirgsland niederer Höhe östlich und südlich des 

Badasjokk sowie Ripas und Svaipavalle . . . . . . . . . . . . . . .  . 

n) Hochgebirge westlich und nördlich des Badasjokk ( bis l 
zur norwegischen Grenze )2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0 0 • • • • •  

200 
( 3 %) 

2 000 
( 1 5 % 

2 500 
( 1 9 %) 

1 500 
( 11 %) 

3 500 
( 26 %) 

3 500 
( 26 %) 

3 500 
( 26 %) 

200 
( 3 %) 

200 
( 3 %) 

2 000 
( 1 5  %) 

2 000 
( 1 5 %) 

2 500 
( 1 9 %) 

2 500 
( 1 9  %) 

l 500 
( 1 1  %) 

1 500 
( 1 1  %) 

3 500 
( 26 %) 

3 500 
( 26 %) 

1 Die Renntiere dieses Bezirks halten sich etwa ebenso viel in dem norwegischen Weidege

biet Lönsdalen auf. 

2 Die zu dem Lappendorf gehörigen norwegischen Bezirke Bolna Ll!ld Nasa sind während der 

letzten 10 Jahre nicht von Renntieren aufgesucht und als Weide benutzt worden. 



Beobachtungen über die Höhengrenzen der waldbildenden 

Bäume. 

Über schwedische Waldgrenzen ist bekanntlich viel geschrieben worden ; die 
scharfen polemischen Auseinandersetzungen , die dabei zu Tage treten , beziehen 
sich nicht nur darauf, wie man Waldgrenzen messen soll , sondern auch auf die wirk
liche Lage bestimmter Waldgrenzen . Ich persönlich bin der Ansicht, dass 
bezüglich der Einzelheiten das Bestreben nach Gleichförmigkeit zu einer nicht 
berechtigten Verallgemeinerung der Ergebnisse geführt hat . Letzteres ist u. a .  
auch von HUSTICH (1937 )  betont worden . Es sei  dabei bemerkt, dass er in seinem 
Literaturverzeichnis weder die Arbeit von SAMUELSSON (1917 )  noch die von Wr
STRAND (1934)  anführt, so dass ihm also offenbar die Verhältnisse in Dalekarlien 
und in der östlichen Pite Lappmark unbekannt zu sein scheinen . 

Durch die von ENQUIST (1933) durchgeführten Studien über den Verlauf der 
Waldgrenzen innerhalb der Pite Lappmark hat diese in der Diskussion über die 
Waldgrenzen der niedrigeren schwedischen Gebirge im allgemeinen wie auch über 
den Einfluss der Klimakonstanten eine wichtige Rolle gespielt . Auf Grund von 
Studien im östlichen Teile der Pite Lappmark werden die mit der Waldgrenze in 
Zusammenhang stehenden Fragen von anderer Seite eine erneute Behandlung er
fahren .  Ich beschränke mich hier vor allem darauf, einige Daten über die Verbrei
tung der Fichte in der westlichen Pite Lappmark mitzuteilen . Dieser Baum kommt 
nämlich - wen n  auch nur in einzelnen Exemplaren - bedeutend weiter westlich 
vor, als aus ENQUISTS Karten (1933 , Taf. 1 und Fig. 2) hervorgeht, in die >>das isolierte 
Vorkommen von einzelnen Fichten oder Fichtengruppen ausserhalb des zusam
nlenhängenden Verbreitungsgebietes>> (übersetzt) angeblich eingezeichnet sein 
soll. Natürlich ist die erste Voraussetzung für eine fruchtbare Diskussion über 
die Ursachen der Verbreitung der Fichte eine möglichst eingehende Kenn tnis der 
gegenwärtigen Verbreitungs ver hältnisse.  

ENQUIST (1933 , S.  146)  wies darauf hin ,  dass durch den Grubenbetrieb am Suli
tälma ein i n  jener Gegend vorkommender Fichtenbestand vernichtet wurde . .Ähn
liches gilt für die Pite Lappmark und dort in erster Linie wohl für die Kiefer. Wenn 
diese auch das wichtigste Material für den Hausbau u. dergl. liefert, so ist doch 
auch die Birke nicht zu vergessen , die n icht nur als Brennstoff sondern auch als Bau
material verwendet wird. Und dies natürlich vor allem in  den westlichsten Gebieten , 
in denen Nadelhölzer praktisch genommen fehlen . Solche aus Birkenholz gebaute 
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Fig. 17. Fichten am Abhang (575 m ü.  d .  M. ) westlich des Vuoggatjälmejaure. 

l.  8. 1 934. Photo GusTAV Enr�. 

Häuser bestanden zum mindesten noch im Jahre 1932 bei Sandvikcn (Tjaktjajaure) ;  
BROME gibt eine interessante Abbildung von ihnen (1923 , S .  3 2 7 ;  aufgenommen 
im Jahre 1912 ) .  Bedenkt man schliesslich noch, dass die Birke gerade in der Nähe 
der Birkenwaldgrenze der Gefahr von Beschädigungen durch nomadisierende 
Lappen ausgesetzt ist, so erhellt aus alledem, dass bei der Beurteilung von Ab
weichungen der Höhen der Birkengrenze Vorsicht. geboten ist. Es ist daher wohl 
nicht richtig, diese Abweichungen einzig als von lokalklimatischen Verhältnissen 
bedingt erklären zu wollen (vgl. z. B .  ENQUIST 1933 , S. 189 ) .  In Anbetracht der 
starken Abholzung in der westlichen Pite Lappmark, vor allem während des Gruben
betriebs bei Nasa (1635-1660 und 1770-1810)  (vgl. diesbezüglich BROME 1923, 
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Fig.  1 8 . Fichten am Nordwestufer ( 483 m ü. d. l\1. ) des Vuoggatjä.lmej aure . 
2. 8. 1 934. Photo GusTAV EnrN. 

u. a .  S. 185, 282, 284, 285, 301, 318) ,  dürften die Höhengrenzen in vielen Fällen 
n icht auf klimatische Faktoren sondern auf menschlichen Eingriff zurück
zuführen sein . 

Schliesslich möchte ich erwähnen , dass der Verlauf der Grenzen des B irken
und des Nadelwaldes im wesentlichen aus zugänglichen Karten ersichtlich ist .. 
Eine Übersicht über die Verbreitung des Kiefern- ,  Fichten- und Nadelmischwalds. 
in der Pite Lappmark findet sich bei HESSELMAN (1935) . 

a) Die westlichsten Fundorte der Fichte.  

Nach ENQUIST (1933 , Taf. 2 )  sollen die westlichsten Fichten im Tal des Skellef-
teälvs , ungefähr bei Ballasvikens fjällstuga auf der Nordseite des Sädvajaure,. 
und am Galdnäsjaure (Kälmasjaure) auf der Südseite dieses grossen Sees vor-
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kommen (vgl. .ARWIDSSON 1926 b, S. 31 ) .  .Ausserdem sind folgende Vorkommen 
im westlichsten Teil der Pite Lappmark zu nennen: 

1. In der Nähe des Pfades von Krajak nach dem Luotajaure ein kleines strauch
artiges Exemplar (.ARWIDSSON 1926 b, S. 31) ;  dieser Fundort ist auf der eben er
wähnten Karte von ENQUIST nicht markiert. 

2. Im Sildutdalen an wenigstens zwei Stellen, möglicherweise sind einige 
E xemplare abgeholzt. Eine Fichte steht einige 20 m vom Pfad entfernt, kurz 
vor der Jurunjaurekatan , in dem Gebiet der drei grossen .Anhöhen. Die anderen 
nicht sehr zahlreichen Fichten stehen etwa 5 km weiter südlich auf dem am wei
testen nach Westen vorgeschobenen .Abhang bei der Vorratshütte von >>Edström>>. 

3. Bei Rebnisjaure, teils nahe dem Polarkreis, genau nördlich von Rebnisjaure, 
teils auf dem .Abhang 1 km vom See, wo sich noch Reste eines ehemaligen Gehöftes 
befinden; hier sind 8 bis 10 Fjchten gefällt worden. 

4. 1 km unterhalb von Örnberget jn einem Moor auf dem Westufer des Flusses 
2 hohe Exemplare. 

5. Nahe bei Sandviken (1 km oberhalb des Gehöftes ) ein 2 m hoher Baum. 

6. Etwa 2-3 km unterhalb der Jurunjaurekatan vor dem Jahre 1932 ein 
kleines Gehölz mit grossen , baumförmigen Exemplaren, die dann abgeholzt und 
laut .Angabe zum Teil als Weihnachtsbäume verwendet wurden . 

7 . .Am Kautojaure (510 m ü. d. M. )  in der Bucht mit der Mündung des Bachs 
aus dem J.Joppsjön eine 6 m hohe, gerade und gutgewachsene, jedoch sterile 
Fichte (5 .  8. 1938 ) .  

8 . .An einem Waldsee auf der Westseite des Vuoggatjalmejaure in  lichtem 
Birkenwald (etwa 575 m ü. d. M. )  fünf zum Teil abgestorbene Fichten, von Renn
tieren arg beschädigt. Laut .Angabe trug wenigstens eine von diesen Fichten 
Zapfen . Nach meinen Beobachtungen am 1. 8. 1934 umfasste der Bestand vor 
allem 3 abgestorbene und zwei lebende Fichten . Die eine der beiden letztgenannten 
mit einem kräftigen 2 m hohen Wipfelspross, die andere ein strauchartiges, in 
die erstere hineingewachsenes Exemplar. .Ausserdem eine .Anzahl kleiner gut 
gewachsener Fichten ohne Wipfelsprossen, aber mit kräftigen Seitenzweigen. Ich 
gewann den Eindruck, dass die jungen Fichten aus Samen der älteren entstanden 
warer1 . Die grösste von diesen war etwa 5 m hoch, die abgestorbenen einen halben 
Meter höher. 

9 . .Auf der Westseite einer Bucht des Vuoggatjälmejaure zwischen Vuogga
tjälme fjällstuga und Örnberget, 1 m vom See entfernt und 1 m  höher als dieser, 
somit 483 m ü. d.  M. ,  zwei Fichten, wohlgewachsen wie aus der beigefügten .Ab
bildung ersichtlich (Fig. 18) .  Irgendwelche Spuren von erfolgter .Abholzung 
konnte ich bei meinem Besuche am 2. 8. 1934 kaum bemerken . Ein Zweig fehlte 
indessen . 

10.  Fast genau südlich vom B äversjön auf dem steilsten Hang des obersten 
Bergrandes östlich des Baches ein ca. 4 m hohes, struppiges Exemplar. 
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11 .  Am äussersten Ende der Landzunge zwischen Vuortnajokk und Laisälven , 
an der Spitze zu dem letzteren hin, ein Exemplar von schmalem >>N orrlandstyp>>, 
540 m ü. d. M.  

12 .  Auf dem Abhang zwischen Plassakielas und Hurastjakko 6 n iedrige, 
krumme, windzerzauste, buschige Exemplare, 100 m über dem Fluss,  d. h. also 
wenigstens 600 m ü. d. M .  

13.  Peljekaise Nationalpark, Pessetstjavelk, 1 Exemplar südlich und 1 Exem
plar südsüdwestlich der Hütte; das erstere n iedrig, das letztere etwa 4 In hoch 
und kräftig. 

14. Kautosjö ,  Korpberget, in nördlicher Richtung an dem Wege nach dem 
Luobmejaure an verschiedenen Stellen .  Etwa 4 km westlich des Luobmejaure 
ein etwa 7 m hohes Exemplar. 

b) Beobachtungen bezüglich der l(iefer. 

1 .  Oberhalb vom Kattuggleselet, die obersten Kiefern 520 m ü .  d.  M.  mit Jahres
und Vorjahres-Sprossen (1938) .  

2 .  SHdutdalen , die westlichsten Exemplare (mit Zapfen) einige km oberhalb 
von Örnberget auf etwa halbem Wege zur Päukoljokkskatan (1938 ) .  Stümpfe 
längs des Pfades,  wenigstens 2 km westlicher als die lebenden Exemplare. 

3. Sildutdalen , Kiefernwald nur auf der Ostseite (vgl. ENQUIST 1933) .  Bis 
nach Örnberget hinab kommen Kiefern ,  von einem schönen Exemplar auf der 
Westseite abgesehen, nur auf der Ostseite vor. Erst unten am Sädvajaure tritt die 
Kiefer auf der Ost- und Westseite des Sees auf. 28.  8. 1932. 

4 .  Vuoggatjalmejaure, zahlreiche kräftige Kiefern überall im Birkenwalde, 
jedoch kaum bestandbildend. 

5 .  Merkenisdalen , westlichster Teil, einige wenige Exemplare, die zu dem Ver
breitungsgebiete der Art in Norwegen gehören . 

6 .  Kujjaure, etwa 5 km oberhalb des Westendes des Sees eine einsame Kie
fer in der Nähe des Pfades. Es ist dies eines der östlichsten Exemplare des west
lichen Verbreitungsgebietes in Norwegen . 

7 .  Am Rebnisjaure · ähnliche Verhältnisse wie am Vuoggatjälmejaure, laut 
Angabe von FRANS ABRAHAMSSON von der Vuoggatjälme fjällstuga. Bei ABRAHAMS

SONS Ansied]ung im Jahre 1904 konnte man sich ohne Schwierigkeit an den See
ufern Kieferholz beschaffen (vgl . CARL FRIES 1925, S. 5 mit Bild) . Eines deT ober
sten Exemplare in diesem Tale dürfte jenes sein , das an der Südseite des Kruompa
jaure steht. Auch zwischen All .  und Lul. Luoitaure kommt zum mindesten ein e  
Kiefer vor. 

8. Laisdalen , Merkepakte, viele Kiefern , bis fast zum Gipfel (538 m ü. d. M . ) ,  
das höchste Exemplar auf etwa 8 m geschätzt (28. 6 .  1934) .  



Fig. 1 9. Subfossile Kiefernstümpfe in der regio subalpina am Alep Mäkak. 
1 8. 7 .  1 938. Photo GusTAV EDIN. 
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9. Fjällfors, die oberste, von mir im Laisdalen beobachtete Kiefer (1934) et
was unterhalb des Einflusses des Hurasjokk in den Laisälven. Westlich vom 
Hurasjokk habe ich kein weiteres Exemplar beobachtet. 

10 .  Krappesvare, Nordabhang 610 m ü. d. M.,  nur grosse Kiefern . 

11 .  Tjäktja, die obersten lebenden Kiefern etwa 510 m ü. d. M. (1938) .  

c )  Die Birken"raldgrenze .  

Lage und Aussehen der Birkenwaldgrenze seien in aller Kürze durch folgende 
Angaben und Photographien beleuchtet : 

1 .  Kattsatj , Südseite, westlicher Teil, 680-700 m ü. d. M.  

2 .  Arjil Saulo, im westlichsten Teil, steiler Abhang nach dem Mavasjaure, 
650 m ü. d. M. 

3. Kujjaurkatan 715 m ü. d.  M. 

4. Sampertjarro, jn Südlage, 800 m ü. d. M. 
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5 .  Tjittjak, Westseite, 780 m ü. d .  M. 

6 .  Krappesvare, Nordabhang, 700 m ü. d .  M. ; Bükenhaine noch 750 m ü .  d .  M.,  
vereinzelte 1 m hohe Exemplare noch 760 m ü. d .  M.  

7 .  Hurastjakko ,  Westhang, 780 m ü. d.  M.  

8 .  Habak, Südseite, 780 m ü. d. M.  

Fig. 2 0 .  Niedrige Betula tortuosa Led. auf den reich bewachsenen Abhängen des Lairo. 
29. 7. 1938.  Photo GusTAV EDIN. 



A c T A  P H Y TOGEO G R A.PH I C A  SuE CI C A .  XVII . Tafel 9 .  

A. D i e  Ausdehnung der Schneedecke nördlich von Laiselaleus vaktstuga Anfang 
Juli .  I m  Vordergrund frisch ausgeschlagene Betula tortuosa Led. 

2.7.  193 4 .  Photo Gustav Edin.  

B. Die Ausdehnung der Schneedecke auf dem gleichen Gebirge in  der 
zweiten Augusthälfte. 

1 9 . 8 .  1934. Photo Gustav Edin. 



AcTA PHY'l'OG EO G RA P H I C A Su E C I C A .  XVII .  Tafel 1 0 . 

A. Die obersten , spärlichen Birkengehölze am Juru njaure ( l:i ()Ü m ü .  d .  M . ) .  
I m  Hintergrun d  der Stnor J ervas .  

30 . 6 .  Hl3 7 .  Photo Gustav Ed i n .  

B.  Die  oberste, l etzte Birke i n  Merkenisdalen ,  nahe be i  d e r  norwegischen Grenze. 
1 . 7 .  Hl37. Photo Gustav Ed i n .  



AcTA PHY'rO G E O G R.A P H I C A  SuECI C A .  XVII. Tafel 1 1 .  

A .  Hochgewachsener Birkenwald am Aikejakkätj . Im Hintergrund das Gebirge 
südl ich von LaiselaJen . 
21 .7. 193-l-. Photo Gustav Edin . 

B.  Der Piteälv,  gleich unterhalb seines Auslaufs aus dem Peskehaure. Links d er 
Rattjatjakko mit u .  a.. grossen Mengen von Cassiope tetra_qona (L. ) D .  Don . 

19 . 7 .  1938. Photo Gustav Edin . 



AcTA PH Y'l'OGEOGRAPHIC A  Su E c rc.A . XVII .  

A.  D ie  rei ch  bewachsenen Abhänge des  Vuorbman aiYe . 
Rechts im Tal Peskeluspestugan .  

1 6.7.  l !.l38 . Photo Gustav Ellin . 

Tafel 1 2 . 

B .  \\T eidengebüsch i n  der regio subalpina a m  Aikejakkfttj i n  d e r  Nähe seiner 
Mündung in den Laisälven . 

20.7. l!.l 3 4 .  Photo Gnstav Edin. 
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Fig. 2 1 .  Vereinzelte Birkengebüsche an der Mündung des Jiengakjokk ( 580 m ü. d. M. ) ,  
Peskehauregebiet. 14 .  7 .  1 938.  Photo GusTA\. EnrN. 

Fig. 22. Spärlicher Wald von Betula tortuosa Led. in verhältnismässig windgeschütztem, 
:zerklüftetem Tal. Moränenwall mit grossen Steinblöcken am Ostende des Kaskajaure. 

1 5. 7. 1 938. Photo GusTAV EniN. 

4- 42733. Th. Arwidsson. 
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Fig. 23 .  Durch Schneerutsch umgelegte Birken. Südabhang des Kustarakaise, ca. 30 m 
oberhalb des Kardaure ( 695 m ü. d. M. ) .  1 1 . 7 . 1936. Photo GusTAV EDIN. 

Fig. 24. Betula in Grauweidengebüsch. Ganz rechts j unges Exemplar von Betula tortuosa 

Led. Auf der l inken Seite des Bildes Bestand von Betula nana L. Ganz links im Vorder
grund ein Exemplar der Hybride B. nana x tortuosa (hochgewachsen, grossblättrig ) .  Lais-

dalen, westlichster Teil. 1 3. 8. 1 934. Photo GusTAV EDIN. 



Beobachtungen über die Höhengrenzen der hochalpinen 

Gefässpflanzen. 

Die Anzahl der Untersuchungen über die Höhengrenzen der schwedischen Ge
birgspflanzen ist nicht so gering, wie man auf Grund der spärlichen Literatur 
(BIRGER 1912 , SMITH 1920, Du RIETZ 1925 b) vermuten könnte. Hin und wieder 
stösst man auf zerstreute Angaben (so z. B .  SANDBERG 1936 ) ;  vor allem aber haben 
uppsalienser Gebirgsforscher, besonders im Laufe der letzten Zeit, Höhengrenzen
messungen in ziemlich grossem Un1fang ausgeführt, über die allerdings bisher 
nur wenig veröffentlicht ist . Im Vergleich mit den umfassenden und ins Ein
zelne gehenden Arbeiten, die in Norwegen von NORMAN (1894-1901 ) und später 
von RESVOLL (191 7 )  und JÖRGENSEN (1932 , 1937 )  ausgeführt worden sind, nehmen 
sich die schwedischen Untersuchungen, soweit sie veröffentlicht sind, ziemlich 
fragmentarisch aus . Das gleiche gilt von meinen eigenen Studien ; auf Grund der 
gegebenen Umstände halte ich es aber doch für angebracht, sie hier mitzuteilen . 
Obgleich die Berge der Pite Lappmark verhältnismässig niedrig sind, habe ich in 
verschiedenen Fällen neue schwedische Höhengrenzen feststellen können. 

Das wichtigste Ergebnis von allgemeinem Interesse, das sich aus der folgenden 
Darstellung ergibt, dürfte die Feststellung sein , dass die Verhältnisse selbst auf 
benachbarten Bergen sehr verschieden sein können. Die Gipfelplateaus haben eine 
Flora von sehr verschiedenartiger Zusammensetzung, edaphisch bedingt vor allem 
von geologischen Verhältnissen, Bewässerung u. s .  w. Dass der Gipfel eines be
stimmten Berges nur eine geringe Anzahl von Arten aufweist, beruht oft auf 
Winderodierung u. dergl. Ich kann mich nicht der Ansicht SANDBERGs (193?, 

S.  26) anschliessen, nach der die relative Armut der Gipfelflora niedrigerer Berge 
ein Zeichen dafür sein soll, dass die absoluten Höhengrenzen der betr. Pflanze 
unter der Höhe des Berggipfels liegen. Vielmehr verhält es sich nach meiner Er
fahrung bei Bergen von weniger als 1 600 m Höhe ü. d .  M. so, dass , selbst wenn 
die absoluten Höhengrenzen über die Höhe des Berges hinausgehen, doch eine 
deutliche vertikale Verteilung der Arten festzustellen ist. Leider habe ich keine 
Feststellungen hinsichtlich der unteren Grenzen, bis zu denen die betreffenden 
Pflanzen vorkommen, machen können. Aus diesem Grunde kann ich nicht, wie 
z. B .  FRIES (1925 c) ,  die gesamte vertikale Verteilung der Arten beschreiben. 
Ich beschränke mich deshalb darauf, die höchste Höhe anzugeben , bis zu der eine 
Art auf einem bestimmten Berge beobachtet werden konnte. 
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Fig. 25. G renzmarkierung auf der Spitze des Straitastjakko ( 1  6 1 0  m ü. d. l\L ) .  Vorkom
men von Ranunculus glacialis L. 1 5. 8 .  1 934.  Photo G usTAV EDIN. 

Die Höhenbestimmungen habe ich mit zu diesen1 Zweck üblichen Aneroid
barometern ausgeführt, nur in einigen wenigen Fällen kam das Kochthermometer
Verfahren zur Anwendung. Die meisten Messungen habe ich beim Abstieg von dem 
untersuchten Gipfel gemacht . Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass 
es selbstverständlich viel einfacher ist, das erste Vorkommen einer bestimmten 
Art festzustellen als das letzte. Natürlich ist es erforderlich, auch während des 
Aufstiegs Funde in bemerkenswerten Höhen anzuzeichnen , da, zumal wenn man 
sich noch in weitem Abstand vom Gipfel befindet, die Mögl1chkeit vorliegt, dass der 
Fundort beim Abstieg nicht wieder angetroffen wird. Meine Methode dürfte ge
nauere Resultate ergeben als die gewöhnl1che, da man ja beim Aufstieg oft einer 
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mehr oder weniger geraden Linie folgt und infolgedessen bei dieser Gelegenheit 
nur eine Seite des Berges untersucht wird. Beginnt man jedoch mit der Untersu
chung beim Gipfelplateau und bewegt man sich sodann in konzentrischen Kreisen 
mit dem Gipfel als Mittelpunkt abwärts, so wird natürlich die Untersuchung viel 
seitiger, und die Resultate entsprechen besser den wirklichen Verhältnissen. Ein 
weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist die Zeitersparnis. Führt man die Höhenbe
stimmungen beim Aufstieg aus , so ist es in der >>für die Höhengrenze kritischen Zone>> 
erforderlich, die gleiche Art immer wieder auf verschiedenen Höhen anzuzeichnen . 
Dies fällt natürlich fort, wenn die Untersuchungen der Höhengrenze erst beim 
Abstieg vorgenommen werden. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Fest
stellung exakter Höhengrenzen ausserordentlich erleichtert wird, wenn man beim 
Gipfel des Berges beginnt, da dessen Höhe ja meistens bekannt ist oder andernfalls 
mit Hilfe eines Kochthermometers bestimmt werden kann. Von der höchsten 
Bergspitze aus kann man in den meisten Fällen auf Grund der beim Aufstieg er
worbenen Kenntnis von den Eigenarten des Berges in kurzer Zeit - in der Regel 
weniger als eine Stunde - die meisten Fundorte aller der Arten , deren Höhen
grenzen für die hochalpine-alpine Flora von Interesse sind, erreichen . Beginnt 
man dagegen die Untersuchung von unten , so ist man oft 8 bis 10 Stunden von 
seinem Standquartier oder einem hinsichtlich seiner Höhenlage bekannten See 
unterwegs, ehe man die für die Höhengrenzen-.Messungen in Betracht kommenden 
Höhen erreicht. Es versteht sich von selbst, dass, wenn dann endlich der Gipfel 
mit der bekannten Höhe erreicht ist, jeder ermittelte Wert auf Grund der unter
dessen eingetretenen meteorologischen Veränderungen zu korrigieren ist . Bei 
dem von mir benutzten Verfahren hingegen sind Korrektionen kaum nötig. 

N u o r t a p  S a ul o  (1 773 m ü. d. M. ) ,  Osthang. 

Datum der Untersuchung 30. 7. 1938. 

1 720 m Ranunculus glacialis, Salix herbacea. 

1 700 m Ranunculus pygmaeus. 

1 620 m Saxifraga rivularis, S.  tenuis. 

1 590 m Arabis alpina. 

1 580 m Phippsia algida, Saxifraga cernua. 

1 520 m Lycopodium Selago, Poa alpina v. vivipara, Saxifraga oppositifolia. 

1 510 m Silene acaulis. 

A r j i l  S au l o  (1 716 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 5 .  8 .  1938. Infolge von Regen und Nebel erreichte 
ich nur eine Höhe von 1 640 m ü. d. M. 

1 640 m Deschampsia alpina, Phippsia algida , Ranunculus glacialis, Sa.xifraga 

rivularis. 

1 550 m Alsine biflora, Arabis alpina, Cerastium alpinum, 0. Cerastoides. Poa 

alpina, Ranunculus glacialis, R. nivalis, R. pygmaeus, Salix herbacea, 

Saxifraga cernua, S. groenlandica, S. oppositifolia ,  Silene acaulis. 
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1 540 m Luzula arcuata, Lycopodium Selago, Salix herbacea, Saxifraga folio

losa. 

1 530 m Draba alpina. 

F er r a s  (1 609 m ü. d. J\'L ) .  

Datum der Untersuchung 26 .  7 .  1933 . 

Leider sin d  die Karten des Ferras-J\iassivs sehr irreführend. Kilometerlanget 
tiefe Seen z. B. fehlen ganz, die Höhenkurven des 1 609 m hohen Gipfels sind falsch 
eingezeichnet und dort , wo nach den Karten die beste Aufstiegsmögbchkeit vor
handen sein soll, befindet sich in Wirklichkeit die grösste Steigung.  

In den niedrigsten Höhenlagen - dem breiten Smuoledalen zu - steigt der 
lichte Birkenwald des Tales an den Hängen des Bergmassivs hinauf . Die Wald
grenze befindet s ich in einer Höhe von 7 40 m. Der Birkenwald weist an diesen 
Hängen eine dichte Untervegetation von Zwergsträuchern auf. Oberhalb des Bir
kenwaldes folgt eine deutlich ausgebildete Grauweidenzone . Es sei in diesem Zu
sammenhang daran erinnert, dass dieser Abhang des Ferras nicht nur reich bewäs
sert ist, sondern dass es sich auch um einen Nordhang handelt. . Ein schlagender 
Beweis für den ungünstigen Einfluss dieser Lage auf die meisten Arten, insbesondere 
hinsichtlich ihrer Blüte und Fruchtentwicklung, ist die Tatsache, dass am 26 .  7 .  

1933 auf diesem Nordhang des Ferras Geranium silvaticum, Pinguicula vulgaris, 

Taraxacum croceum coll. u. s. w. soeben erst in Blüte gekommen waren . Dabei war 
das Jahr 1933 ein Jahr, in dem die Vegetation dieser Gegend mindestens 10 Tage 
früher entwickelt war als gewöhnlich.  

Bezüglich der Grauweidenzone ist  darauf hinzuweisen , dass diese hier viel kräf
tiger ausgebildet ist als auf der anderen Seite des Tals, also auf dem Südhang des 
Vaulatjarro-Massivs . Die Verhältnisse auf den Bergen des Smuoledalen zeigen deut
lich, wie ausserordentlich wichtig die Bewässerung für die Entwicklung des alpinen 
Grauweidengebüsches ist . Dies hat ja auch schon z .  B. FRIES (1913, S. 105) hervor
gehoben. Reiche Bewässerung und anhaltende Feuchtigkeit sind  ganz besonders 
Nordhängen zu eigen . Die Grauweidenzone hat eine vertikale Ausdehnung von 
etwa 50 m und hört bei 800 m ü. d. M. auf. Weiter oben ist der Boden oft über
rieselt und hat den Charakter e ines typischen Blockmeeres . Dann geht er in ein 
Gebiet steiler Felswände mit zahlreichen Felsabsätzen über, oberhalb dessen schliess
lich das viele Kilometer weite Plateau mit Seen und Bergspitzen folgt. 

Eine Kalkanreicherung ist nur stellenweise anzutreffen ,  und man findet in etwa 
850 m Höhe hier und da Pedicularis hirsuta zusammen mit Carex rupestris und 
Salix reticulata. 

Von 900 rn-Höhe an werden die Heiden immer gewöhnlicher. Es treten vor 
allem Carex Bigelowii- und Cassiope hypnoides-Soz. auf. 

Auf dem Plateau und seinen Hängen findet man auf moränenartigem Boden 
zwischen Felsblöcken und kleineren Abhängen winderodierte Zwergstrauchheiden. 
Kalkstete und kalkholde Arten fehlen hier. 
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Die 1 609 m hohe Spitze selbst erhebt sich auf einer Hochebene (ca. 1 150 m ü.  
d.  M. ) ,  auf der Carex Bigelowii -Heiden vorherrschen. 

Das weit ausgedehnte Hochplateau ist ein von Flechten bewachsenes Blockmeer 
mit vereinzelten, schwach geneigten , nackten Lehmflächen . Unter den zahlreichen 
Flechten fallen vor allem Solorina crocea und Thamnolia vermicularis auf. Die 
einzige, hier oben vorkommende Gefässpflanze ist Ranunculus glacialis; diese ist 
jedoch ausgeprägt soziationsbildend. Eine Übersicht über die Höhengrenzen der 
Arten sieht folgendermassen aus: 

1 609 m Ranunculus glacialis . 

1 600 m SaxifTaga cernua (blühend) .  
1 580 m Deschampsia alpina, Luzula arcuata. 

Weiter abwärts folgt nun eine Zone von etwa 60 Vertikalmetern , in der Gefäss
pflanzen völlig fehlen .  Die Neigung i st hier ziemlich gering, weshalb es sich um recht 
bedeutende Flächen handelt , die mehr od er weniger nackt sind. Wenn sodann wei
ter unten die höhere Vegetation wieder einsetzt, finden sich dort ausser sämtlichen 
schon genannten Gefässpflanzen: 

1 520 m Cardamine bellidifolia und Carex Lachenalii. 

T j i t t  j ak (1 578 m-Gipfel ) ,  Südseite. 

Datum der Untersuchung 9.  8 .  1938. 

1 578 m keine Gefässpflanzen. 
1 577  m weit ausgedehntes Plateau mit Ranunculus glacialis - spärlich und 

oft steril - in Oesiolichen -Heiden . Einzelne Exemplare von Poly

trichum sp. und Solorina crocea. 

1 540 m Luzula arcuata. 

1 4 70 m Cardamine bellidifolia, Deschampsia alpina, Salix herbacea. 

1 430 m Cassiope hypnoides. 

1 400 m Antennaria alpina, Oxyria digyna, Poa pratensis, Triset um spicatum. 

1 395 m Carex Lachenalii, Ranunoulus pygmaeus. 

Die oben genannten Arten sind die einzigen Gefässpflanzcn , die auf der Süd
seite des 1 578 m-Gipfels oberhalb von 1 395 m beobachtet wurden . 

N ei d a t j a k k o  (1 493 m ü. d. M . ) .  

Datum der Untersuchung 11 . 8 .  1932 . 

1 493 m Luzula arcuata, Phippsia algida, Ranunculus glaoialis. 

1 488 m Gardamine  bellidifolia, Carex vaginata, Gerastium aroticum, Desohamp

sia alpina, Lyoopodium Selago, Saxifraga oern'lta, S. oppositifolia. 

Sämtliche bisher verzeichnete Pflanzen kommen innerhalb eines Gebietes mit 
einem Radius von 12 m und der Gipfelmarkierung als Mittelpunkt vor. 
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Fig. 26. Kleine Spitze des Tjangatj akko (l  440 m ü.  d. M. ) mit Luzula arcuata (Wg) 
Sw. , Ranunculus glacialis L. ,  Salix cfr polaris \iVg, Silene acaulis Jacq. (schimmert im Vor

dergrund zwischen den mit Flechten bewachsenen Blöcken hervor). 24. 7 .  1 934. Photo 
GusTAV EnrN. 

1 480 m Ranunculus pygmae'u s .  

1 4 70 m Salix hm·bacea. 

1 440 m Cardamine p1·atens is, CaTex Lachenalii,  Cerastium Cerastoides , Poly

gon�tm viviparum, Saxifraga stellaris, S ilene acaulis.  

1 430 m Draba alp ina, Erigero n sp . ,  Ran�tncul�ts n ival 'is, Saxifraga grot, nlandica, 

S. tenuis. 

1 420 m Carex B igelo wii ,  C. saxatilis,  Equiset�tm scirpoides, Festuca ovina, 

Pedimtlaris h irsuta, Sauss�t 'rea alp ina. 
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U n n a  T j a n g a t j a k k o  (1  440 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 24 .  7 .  1934. 

1 440 m kleines Plateau mit Luzula arcuata, Ranunculus glacialis, Salix cfr. 
polaTis .  

1 438 m Silene acaulis. 

1 437 m CalamagTostis lapponica, Trisetum spicatum. 

1 430 m Cerastium arcticum, Lycopodium Selago, Poa alpina v. vivipaTa, P. 

pratensis, SaxifTaga cernua, S. rivularis. 

Schon auf einer Höhe von 1 420 m kann man von einer Silene acaulis-Soz.  

sprechen, der die folgende Zusammensetzung zukommt: 
(Pro befläche 1 m X 1 m).  

C .  Luzula arcuata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Poa alpina s. lat (steril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -

Salix cfr. herbacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Silene acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

D .  Cetraria nivalis und andere Flechten . . . . . . . . . . . . . . . .  I -
Mit Flechten bewachsene Steine (Edaphiden) . . . . . . . . . 5 + 

K a  b r e k, N or d g i p f el (1 435 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 5 .  8 .  1934. 

1 435 m Luzula arcuata, Lycopodium Selago, Ranunculus glacialis, Salix her

bacea. 

1 430 m Festuca vivipara. 

1 420 m CaTex Lachenalii. 

K ab r e k, S ü d g i p f e l  (1 425 m ü. d.  M. ) .  

Datum der Untersuchung 5.  8 .  1934. 

1 425 m Luzula armtata, Salix herbacea, S. polaris. 

1 424 m Ranunculus glacialis. 

1 410 m Carex Bigelowii. 

1 408 m Carex Lachenalii, Deschampsia alpina, Lycopodium Selago, Trisetum 

spicatum. 

T j i tt j a k, Lilltoppen ( = Tjittjakpakte; ca. 1 420 m ü. d.  M. ) . · 

Datum der Untersuchung 17 .  7 .  1932 . 

ca. 1 420 m Gipfelplateau mit CaTdamine bellidifolia, Carex Bigelowii, Festuca 

ovina, L·uzula arcuata, Lycopodium Selago, Ranu·nculus nivalis, Salix 

polaris, Saxifraga stellaris, S. tenuis. 

1 410 m Rantmculus pygmaeus, Trisetttm spicatum. 

1 400 m Poa alpina v. vivipaTa. 

1 380 m CaTex Lachenalii, Phippsia algida. 

1 350 m Pedicularis sp . ,  Saxifraga foliolosa. 
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1 250 m Festuca vivipara, Luzu.la W ahlenbergii. 

1 225 m Ranuncul�ts acris. 

V a u l a t j ä r r o, 1 415 m-Gipfe1 . 

Datum der Untersuchung 15 .  7 .  1933 . 

Schon bei 1 100 m ü. d. M. treten Blockmeere mit sehr spärlicher höherer Vege
tation und nur als Soziationsfragmente auf. 

Diese Armut bezüglich der Vegetation ist im übrigen charakteristisch für das 
ganze Vaulatjärro-Massiv zwischen 1 100 m ü. d. M. und 1 400-1 500 m ü. d. M . 
.Auf dem 1 415 m-Gipfel selbst sind weite Gebiete zwischen 1 250 und 1 375 m ü. 
d .  M., wenn man von Steinflechten und AnclTeaea sp. absieht, praktisch genommen 
vegetationslos. Auf dem Gipfel-Plateau hingegen befindet sich eine flechten
reiche Luzula arcuata-Soz . ,  in der L�tzula arcuata einen Bedeckungsgrad von 3-4 
aufweist , sowie eine Ranunculus glacialis-Soz. mit Ranunculus glacialis 1 und zu
weilen Carclarnine bellidifolia 1-. Die Flechten des Gipfel-Plateaus, die zum gros
sen Teil der Bodenschicht der Luzula arcuata-Soz. angehören , si n d  vor allem 
Cetraria nivalis und Solorina crocea. 

Im folgenden eine Übersicht über die höchsten , von den Gefässpflanzen hier 
erreichten Höhen : 

1 415 m Cardamine belliclifolia, Luzula arcuata, Phyllodoce coerulea, Ranun-

culus glacialis. 

1 410 m Lycopodium Selago. 

1 400 m Agrostis borealis, Silene acaulis. 

1 390 m Antennaria alpina, Salix polaris, Trisetum spicatum. 

U n n a  K a s a k  (1 415 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 2 .  8 .  1925 . 

1 415 m u. a. Lycopodium Selago, Polygonum viviparum, Saxifraga groenlandica. 

1 395 m Antennm·ia carpathica, Erigeron uniflorus, Saxifraga cernua. 

1 385 m Cardamine bellidifolia, Carex Lachenalii, Luzula arcua.ta, L. spicata, 

Phippsia algicla, Poa alpina v. vivipara, Ranunculus glacialis, R.  

pygmaeus, Sagina intermedia, Salix herbacea, Saxifraga oppositifolia, 

S.  tenuis, Silene acaulis, Trisetum spicatum. 

L u s p a s v are  (1 362 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 25 .  7 .  1934. 

1 362 m Der Gipfel eine rauhe, spitze Platte ohne Gefässpflanzen . 
1 361,5 m Luzula arcuata, Ranunculus glacialis. 

1 360 m Lycopodium Selago. 

1 359 m Deschampsia alpina, Salix herbacea, Saxifraga oppositifolia, Silene 

acaulis (soziationsbildend) ,  Trisetum spicatum. 



1 352 m Cardamine bellidifolia, Poa pratensis, Saxifraga rivularis . 

1 350 m Phippsia algida. 

1 340 m Gnaphalium supinum, Ranunculus pygmaeus. 
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Alle diese Arten kommen auf einem etwa 50 m hohen Kamm, der sich auf dem 
Plateau erhebt, vor. 

K u j j aurt j ar r o  (1 329 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 17 .  7 .  1933 . 

In den niedrigeren HöhenJagen kommen Empetrum- oder Vaccinium Myr

:tillus-Heiden vor. Kalkhaltige Gesteinsarten fehlen. Einzelne, in der Regel frei 
herumliegende Felsblöcke sind anzutreffen.  Das Blockmeer ist auch hier ausser
Drdentlich weit ausgedehnt, im Vergleich mit dem 1 415 m-Gipfel des Vaulatjarro
Massivs ist jedoch hier mehr Vegetation zwischen den Steinblöcken vorhanden . 
Schneebodensoziationen (vgl . Du RIETZ 1925, S. 41 ) sind nur recht spärlich. 

Das Gipfel-Plateau weist eine an Moosen und Flechten reiche Salix-herbacea

Heide folgender Zusammensetzung auf: 

C. Cardamine bellidifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carex Bigelowii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Luzula arcuata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lycopodi��.,m Selago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salix herbacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
V accinium V itis-idaea . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

D. Moose und Flechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Die obersten Grenzen der am höchsten wachsenden Arten sind: 

1 329 m Cardamine bellidifolia ,  Carex Bigelowii, Luzula arcuata, Lycopodium 

Selago, Salix herbacea, Silene acaulis, Vaccini·L(,m Vitis-idaea. 

1 327 m Antennaria alpina, Cassiope hypnoides, Empetrum hermaphroditum, 

Festuca ovina, Poa alpina, Ranunculus glacialis, Trisetum spicatum. 

1 315 m Phyllodoce coerulea. 

1 300 m Juncus trifidus, Salix polaris. 

1 260 m Diapensia lapponica. 

1 230 m V accinium uliginosum. 

1 200 m Carex Lachenalii, Sibbaldia procumbens. 

Der Umstand , dass unterhalb von 1 300 m ü. d. M. neue Arten erst iu weit 
geringerer Höhe auftreten, ist so zu erklären, dass auf die verhältnismässig rei
-che Flora des Gipfel-Plateaus und seiner Umgebung ein trockenes Blockmeer und 
.eine reine Kryptogamenzone folgen. Dort kommen Gefässpflanzen im allgemeinen 
nur selten vor, sehr viel seltener als auf dem Gipfel-Plateau. Soziationen von Ge
fässpfJanzen sind überhaupt nicht dort anzutreffen.  



60 

Interessant ist die Beobachtung, dass Salix herbacea weiter hinauf steigt als. 
S. polaris . In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass reine S. polaris 

selten ist; die Formen , die möglicherweise als S. herbacea x polaris zu bezeichnen 
sein dürften, habe ich indessen in meinen Zusammenstellungen der Höhengrenzen 
zu S. herbacea gerechnet . 

T ar e s ai v e  (1 320 m ü. d. 1\I . ) .  

Datum der Untersuchung 17 .  7 .  1934 . 

Vor allem sind Garex Bigelowi·i- und Salix herbacea-Heiden ausgebildet. 
Der 1 320 m-Gipfel wird von einem etwa 1 m hohen Steinblock gebildet, auf 

dem verschiedene Flechten ,  aber keine Gefässpflanzen vorkommen . 
In 1 319 m ü. d. M. beginnt schon das ziemlich ebene Plateau mit u. a. Garda

mine bellidifolia, Garex Lachenalii, Luzula arcuata, Ranunoulus glacialis, Salix· 

herb acea. 

1 317 m Deschampsia alpina. 

Auf niedereren Höhen ausgedehntes Flachland mit einer Höhen-Differenz von 
nur etwa 1-3 m; infolgedessen konnten weitere Höhengrenzen nicht bestimmt. 
werden . 

F e l l a  (1 310 m ü. d. M. ) . 

Datun1 der Untersuchung 6 .  8 .  1933. 

In den niederen Höhenlagen kommen Empetrum- und Betula nana-Heiden 
vor, die in den untersten Teilen der Täler zwischen den dort zahlreich vorhandenen 
grossen Moränenhügeln verhältnismässig artreich sind. Diese stark winderodier
ten, von Gebirgspflanzen bewachsenen Moränenhügel liegen innerhalb einer Zone 
von 825 bis 875 m ü. d .  M. 

Hat man die Zone der Moränenhügel hinter sich gelassen und erreicht den 
eigtmtlichen Südhang des Fella, so trifft man dort auf etwas feuchtem Boden 
lichtes Grauweidengebüsch (Salix glauca, S. lapponum) sowie stellenweise Gras
heiden . 

Die Bewässerung des Fella kann als gut bezeichnet werden . Kalkhaltige oder 
leicht verwitternde Gesteinsarten fehlen . 

Die weitgestreckten Gebiete auf 1 200 m Höhe sind zu vier Fünftel von Block
meer bedeckt. Nur etwa ein Fünftel des Gebietes ist bewachsen und zwar von 
lichten, flechtenreichen Empetrum-Heiclen, in denen Empetrum einen Bedeckungs
grad von 2-3 hat.  Vereinzelt kommen auch Ga'rex Bigelowii-Heiden vor. Salix

herbacea-Soziationen spielen zuweilen eine grosse Rolle . 
Hoch oben , in der Nähe des eigentlichen Gipfel-Plateaus , kommen n ur Block

meere vor. Ranunculus glacialis und Garex Lachenalii sind hier ziemlich gewöhn
lich. Beide Arten treten in schwach ausgebildeten Soziationen auf. Auf über
rieseltem oder auch spät ausaperndem Boden trifft man zuweilen Phippsia algida an . 
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Der eigentliche Gipfel (1 310 m ü. d. M. )  erhebt sich als markant ausgebildeter 
Rücken auf dem 1 307 m hohen Gipfel-Plateau. 

Es wurden die folgenden Höhengrenzen festgestellt: 

1 310 m Luzula arcuata. 

1 309 m Cardamine bellidifolia, Carex Bigelowii, Festuca ovina. 

1 307 m Carex Lachenalii, Cassiope hypnoides, Cerastium Cerastoides, Gna� 

phalium supinum, Salix herbacea, Saxifraga 1·ivularis, Sibbaldia pro

cumbens. 

1 306 m Blockmeer mit Alsine biflora, Lycopodium Selago, Ranunculus glacia

lis, Triset um spicatum, V accinium V itis-idaea. 

1 300 m Empetrum hermaphrodit�tm, Festuca vivipara, Ranunculus pygmaeus. 

1 295 m Eriophorum Scheuch.zeri, Silene acaulis. 

Schon auf 1 305 m Höhe trifft man ausgedehnte, flechtenreiche Salix herbacea

und Carex Bigelowii-Heiden an. Salix herbacea hat hier einen Bedeckungsgrad von 4 

bis 5, Carex Bigelowii einen von 3 bis 4 .  Zuweilen findet man auch Luzula arcuata 

1- und Vaccinium Vitis-idaea 2-3 . 
.Auf Grund der geringen Neigung und der weiten .Ausdehnung der Gebiete von 

etwas weniger als 1 300 m Höhe war es nicht möglich, die unter 1 295 m ü.  d. M. 
gelegenen Höhengrenzen mit der erforderlichen Genauigkeit festzustellen. 

K a v a  (1 280 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 17 .  7 . 1934. 

1 280 m Der Gipfel besteht aus einer 3 m hohen Platte mit Salix herbacea. 

1 279 m Luzula arcuata. 

1 277  m Carex Bigelowii, Festuca vivipara, Lycopodium Selago . 

1 270 m Alsine biflora, Calamagrostis lapponica, Cardamine bellidifolia, Oxyria 

digyna, Ranunculus glacialis, Saxifraga cernua, Trisetum spicatum. 

V u orgin v a r a t j  (1 220 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 25.  7 .  1934. 

1 220 m Plateau mit Luzula confusa, Salix herbacea, Silene acaulis, Vaccinium 

V itis-idaea. 

1 215 m Empetrum hermaphroditum. 

D at j a t j ä k k o  (1 215 m ü. d. M. ) .  

Datum der Untersuchung 11. 7 .  1934. 

1 215 m Keine Gefässpflanzen. 
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1 214 m Carex Bigelowii, Empetrum hermaphroditum, Luzula arcuata, Ranun

culus glacialis, Salix polaris , Vaccinium Vitis-idaea. 

1 213 m Carex rupestris, Cassiope hypnoides, Dryas octopetala, Festuca ovina, 

Lycopodium Selago, Pedicu,laris lapponica, Silene acaulis, Thalictrum 

alpinum, Trisetum spicatum, V accinium uliginosum. 

1 212 m Antennaria Porsildii, Polygonum viviparum. 

1 210 m Saxifraga cernua, S. groenlandica, Sedum Rosea. 

Auf niedereren Höhen kommen ferner fast sämtliche Gebirgspflanzen des Ge
bietes vor. 

Der Datjatjakko weist in höheren I-1agen reich bewachsene Schiefergebiete 
verschiedener Art auf. Das ganze Gipfel-Plateau besteht aus kalkhaltigem Schiefer. 
Eine Grauweiden-Zone fehlt vollständig. 

K a  b r e k m a s s i  v, 1 200 m-Gipfel, südöstlich vom Unna Kabrek. 

Datum der Untersuchung 18 .  7. 1934. 

1 200 m Gipfel-Plateau mit Antennaria alpina, Carex Bigelowii, Empetrum 

hermaphroditum, Festuca ovina, Luzula arcuata, Lycopodium Selago. 

1 199 m Poa sp . ,  Ranunculus glacialis, Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis, 

Vaccinium Vitis-idoea. 

T j a k n ar i s  (1 190 m ü. d. M . ) .  

Datum der Untersuchung 6 .  7 .  1934. 

Der Gipfel besteht aus einem weit ausgedehnten Plateau mit Alsine biflora , 

Carex Bigelowii, Cerastium alpinum, Empetrum hermaphroditum, Festuca ovina, 

Luzula arcuata, Ranunculus glacialis, Salix herbacea, Silene acaul-is, Vaccinium 

V itis-idaea. 

P e l j e k a i s e  (1 133 m ü. d. lVI.) .  

Datum der Untersuchung 14. 8 .  1925. 

1 133 m Cardamine bellidifolia, Carex Bigelowii, Empetrum hermaphroditum, 

Festuca ovina, Juncus trifidus, Luzula arcuata, Lycopodium Selago, 

Salix herbacea, V accinium V itis-idaea. 



Einige pflanzengeographische Karten. 

Aus mancherlei Gründen muss ich mich leider darauf beschränken, hier nur 
einige wenige pflanzengeographische Karten vorzulegen . Diese sind grundsätz 
lieh von zweierlei Art. Teils handelt es sich um Übersichtskarten über die fenno 
skandische Gesamtverbreitung einiger weniger in der Pite Lappmark vorkommender 
Phanerogamen, teils um Spezialkarten solcher Gefässpflanzen, deren Südgrenze 
in Schweden durch die Pite Lappmark läuft. Betreffs der ersten habe ich mich be
müht, solche Arten auszuwählen, die möglicherweise das Problem der Überwin
terung der nordischen Gebirgsflora während der letzten Eiszeit beleuchten können, 
die aber bisher noch nicht innerhalb des gesamten fennoskandischen Verbreitungs
gebietes kartographisch dargestellt worden sind. Eine Voraussetzung für eine auf 
dem Boden von Tatsachen geführte Diskussion über die Verbreitung der nordischen 
Gebirgspflanzen und über die Ursachen dieser Verbreitung ist u. a. allerdings die, 
dass pflanzengeographische Karten für bedeutend mehr Arten als bisher ausge
arbeitet werden. Indessen habe ich es in Übereinstimmung mit früher (1929 b) auf
gestellten Arbeitsprinzipien für die autochoralogische Pflanzengeographie als 
axiomatisch betrachtet, dass einige verhältnismässig vollständige Karten einer 
grösseren Anzahl von mehr oder weniger unvollständigen vorzuziehen sind. Des
halb habe ich die Zeit, die mir zu diesem Zwecke zur Verfügung stand, zur Aus
arbeitung möglichst vollständiger Karten verwandt. 

Vor allem sollten mehr oder weniger ausgeprägt bizentrische und unizentrische 
Arten kartographisch aufgenommen werden, da gerade diese ja für die Diskussion 
über die Herkunft unserer Gebirgsflora eine besonders wichtige Rolle spielen . 

Die Anzahl der Gebirgspfla.nzen , deren Verbreitung im gesamten skandinavi
schen Floragebiete in Spezialkarten dargestellt ist, hat nunmehr, wenn man den 
Begriff >>Gebirgspflanze>> etwa im Sinne von FRIES (1925 a) auslegt und wenn man 
ferner auch die an nur ein oder zwei Fundorten vorkommenden Arten hinzurech
net, 50 überschritten . Berücksichtigt man auch Taraxacum, so Brhöht sich diese 
Zahl um einige weitere Arten . Ferner ist eine Reihe von Arten noch kartographisch 
darzustellen. Es ist zu wünschen , dass dies bald durchgeführt werden kann ,  da
mit wir über eine sichere Diskussionsbasis verfügen . So liesse sich beispielsweise 
Oassiope tetragona leicht kartographisch darstellen, da eine Karte über ihre Ver
breitung in der Finnmark und in den angrenzenden Gebieten in Troms bereits von 
NoRDHAGEN (1935, S. 107)  ausgearbeitet ist und infolgedessen ein Teil der Vorar
beiten fortfällt. 
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Es dürfte für zukünftige Untersuchungen wertvoll sein , über eine Zusammen
stellung der Arbeiten zu verfügen , die Karten über die Verbreitung der skandina
vischen Gebirgspflanzen enthalten . Aus diesem Grunde sei - jedoch ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit - die folgende Zusammenstellung mitgeteilt. 

Alchemilla alpina L. LID und ZACHAU (1929, 8. 97 ) ;  LAGERBERG und HOLMBOE 

(1938, 8. 23) .  
Alchemilla glomerulans Bus. 8A fUELSSON (1943 , 8 .  7 7 ) .  
Alchemilla Wichurae (Bus . )  8tefansson . 8AMUELSSON (1943 , 8.  88) .  
Arenaria ciliata L.  ssp. pseudofrigida Ostf. & Dahl. NORDHAGEN (1935, 8: 45 ; 1936, 

8 .  103, 112) ;  HIITONEN (1936, 8.  63) . 
Arenaria humifusa Wg. NORDHAGEN (1935, 8. 26 ) ;  HIITONEN (1936, 8. 63) .  
Arenaria norvegica Gunn. NoRDHAGEN (1935 , 8.  45;  1936,  8. 102 ) ;  HnTONEN (1936, 

8.  63 ) .  
Arnica alpina (L . ) Olin . Diese Abhandlung (8.  69) ,  Verbreitung in Norwegen be

reits früher von LAGERBERG und HOLMBOE (1940, 8. 192) kartographisch auf
genommen. 

Artemisia norvegica Fr. ELFSTRAND (1927 ,  Taf. 3); NORDHAGEN (1933, 8.  12; 1936, 
8. 100) .  

Braya linearis Rouy. NoRDHAGEN (1935, 8. 99) .  Diese Karte gründet sich im we
sentlichen auf die Karte von ALM (1921 b, 8. 263 ) ,  in die indessen der prinzi
piell wichtige Fundort im Lom-Gebiet nicht aufgenommen werden konnte 
(vgl. diesbezügl. ALM 1923, ELIS. EKMAN 1927 ,  HOLMBOE 1934) .  

Braya purpurascens (R. Br. ) Bge.  NORDHAGEN (1935, 8. 99; 1936 , 8.  112 ) .  
Campanula uniflora L. Diese Abhandlung ( S .  7 3 ) .  Karte über die norwegische 

Verbreitung bei LAGERBERG und HOLMBOE (1940, S. 119) .  
Carex arctogena H. Sm. SMITH (1940,  S.  195 ) .  
Carex bicolor All. Diese Abhandlung (S .  75 ) .  
Carex capitata 8oland. SMITH (1940, 8. 194 ) .  
Carex holostoma Drey. NYGREN (1936, S. 149) .  
Carex misandra R.  Br.  ELFSTRAND (1927 ,  Taf. 2 ) .  
Carex parallela (Laest . )  Somf. SAMUELSSON (1921 , S. 229 ) ;  NORDHAGEN (1935 ,  

8. 164) .  
Carex rufina Drej . Diese Abhandlung (S. 77 ) .  
Carex scirpoidea �iichx. NORDHAGEN (1935, S.  135; 1936, S.  114) .  
Crepis multicaulis Led. NORDHAGEN (1935,  S. 86; 1936 ,  S. 112 ) .  
Draba alpina L. EKMAN (1926, Karte 4 ) .  BJÖRKMAN (1939, S .  204) führt die Art 

unter seinen >>wahrscheinlich bizentrischen Arten (Bestätigung durch Karten
legung wünschenswert) >> auf. Bereits aus EKMANs damals 13 Jahre alter Karte 
scheint indessen hervorzugehen, dass die Art nicht bizentrisch i st .  

Draba crassifolia Grah. Diese Abhandlung (S. 83 ) .  
Draba fladnizensis Wulf. EKMAN (1926, Karte 2 ) ;  vgl. indessen meine Berichti

gungen zu dieser Karte (diese Arbeit S.  210) .  
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Draba hirta L.; 0. E. Schulz. EKMAN (1926 ,  Karte 1), v. dovrensis Fr. (EKMAN 

1926, Karte 1 ) .  

Draba lactea Adams. EKMAN (1926,  Karte 2 ) .  

Draba. nivalis Liljeblad. EKMAN (1926,  Karte 3 ) :  Bedeutend verbesserte Karte bei 
LAGERBERG (1938, S. 577 ) ;  HOLMBOE und LAGERBERG (1938, S. 155) ;  LAGER

BERG (1940, S. 25) . Auch bezüglich dieser Art hat B.JÖRKMAN wohl nicht be
achtet (1939, S. 204) ,  dass eine Karte bereits in der Literatur existiert und dass 
nach dieser die Art schwach bizentrisch( � )  ist . 

Euphrasia lapponica Th. Fr. j :r. HOLMBOE (1934, S. 99 ) .  Die Karte gründet sich 
im wesentlichen auf FRIES' Arbeit (1921 ) .  

Gentiana purpurea L .  LAGERBERG und HoLMBOE (1940, S. 169 ) .  

Hierochloe alpina (Sw. ) R.  et  S.  Die beste Karte i s t  immer noch die von FRIES 

(1913, S. 334 ) .  Die Karten von ELFSTRAND (1927 ,  Tafel 4 )  und LAGERBERG 

(1940, S. 21)  sind in einer wichtigen Hinsicht unrichtig (vgl. unten S. 158) . 

Kobresia simpliciuscula (Wg) Mack. TENGWALL (1913, S. 270) ;  ENQUIST (1918, 

S. 72 ) ;  LAGERBERG (1937 ,  S. 202 ) ;  LAGERBERG und HOLMBOE (1937 ,  S. 216 ) ;  

i n  den beiden letztgenannten Arbeiten wurde die Verbreitung der Art i n  
Norwegen von J. LID revidiert. 

Luzula parviflora (Ehrh. ) Desv. B.JÖRKMAN (1939, S. 206) .  

Nigritella nigra (L . ) Rchb . fil . H OLMBOE (1936, S. 209;  1937 ,  S.  19) ;  LAGERBERG 

und H OLMBOE (1938, S. 69) .  

Oxytropis deflexa (Pall. )  ssp .  norvegica Nordh. NoRDHAGEN (1935, S.  86;  1936 ,  S. 112 ) .  

Papaver. Verbreitungskarten der skandinavischen Gebirgs-Papaver bei NORD

HAGEN (1932, S .  41, mit Berichtigungen 1933, S. 46, 67 ;  1936, S. 111) .  

Pedicularis flammea L .  FRIES (1913, S .  318) ;  TENGWALL (1913, S .  272) ;  NORDHAGEN 

(1933 , s. 12;  1936, s. 96) .  

Pedicularis Oederi Vahl. TENGWALL (1913 ,  S. 271 ) ;  LAGERBERG (1939, S. 1107 ;  

1940,  S. 26 ) ;  LAGERBERG und HOLMBOE (1940, S. 33 ) .  

Pinguicula alpina L .  FAEGRI bei  LAGERBERG (1939 , S.  1117 )  und bei LAGERBERG 

und H OLMBOE (1940, S. 46) .  

Platanthera parvula Schlechter. NoRDHAGEN (1936, S. 100 ) .  Gesamtverbreitung bei 
ALM (1929, S. 135,  vgl. NORDHAGEN 1933 , S. 11) .  

Poa arctica R .  Br .  s .  lat . NANNFELDT (1940, S.  46) .  *depauperata (Fr . ) Nannf. 
NANNFELDT (1940, S. 22) ,  *elongata (Bl. )  Nannf. NANNFELDT (1940, S.  23 ) .  

Poa flexuosa Sm. NANNFELDT (1935 b ,  S .  56 ) .  

Poa jemtlandica (Almqu. )  Richt. NANNFELDT (1937 a ,  S. 7 ) .  

Primula scandinavica Bruun . BRUUN (1938, S .  255 ) .  

Ranunculus hyperboreus Rottb. FRÖDIN (1911 ,  Tafel 1 ) ,  vgl. SAMUELSSON (1934 ) 

und vorliegende Arbeit (S. 204 ) .  

Ranunculus nivalis L .  LANGE (1943 ) .  

Rhododendron lapponicu.m L. FRIES (1913 , S. 319 ) ;  Übersichtskarte bei NoRDHAGEN 

(1936, S. 96) ;  LAGERBERG (1939, S. 915 ;  1940, S. 23 ) ;  LAGERBERG und HOLM
BOE (1940, S. 82) .  

5 - 42 733. Th. Arwidsson. 
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Sagina caespitosa (J. Vahl) Lge. NANNFELDT (1941 , S. 283) .  

Saxifraga Aizoon Jacq. S. lat . NORDHAGEN (1936, S. 106) ;  HOLMBOE (1937 ,  S. 30) .  

Saxifraga Gotyledon L.  HoLMBOE (1937 ,  S. 31 ) .  Einige wesentliche falsche Angaben 
bezüglich der Verbreitung in Schweden wurden von J. A. NANNFELDT auf der 
Karte von LAGERBERG (1938, S. 606) korrigiart, vgl . LAGERBERG und HOLM
BOE (1938, S. 193) .  

Saxifraga foliolosa R.  Br. LANGE (1943) .  

Saxifraga hieraciifolia W. & K. NoRDHAGEN (1933, S. 12;  1936, S. 100) .  

Scirpus pumilus Vahl. MEJLAND (1940, S. 50)  in Verbindung mit einer Karte über 
die Gesamtverbreitung. Karten aus der Zeit, bevor die Art von MEJLAND 

im Nordreisagebiet gefunden worden war, bei NoRDHAGEN (1935 , S. 86; 

1936, s. 11 ) .  

Sedum Rosea ( L . )  Scop. LID und ZACHAU (1929 ,  S .  116 ) ;  LAGERBERG und 
HOLMBOE (1938, S. 177 ) ;  LAGERBERG (1940 , S. 18) .  

Stellaria crassipes Hult. s .  lat . (Syn. S. longipes Goidie auct. scand. ) ,  NoRDHAGEN 

(1936, S. 100; 1939, S. 699), vgl. HULTEN (1943 ) .  

Viscaria alpina (L . )  G. Don . LID und ZACHAU (1929, S. 75) ;  LAGERBERG und HoLM
BOE (1938, S. 241) .  

Woodsia alpina (Bolton ) S .  F. Gray. HoLMBOE (1937,  S. 21) .  

* * * 

An dieser Stelle seien kurz einige kritische Anmerkungen bezüglich der Her
stellung der gewöhnlichen Punktkarten in der nordischen pflanzengeographischen 
Literatur der letzten Jahrzehnte gemacht. Unsere Punktkarten sind zwar sehr 
genau hinsichtlich der Lage der einzelnen Fundorte, dagegen kommt weder die 
Häufigkeit der Pflanze noch die Art der pflanzengeographischen Inventierung des 
Gebietes zum Ausdruck. Die Punktkarten geben lediglich an, d a s s  die betreffende 
Art an einem gewissen Fundort vorkommt, mehr sagen sie nicht. Dies ist jedoch 
durchaus unzureichend zur Behandlung pflanzengeographischer Probleme. Es  
handelt sich ja  um die Verbreitung lebender Organismen und jede Art hat ihre 
besonderen existenzökologischen und verbreitungsökologischen Bedingungen. Man 
kann sich infolgedessen nicht nur auf das Vergleichen von Kartenbildern be
schränken. 

Ich bin jedoch der Meinung, dass man oft durch Verwendung von Karten mit 
Einzelangaben eine bessere Vorstellung bezüglich der Art des Vorkommens und 
der Standortwahl der betreffenden Pflanzen erhalten würde. Bei der kartogra
phischen Ausarbeitung der Verbreitung einiger Arten in der Pite Lappmark habe 
ich Karten verwandt, die ausser den wichtigeren Seen und Flüssen auch den unge
fähren Verlauf der Nadelholzgrenze angeben. Mit einem Blick kann man eine Reihe 
von Eigenschaften eines bestimmten Fundorts aus der Karte ersehen , z. B. ob er 
innerhalb oder oberhalb der Nadelholzregion gelegen ist, ob er sich in der wald
losen Region eines »lagfjäll» oder an einem Seeufer befindet u.  s. w. Ich glaube, 
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dass derartige Karten zum mindesten , wenn es sich um kleinere Gebiete handelt, 
verwandt werden können, ohne dass dadurch die für pflanzengeographische Kar
ten so wichtige Übersichtlichkeit verloren geht. 

Wie schon angedeutet, spielt auch der Umfang der in einem Gebiet vorgenom
menen Untersuchungen eine grosse Rolle.  Es  besteht natürlich ein wesentlicher 
Unterschied zwischen einer gewissen Anzahl von Fundorten in einem genau unter
suchten und der gleichen Anzahl von Fundorten in einem nur wenig untersuchten 
Gebiet. Infolgedessen ist es sehr wichtig, ähnlich wie z. B. HOLMGREN (1921, vgl. 
1942 ) eine Übersicht über den Umfang der in den verschiedenen Teilen des betref
fenden Gebietes ausgeführten Untersuchungen zu geben . Ferner ist zu berück
sichtigen, dass seltene Arten meist verhältnismässig mehr beobachtet und gesammelt 
werden , als dies bei häufigeren Pflanzen der Fall ist. Aus diesem Grunde sind Ver
breitungskarten in der Art der Saussurea-Karte von ERLA.NDSSON (1940 a) zu 
empfehlen. Ist das gesamte Fundortsmaterial zusammengestellt und die Intensi
tät der vorgenommenen Untersuchungen bekannt, so kann der Spezialist beur
teilen, wo die Art häufig und in welchen Gebieten sie selten ist .  Im ersteren Falle 
kann ihr Vorkommen zweckmässigerweise durch Schraffierung bezeichnet werden, 
im letzteren sind sämtliche Fundorte einzeln zu markieren (vgl. die Empetrum

Karten unten S. 128-129) .  

E s  wäre wünschenswert, dass die Punktkarten auch die Häufigkeit und Üppig
keit einer Art an einem bestimmten Fundort - wenigstens beispielsweise in drei
stufiger Skala - angeben. Als Beispiel sei Rhododendron lapponicum angeführt. 
Diese Art ist z. B. auf dem Berg Njulla (früher Njulja oder Nuolja genannt) in  
der Torne Lappmark an geeigneten Stellen häufig, wohlentwickelt und soziations
bildend. Auf dem Tjapkatjakko bei  Ranikjokk in der Pite Lappmark dagegen 
konnte ich nach vielem Suchen nur einige kleine Exemplare feststellen. In beiden 
Fällen werden die Fundorte in vollkommen gleicher Weise mit gleich grossen Punk
ten auf der Karte markiert. Sieht man jedoch die beiden Fundorte, so muss man 
feststellen, dass sie sich sehr von einander unterscheiden. Selbstverständlich müs
sen bei der Besprechung der Verbreitung und Herkunft der Arten auch die Art 
des Vorkommens und das Aussehen der Art am Fundorte bekannt sein . Es dürfte 
im allgemeinen jedoch kaum möglich sein, solche Karten mit abgestuften Fundorten 
anzufertigen, denn , da wohl ein Forscher nur ausnahmsweise alle Fundorte einer 
bestimmten Art selbst kennen kann , so besteht die Gefahr einer unrichtigen Dar
stellung. In diesem Zusammenhange möchte ich erwähnen, dass SVEN EKMA.N 
(1922)  in seiner grossen zoogeographischen Arbeit kleinere gefüllte Kreise für 
exakte Fundortsangaben, grössere gefüllte Kreise für die Angabe >>gemein>> sowie 
schliesslich in gewissen Fällen ein Strichschema eingeführt hat . Eine weitere Gra
dierung bezüglich der Beschaffenheit des Materials wird von anderen Zoologen 
in Anwendung gebracht, so z. B. hat ST0P-BOWITZ (1941 ) eine viergradige Skala 
bei seiner Schilderung der Verbreitung der Glyceriden in Norwegen angewandt. 

Auch DA.HL, LYNGE and ScHOLA.NDER (1937 )  haben sich kritisch über die üb
lichen Verbreitungskarten geäussert. HA.SSELROT erwägt, mit zwei verschiedenen 
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Punktgrössen zu arbeiten, verwirft dieses Verfahren jedoch (1941 , S.  5), da es z. B .  
bei Verwertung des Herbarmaterials z u  Schwierigkeiten führen würde. 

Die obigen .Ausführungen dürften zeigen , dass unsere Punktkarten , wie genau 
sie auch ausgeführt sein mögen, doch unzureichend sind, wenn es gilt, die natür
lichen Verhältnisse wiederzugeben , und dass das blosse Vergleichen zweier Karten 
nicht genügt, um die existenzökologischen und verbreitungsökologi schen Verhält
nisse einer .Art klarzulegen . 

* * * 

Mit Rücksicht auf den mir zur Verfügung stehenden Raum habe ich davon 
abgesehen, alle die Fundorte aufzuzählen , die auf den unten vorgelegten Karten 
angegeben sind. Dagegen habe ich das Material angeführt, das der kartographi
schen Darstellung zu Grunde gelegen hat . Hierbei habe ich weder jeden einzelnen 
Sammler noch jede einzelne Literaturangabe genannt, sondern mich vielmehr auf 
nur eine Literaturangabe oder die Nennung nur eines Sammlers als B eleg für die 
einzelnen Fundorte beschränkt. Ich habe in allen Fällen dank des freundlichen 
Entgegenkommens der betreffenden Museumsleiter Gelegenheit gehabt, alles i n  
den öffentlichen schwedischen Herbarien zugängliche skandinavische Material der 
von mir verbreitungskartographisch dargestellten .Arten zu untersuchen . Bei 
der Zusammenstellung habe ich mehr danach gestrebt, einen wirklich sicheren Be
leg für jeden Fundort anzugeben als die .Auswahl des Belegmaterials absolut kon
sequent durchzuführen. In der Regel führe ich zunächst sichere Literaturangaben 
an, von denen die meisten durch Herbarexemplare bestätigt sind. Danach folgen 
Exemplare aus öffentlichen schwedischen Herbarien und schliesslich zuverlässige 
.Angaben, die mir von anderer Sei.te mitgeteilt wurden.  

A .  Die Gesamtverbreitung einiger Arten Im skandinavischen 

Floragebiet. 

a) Arnica alpina (L . )  Olin 

Wie LAGERBERG und HoLMBOE (1940 ) hervorheben, ist es nach Untersuchungen 
vor allem von ILJIN (1926) und FERNALD wahrscheinlich, dass diese .Art im skan
dinavischen Floragebiete endemisch ist . Der Formenreichtum der Gattung Arnica 
(.Arten von A. alpina-Typus) dürfte durch die Feststellung von .AFzELIUS (1936 ) 
erklärt sein, nach der wenigstens drei .Arten , unter diesen A .  alpina (Material von 
.Abisko in der Torne Lappmark) ,  apomiktisch sind. 

Der Karte über die Gesamtverbreitung von Arnica alpina liegen folgende Fund
ortangaben zugrunde : 

S c h w e d e n :  P i t e  L a p p m ark.  Nach BJÖRNSTRÖM (1856) ,  .ARwrnssoN (in 
vorliegender .Arbeit ) .  
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Fig. 27 .  Die Gesamtverbreitung der im skandinavischen Floragebiet endemischen Arnica 

alpina (L. ) Olin. 
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L ul e  L ap p m a rk. Nach .ANDERSSON (1844-1845, 1846 a) ,  CEDERWALD (1867 ) ,  
HOLM (1875) ,  ROSENDAHL (1892 ) ,  TENGW.ALL {1924) ,  .ARWIDSSON (1927 ) ,  BJÖRKMAN 

(1937,  1939) . Hierzu kommen folgende Fundorte: Sarek, Vasjapakte, westlichster 
Teil (1938 G. SANDBERG) ; Singitjakko [1936 GuNNAR BJÖRKMAN (S) ] ;  Rautaive 
(1942 GuNNAR BJÖRKMAN ) sowie zahlreiche von STEN SELANDER und Mitarbeitern 
vor kurzem festgestellte Fundorte, nämlich: Ferro, Hügel zwischen Ostgipfel und 
Katnjunjes (N. DAHLBECK) ;  bei der >>Pass-Marke>> nahe dem Kallomkurro, zahlreich, 
reich blühend; Vuossakvare, nordöstlich des Gipfelkamms; Kartevare, zerstreut 
auf dem Schiefergrat des Gipfelplateaus ; Karranis, Nord-Gipfel, steril;  Tjahevare, 
Schieferhügel am Osthang nach dem Övre-Skalo zu; Kallovaratjeh, der mittelste 
der drei am weitesten nach Südwest gelegenen Berge unmittelbar nördlich vom 
Kallojokk, steril; Hügel südöstlich von let,ztgcnanntem Fundort, steril; Stadda
tjakko, 0,5 m unterhalb und 2 m  westlich vom Kamm des höchsten Gipfels ,  steril; 
Jalle, üppig und reich blühend auf Felsen am nordwestlichen .Abhang; Stalotjakko 
(Jalkok) ,  auf nacktem Schieferschutt an mehreren Stellen auf dem Gipfelkamm; 
Metjer, auf nacktem Schieferschutt auf dem höchsten Gipfel; Kuobberi, Dryas
Heide auf dem Gipfelkamm; Kaitsanjunje (G. DEGELrus ) ;  Tal des Tarrajokk 
nördlich vom Rigaivejaure, 1 Exemplar (G. VON HoFSTEN) ;  Eltivare, Südseite , 
Dryas-Heide oberhalb des Steilhangs; Lemakvare, auf Schieferschutt auf dem Gip
fel; Unna Titir, südwestlicher Kamm oberhalb des AnthyZZis-Fundortes;  .Arasvare, 
auf Schieferschutt auf dem Gipfelkamm; Njerek, Gipfel (N. D.AHLBECK) ;  Luoppal
varatj ( =Gebirge westlich von der Einmündung des Tarrajokk in den Tarre
luoppal ) .  

T o r n e  L a p p m ar k. Nach EKSTRAND (1881 ) ,  HÄGERSTRÖM (1882 ) ,  SONDEN 

(1907 ) ,  FRIES und MARTENSSON (1910) ,  SYLVEN (1914) ,  FRIES (1919) ,  SAMUELSSON 

(1920) ,  SMITH (1924) ,  .ALM und FRIES (1925) .  .Ausserdem auf folgenden Fund
orten: Vaivantjakko [1910 H. DAHLSTEDT (S) ] ;  Järta (1917 E . .ASPLUND) ;  Peldsa, 
Peldsavagge unterhalb des südlichen Quertals [1923 H .  SMITH (U)] ; .Auroktjakko 
und Tuoptertjakko nach dem Maivatjakko zu [1926 H. SMITH (U) ] ;  Tuoptertjakko, 
Gebirgsplateau westlich von Pesisvare und Jebrenjokk; Kalk-Dolomitgebh·ge 
zwischen Vuoittaspakte (Vuottasreita) und Katterjaure, steril; Luopahtha; Haikam
tjarro , Lilltoppen, 1 313 m ü. d. M. ;  Laktavagge, südlicher Teil; Nissonreppejokk 
(alle .Angaben nach Untersuchungen von G. SANDBERG 1931,  1934, 1935 ) .  

N o r w e g e n :  Die Verbreitung der .Art in Norwegen wurde von LAGERBERG und 
HoLMBOE (1940 ) kartographisch aufgenommen. Das botanische Museum in Oslo 
hat mir freundlicherweise die Liste zugestellt, die der Karte zu Grunde liegt. Mit 
einigen von mir gemachten Ergänzungen hat die Fundortliste folgendes .Aussehen: 

N o r d l a n d. S al t d a l: Solvagtinn ; Batfjell; Gebirge oberhalb des Store Graddis 
(alle diese .Angaben laut DYRING 1900) ;  Junkerdalen auf dem Skaitiaksla (1933 
R .  NoRDH.AGEN) .  F a u s k e: Ny-Sulitelma (1919 .A. LANDMARK) ; oberhalb des 
Ny-Sulitelma (1920 0. DAHL und R. NORDHAGEN ) ; Brattfjell am Sulitelma (1924 
.A. NoT0 ) . G r a t a n g en :  Stortinn [1939 C .  M. NoRRMAN (S) ] .  T r o m s . B a r d  u:  
Rubben (1899 .A. LANDM.ARK ) ; :1\ielliuskletten im Sördalen (1908 .A. NOT0 ) .  M a l s-
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el  v: .Alap, Nordseite (600-800 m ü .  d. M . ,  0.  NYHUUS) ;  .Alap (1908, 1913,  1923, 
A. LANDMARK) ;  zwischen Alap und Starfjell (1895 , 1906, A. LANDM.ARK) ;  De tre 
brodre (zwischen Kirkesdal und Iselvdal) ;  Kirkestinn , Westseite (die beiden letzte
ren Angaben nach NOT0 1905 ) .  0 ve r b y g d: Baegacamvarre (NOT0 1905 ) ;  Ga
ransgaissa im Tverelvdalen (1935 P. BENUM) ;  Likkavarre (J.  M. NoRMAN) ;  
Lilie Likka und Aslakcassa (1914 J.  HoLMBOE) .  B a l s f j o r d: Hattavarre; Aksel
fjell (nahe dem Hattavarre) (1885 0. NYHUUS) ;  Tamokfjell (1 030 m ü. d. M. ,  
Hö?-engrenze für Nordskandinavien) .  T r o m s  o y s u n d: Tromsdalen (NORMAN 
1893 ) ;  Floyfjell (1841 M. N. BLYTT; 1863 J. M. NORMAN; 1908 A. LANDMARK) ;  
Tromsdalstinn (1841 M .  N.  BLYTT) ; Ramfjell (1841 �  M .  N.  BLYTT) ;  Ramfjordnes 
bis zum Sandvikaksla (NoRMAN 1893 ) .  L yn g e n :  Raevcevagge (zwischen Skibotn
dalen und Manndalen ) (1914 J. HoLMBOE ) .  K ä f j  o r d: Guolasjavre (810 m ü. d. M. ,  
1899 E .  HAGLUND und J.  KÄLLSTRÖM; 1899 E .  J0RGENSEN) .  S k j e rv o y: Lohtana auf · 
dem Vaddasjaisak (1937 Y. MEJLAND) .  N o r d r e i s a: Berg nördlich vom Balkiso
aivve (1934 Y. MEJLAND) ;  Balkisoaivve (1899 R .  E. FRIDTZ; 1932 und 1933 Y. 

MEJLAND) ;  Gipfel des Favrisvarre (1934 Y. MEJLAND) ;  Fatavarre (600 m ü .  d .  M . ,  
R .  E .  FRIDTz; 1932 Y. MEJLAND) ;  Venetvarre (1893 E .  JoRGENSEN; 1898 R .  E .  
FRIDTZ) ;  nördlich von Avko (1934 Y. MEJLAND) ;  Rokkilnjunne (1898 R .  E .  
FRIDTz) ;  Doaresaveccegaissa (1936 Y. MEJLAND) ;  Gakkovarre (1933 und 1934 
Y. MEJLAND) ;  Javreoaivve (1891 A. BLYTT; 1932 Y. MEJLAND) ;  Bihka Hihtama 
(Javreoaivve) (MEJLAND 1939) ;  Vuoddavarre (Javreoaivve) (1932 Y. MEJLAND) ;  
Getkosoaivve (1899 R .  E .  FRIDTZ; 1934 Y.  MEJLAND) ;  Jerdneoa.ivve (1939 Y. 
MEJLAND) ;  Caravarre (1935 Y. MEJLAND) ;  Takkojokk bei Reisenfass ( = Fossen) ,  
nahe der Waldgrenze (1929 Y .  MEJLAND) ;  auf einem Berg i m  Akmavuobme-Gebiet, 
(1939 Y. MEJLAND) ;  Jertafjell (am Reisenelv oberhalb von Fossen , 1893 E. JoR
GENSEN) ;  in der Birkenzone im Nieiddalen zwischen J ertafjell und Reisenvatn 
(1893 E. J0RGENSEN) . K v a e n a n g e n: Südostseite des Nord-Slaero ( = Slira) ;  
zwischen Slaero und Abojavre auf Glimmerschiefer: Corrovarre (500 m ü .  d .  M .  
1900 A .  NüT0 ) .  

F i n n m a r k . A l t a : Käfjord (1864 TH. M.  FRIES) ;  Sakkobadne im Käfjord (1868 
J .  E .  ZETTERSTEDT; 1895 A. LANDMARK; 1900 0. DAHL) ;  Nallovarre (1900 R .  E .  
FRIDTz) .  K a ut o k ei n o: Orvusvarre und Girkkocokka (1913 0.  DAHL) ; Habat
vuoppebakti (1903 0. DAHL; 1934 R. NORDHAGEN) . K i s t r a n d: Laevnjavarre 
(1901 0. DAHL);  Cappelvarre (1915 0. DAHL) ; Silbbacokka (1913 und 1915 0.  
DAHL, 1934 F.  RüLL-HANSEN) .  V ar d o: Bätsfjord, unterhalb des Melkar (DAHL 
1934) ; Skovikhaugen (1909 H .  RESVOLL-HOLMSEN) .  

F i n n l a n d: Nach HJELT (1926) ,  KoTILAINEN (1933) ,  SÖYRINKI (1939) .  Ausser
dem folgender mir von Dr. GUNNAR MARKLUND, Helsingfors freundlicherweise 
mitgeteilter Fundort: Li: Enare, Mündung von Sotajoki (1925 E .  M. MIKKOLA) .  

b )  Campanula uniflora L .  

Eine Karte über die Gesamtverbreitung von Campanula uniflora findet sich 
bei FERNALD (1929, S. 1498) und HULTEN (1937 ,  S. 127 ) .  
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Der Verbreitungskarte dieser im skandin avischen Floragebiete ausgeprägt 
bizentrischen Art liegt folgendes Primärmaterial zugrunde: 

S c h w e d e n: P i t e  L a p p m a r k. Ausser den in der vorliegenden Arbeit ver
zeichneten Fundorten Angaben von MÖRNER (1898) ,  BJÖRNSTRÖM (1856 ) ,  ARWIDS

SON (1926 a), NORDHAGEN (1929 ) .  

L ul e  L a p p m a r k. Nach ANDERSSON (1844-1845, 1846 a, b,  1866 ) ,  ROSEN

DAHL (1892 ) ,  SVENSSON (1895) ,  ÜLEVE-EULER (1911 ) ,  TENGWALL (1924) ,  BJÖRK

MAN (1937 ,  1939 ) .  Ausserdem der Fundort Rautaive, Nordfuss ,  westlich vom 
Gletscher (1942 GUNNAR BJÖRKMAN ) sowie die folgenden , von STEN SELANDER 

mitgeteilten Fundorte:  Kuravahta (Abhang zwischen Kuratjakko und Tarrajokk) ,  
in der regio subalpina; Vuossavare, Nordhang; Kartevare, Hochplateau, Südspitze 
und Nordwestteil; Karranis; Tjahevare; Jallotsj ,  nach dem Ravejaure zu; Kallo
varatjeh, Anhöhe südlich vom Ravejaure (N. DAHLBECK) und der Berg nördlich 
vom Kallojauratj ; Kaiseketjtjakko, unter dem südlichen steilen Abhang, ca. 1 400 
m ü. d .  M. ;  Jeknaffo, Nordwest-Achse;  Staddatjakko , an mehreren Stellen auf 
der Nordseite und der Nordostachse; Jalle, steiler Nordwestabhang und an mehreren 
Stellen nahe dem Gipfel; Stalotjakko (Jalkok) ,  an mehreren Stellen auf der Nord
seite; Metjer, höchster Gjpfel; Kuobberi, an mehreren Stellen; Keddaive; Kat
purosvaratj und Schiefergrate im Südosten ; Passalke (Passevare) ,  Nordostabhang, 
nach dem Fes tajaure zu; Festajaure, Südufer; >>Dödens dah> (Tal zwischen Jun
kartjakko und Eltivare) ;  Kerkevare, an mehreren Stellen auf dem Nord- und Nord
westabhang; Eltivare, Südseite nach dem Pajep Puollaure zu; Lemakvare. 

T o r n e  L a p p m ar k. Nach FRISTEDT (1853 ) ,  BJÖRLING (1890 ) ,  SONDEN (1907 ) ,  
SYLVEN (1908 ) ,  LAGERBERG (1909 ) ,  FRIES und MARTENSON (1910) ,  BIRGER (1912 ) ,  
SYLVEN (1914 ) ,  TENGWALL und ALM (1920) , FRIES (1919, 1925 b ) ,  SAMUELSSON 

(1920 ) ,  ALM (1921 a) , SMITH (1924) ,  Du RIETZ (1925 b, 1926) ,  SANDBERG (1936 ) .  
Ausserdem an folgenden Fundorten : Rautajauregebiet , Vittjavare, steiler Süd
abhang [1933 H. G. BRUUN (S) ] ;  Allep Välivare, Südabhang [1933 H. G. BRUUN 

(S)] ;  Järta [1917 E. ASPLUND (U)] ;  Haikamvagge gegenüber dem Jerbele [1936 
A. NYGREN (U)]; Tjuonatjakko [1925 H. SMITH (U) ] ;  Auroktjakko [1926 H. SMITH 

(U)] ;  Nissontjarro , Nordostgipfel, aufwärts bis etwa 1 200 m ü. d. M. (1933 G. E .  
D u  RIETZ ) ;  Rakkaslako, oberhalb Björkliden (1939 G .  E .  D u  RIETz ) .  Ferner 
schliesslich folgende von G. SANDBERG mitgeteilte Fundorte: Pass zwischen Latna
tjarro und Kappasoive, nach dem Ober-Latnjavagge zu (1933 ) ;  Laktavagge ( = Tal 
zwischen Laktatjakko und Kärketjarro ) ,  oberer Teil (1934, 1935) ;  Kärketjarro 
(>>Kedketjarro>> der Karte) ,  südlicher Teil, nahe dem Passe nach dem Kabbletjakko 
(1934) zu; Laktatjakko, auf dem Plateau direkt südlich von der Station Koppar
asen (1937,  1938) ;  Berg zwischen Vuoittaspakte und Katterjaure (1934) ;  Haikam
tjarro, Ostabhang des Hauptgipfelmassivs ( = »1 576 >> der Karte) ,  ca. 1 180 m ü .  
d. M. (1935 ) ;  Pass zwischen Njulla und Slattatjakko, westl. vom Passe belegeuer 
See (1939 ) ;  Vuoittaspakte ( = >>Vuottasreita>> der Karte) ;  Tuolpagorni, Nordab
hang, 1 193 m ü. d. M. (1934) ;  Kebnetjakko, Südabhang (1934) .  
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Fig. 28.  Die Verbreitung von Campanula unijlora L. in Skandinavien. 
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N o r w e g e n: Nach der Karte bei LAGERBERG und HOLMBOE (1940, S. 119 ) .  
Fi n n l a n d: Nach HIITONEN (1933 , 1936) ,  vgl. indessen H.JELT (1923, S .  403 ) .  

c )  Carex bicolor All. 

Der Karte über die Gesamtverbreitung dieser bizentrischen Art in Skandi
navien liegt folgendes Material zugrunde: 

S c h w e d e n :  H är j e d a l e n .  Nach CEDERWALD (1867 ) ,  BrRGER (1908 ) .  Ich 
selbst suchte den Fundort bei Bruksvallarne auf (1920) .  P i t e  L a p p m a r k. Nach 
HoLM (1875) ,  ARWIDSSON (1926 a und in vorliegender Arbeit) .  L ul e  L a p p m ar k. 
Nach ANDERSSON (1846 a) ,  HOLM (1875 ) ,  ROSENDAHL (1892 ) ,  SIMMONS (1907 ) ,  
TENGWALL (1924) ,  BJÖRKMAN (1939) .  Ausserdem Juonkatjakko (1941 STEN SE

LANDER (S) ] .  T o rn e  L a p p m a r k. Nach SONDEN (1907 ) ,  SYLVEN (1914 ) ,  FRIES 
(1919,  1925 b) ,  SMITH (1924) . Ausserdem Peldsa, südlicher Teil nach dem Peldsa
vagge zu (1933 H. SMITH und S.  JUNELL (S) ]. 

B e m e r k u n g. Im botanischen Museum in Uppsala befindet sich ein Exemplar 
von Carex bioolor, laut Fundzettel von V. F. HOLM am 7. 7. 1873 am Ravejaure in 
der )>Pite Lappmark)> gesammelt . Man könnte vermuten, dass hiermit der Rave
jaure in der Lule Lappmark gemeint ist, dessen westlichsten Teil HOLM an jenem 
Tage besuchte. Da indessen HOLM (1875 )  ein Vorkommen der Art am Ravejaure 
nicht erwähnt, wohl hingegen die beiden Fundorte am Pollaure und Peskehaure, 
und da ferner die Exemplare im Aussehen, in der Pressung und im Vorkommen 
von Ointractia caricis Übereinstimmung mit den von HoLM im August 1873 im 
Peskehauredelta gesammelten Exemplaren zeigen , so halte ich es für wahrschein
lich, dass eine Fundortverwechslung vorliegt. Nach den Untersuchungen von 
NrLs D.AHLBECK und STEN SELANDER kommt Carex bioolor am Ravejaure nicht 
vor. Deshalb habe ich diese sicherlich falsche Fundortangabe bei meiner Karte 
nicht berücksichtigt. 

N o r w e g e n :  Fundortliste im Botanischen Museum in Oslo von J. LID (1942) 
zusammengestellt und von R.  NORDHAGEN, Bergen (1942) ergänzt. H e d m ar k. 
Nach BLYTT (1882 , S. 5, 1892, S. 16 ) ;  ausserdem noch einige Einzelfundorte im 
Folldal. O p d al .  D o vr e: Grimsdalen, Tverlisaeter [1919 H.  RESVOLL-HOLMSEN 

(0)] .  T r o m s .  Nach NORMAN (1894-1901 ) ,  PETERS (1907 ) ,  MEJLAND (1939 ) ;  
hierzu kommen noch folgende Fundorte auf Grund der Herbarexemplare im bo
tanischen Museum zu Oslo:  N o r dr ei s a. Fatavarre, Pihka Hihtama (Y. MEJ
LAND) .  S ö r f j o r d. Nakkefjell (JOH. REIERSEN) .  S t o r f j  o r d . Salojavre in 
Skibotndalen (P. BENUM) .  B a r d  u. Bannes in Salangdalen (P. BENUM) .  L yn g e n .  
Favresvarre (1914 JENS HOLMBOE) .  K ä f j  o r d. Guolasjavre (1914 T .  SVEDBERG) .  

F in n m a rk. Nach DAHL (1934) .  

d) Carex rufina Drej . 

Der Karte über die skandinavischen Verbreitung dieser Art liegt folgendes 
Material zugrunde: 
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S c h w e d e n :  H är j e d a l e n . Nach SMITH (1920 ) .  J ä m t l a n d. Nach SMITH 

(1920) ,  LANGE (1935 ) ,  mit Detailkarte für Jämtland, LANGE (1938) .  Are, zwi
schen Rekdalshöjden und Lillglukken , bei dem Bergsee >>810>> [1934 J. Ax. NANN

FELDT (U)] ;  Rekdalshöjdcn , Nordseite [1934 J. Ax. NANNFELDT (U ) ] .  Hierzu sind 
die folgenden wichtigen Fundorte hinzuzufügen ,  die alle im Jahre 1942 festgestellt 
wurden und in der Gemeinde Kall gelegen sind: Mjölkvattsfjällen , Mielkanrusse 
( = Berg 1 083 ) ,  westlich des Gipfels, in grossen Mengen in Carex rufina-Anthelia

Soziation , G. ErN AR Du RrETZ; Mjölkvattsfjällen, Mielkantjahke ( = Berg 1 246 ,2 ) ,. 
unmittelbar nördlich vom Gipfel, G. EINAR Du RIETZ; l\ijölkvattsfjällen, genau 
östlich des Passes zwischen den Bergen 1 083 und 1 246,2,  G. ErNAR Du RrETz;. 
Sjaule, unmittelbar am Gipfel 1 134,1 ,  STEN AI-ILNER; Stuorre Tjoure ( = >>Stuorre 
Tjöure>> der Karte) ,  auf dem Osthang des Gipfelrückens,  auf Schneeboden , STEN 

AI-ILNER; zwischen dem Gäilajaure und dem See >>688>>, auf ca. 700 m Höhe in der 
regio subalpina, auf Schneeboden, STEN AI-ILNER; Kyrkan , Südhang, auf Schnee
boden , durchflossen von einem Bach, STEN .AI-ILNER. 

Alle diese Fundorte - mit Ausnahme des vorletzten - befinden sich in der· 
regio alpina. 

P i t e  L a p p m a r k. Nach HoLM (1875) .  Ausserdem noch folgende, von mir 
festgestellte Fundorte: Storselet, nördliches Ufer, z .  B. unterhalb der Hütte des In
genieurs BERGSTRÖM (1933 ) ;  Aikejaure (Quellsee des Aikejokkotj ) ;  Delta westlich 
vom Kabrek; etwa 6 km oberhalb von Laisdalens vaktstuga; am Datjajokk, auf 
dem Plateau zwischen Kabrek und Datjatjakko; Delta unterhalb dee Skerta
saive-Bachs ; 3 km nordwestlich der Värtijaure-Hütte; zwischen Stakkovare und 
Nasa, auf weiten Strecken in grossen Mengen und soziationsbildend auf Polygon
boden; Nasa; Jullegajaure; Delta am See >>931» südwestlich vom Sarvastjakko,. 
spärlich . 

.Am .Aikejaure im Kabrekmassiv kommt Garex rufina laut .Aufzeichnung vom 
8. 8 .  1934 in einer Garex rufina-Drepanoclad�ts exannulatus-Soz .  von folgender
Zusammensetzung vor: 

Garex Lachenalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 
Garex rufina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-5 
Eriophorum Scheuchzeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
D1·epanocladus exannulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 + 

L u l e  L a p p m ar k. Nach ROSENDAHL (1892 ) ,  TENGWALL (1924) ,  BJÖRKMAN 

(1939 ) .  .Ausserdem Haukajaure (südöstlich vom Ivarsten , 25 .  8. 1934, G. SAND

BERG ) . Ferner sind folgende, mir von STEN SELANDER mitgeteilte Fundorte aus 
dem südwestlichen Teil der Lule Lappmark zu nennen : Sarjasjaure, ziemlich häufig· 
an Bachmündungen auf dem östlichen und südlichen Ufer; Sirkavare, an mehreren 
Stellen; Kasakjaure, Bachmündung am Nordufer; Sirkaluokta, bei den meisten 
Bachmündungen; unterhalb Sirkavare; Pellonjarka ( = Halbinsel zwischen Sirka
luokta und .Alasluokta) ,  an mehreren Stellen ; Raddejokk, . Schneeboden, west-
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}'ig. 30. Die Verbreitung von Carex rujina Drej . m Skandinavien. 
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lieh vom Bach; Raddejaure, am Nordufer nahe des .Auslaufs; .Alasluokta, an  den 
Ufern der B ucht und auf den nördlich von ihr gelegenen Bergen . 

T or n e L a p p m ark.  Nach TENGWALL (1921 ) ,  SMITH (1924) ,  FRIES (1925 b ) .  
TENGWALL (1921 ) fand diese .Art i m  Jahre 1919 auf dem Vassitjakko nicht weit 
von der Eisenbahnstation Vassijaure; an diesem Fundort ist sie seitdem oft be
obachtet worden. Es dürfte sich hierbei jedoch wohl kaum um den ersten Fund 
dieser .Art in der Torne Lappmark handeln, da nämlich Exemplare vorliegen , die 
von V. F. HOLM schon am 6 . .August 1876 in der Torne Lappmark in der Nähe des 
Ivarsten gesammelt sein sollen. .Andere, westUch des Ivarsten gefundene Exem
plare sind richtig als in der Lule Lappmark gesammelt etikettier t .  Es ist also an
zunehmen, dass auch die Etikettierung der Exemplare aus der Torne Lappmark 
zutreffend ist. .Ausserdem die folgenden, noch unveröffentlichten Fundorte: 
zwischen Njutum und Reurefjäll [1926 ÜTTO R. HOLMBERG (L)] ;  Njutum [1937 

M. ENGSTEDT (S)] ; Katteraive [1937 M. ENGSTEDT (S)] ;  Laktaive (Laktatjakko ) ,  
oberhalb von Kopparasen (1942 G. HAGLUND) ;  Kärsavagge, am mittleren See 
(1933 G. SANDBERG) ; Pajep Njuorajaure, Westufer 1926 [ÜTTO R. HOLMBERG (U)] ;  
Liutanjuonje (nahe dem Katterjaure) (1939 G. E .  Du RIETz) ;  .Allesvagge, südlich 
des .Atjekpakte [1925 H. SMITH (U)] ;  Kuokula [1928 J . .Ax. NANNFELDT (U)] .  

N or w e g e n :  J.  LID hatte die Freundlichkeit, eine Liste der norwegischen 
Fundorte zusammenzustellen , bei der auch seine eigenen Funde wie auch die 
von MEJLAND während des Sommers 1942 gemachten berücksichtigt wurden: 

O p p l a n d. Lom: Glitterheim (1916 LID ) ;  Hestbrepiggen, Südseite (1934 

BREIEN) ;  Blah0, V assenden seter (1933 NoRDHAGEN) ;  B0vertun und B0verkinnhallen 
(1864 .A. BLYTT) ;  Nufshaug nördlich von Krossbu (1934 NANNFELDT);  Vesladalen 
nördlich von Rundtum; Gjendebu (1934 LID) .  Vagä: Leirungen , Südwestseite 
(1934 LID) .  Vang: Skjelst�'Jl (1845 MoE ) ;  Lykkjestelene (1845 MoE, 1863 .A. BLYTT) ,  

(1935 .A. HAGEN) ;  Sanddalen (1916 RESVOLL-HOLMSEN) ;  Fagerdalen ,  Deinboll 
(1845 MoE, 1934 LID ) ; Fagerstrand (1934 LID) ;  Valdresflya (1934 LID ) ;  Tyin 
(1845 MOE) .  

B u s k e r u d. Uvdal: Ulveliseter (1 150 m ü.  d. M. , 1932 LID ) ;  Dagfiske (1 170 m 
ü. d. M.,  1932 LID) .  

T el e m a rk. Vinje: Gebirge oberhalb von Haukeliseter (1898 DAHL); Kiste
fjell südlich von Haukeliseter (1898 DAHL) .  Mo: Rautefjell (>>Steinnutem> ) ;  
Späfjell (1898 DAHL) . 

.A u s t-.Ag d er .  Bykle: Steineheien südlich vom B osvatn ; Kvaervtjennuten ; 
Vestre Vaeringsvatn (1901 R0SKELAND) ;  Meien (1897 BRYHN) .  

R o g al a n d. Forsand: Lyseheiene bei Lysebotn; Nordre Lysekam (1906 

DAHL) . Hjelmeland: Blafjell (1905 DAHL) .  Suldal: Napen (1905 DAHL); zwi
schen Osen und Svinevatn (1905 DAHL, 1935 N ORDHAGEN) ;  Vinjenuten (1905 

DAHL) ; Kvelven stel unterhalb vom Sata; Grasdalen und Gegend bei >>Brei
ava>>-Jagdhütte (1906 DAHL) ;  Snenuten (1905 DAHL); Krokvassnuten und Urd
nuten (1906 DAHL) ;  Urdeggjane (1938 LID ) ; Havranosi in Richtung auf den 
Fjellmannavegen (1933 LID) ;  Maelen (1905 DAHL) ;  Jensefeten bei Raudmyr; 
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Fig. 3 1 .  Fundort von Carex rufina Drej . Nordufer des Storselet. Im Hintergrund der 
I 4 1 5  m-Gipfel des Vaulatjärro. Folgende Gefässpflanzen kommen am Ufer vor: Antennaria 

alpina, A. dioeca, Astragalus alpinus (die kleinen Rasengebilde der Abbildung), Campanula 

rotundifolia, Cardamine bellidijolia, Carex dioeca, Cassiope hypnoides, Deschampsia alpina, 

Diapensia lapponica, Filipendula Ulmaria, Juncus trifidus, Oxyria digyna, Parnassia pa

lustris, Potentilla Crantzii, Ranunculus glacialis, Sagina intermedia, Salix herbacea, Sedum 

Rosea, Silene acaulis, Tojieldia pusilla, Viscaria alpina. 23. 7. 1 933.  
Photo GusTAV Enrn. 

Svultenuten (1906 DAHL) ;  Kvannamo westlich vom Finnebuvatn (1938 LID) . 
Sauda: Skavlen ; Nonsfjellnuten (1905 D AHL);  Indrejordsnuten und Kvannenuten;  
N evrodnuten (1906 DAHL) . 

H o r d al a n d. Odda: Tokhei.msskard (ca. 820 m ü. d. M. ,  1901 SELLAND) ;  
bei Sauenuten (1912 SELLAND) ;  bei Isvatn ( 1  250 m ü .  d .  M. ,  1935 LID) .  ReJl� 
dal :  Hordadalen (1907 SELLAND ) ;  Reldalsfjell (1901 SELLAND ) ;  Svandalsflona ;  
Midtlaeger (1907 SELLAND) ;  Nupslaeger (1898 DAHL) ; Trossovdalen, unterhalb 
vom Trossovnuten (1935 LID ) .  Kinsarvik: .Austmannaleitet zwischen Dala
mot und Vedal (1 070 m ü. d. M. ) ;  Stavalid (1936 LID ) .  Ullensvang: Peisabotn 
(1932 LID) ;  am .Ambjersvatnet (1 285 m ü. d. M . ,  1 933 LID ) ;  Veigmyrene,  
unterhalb vom Skinfjell (1934 LID) ;  Vestre Lakadalen (1933 Li:D) ;  Grubbaskard 
(1 220 m ü. d. M. i  1932 LID ) ;  Litlos (1933 LID ) ;  Hegahei (1 450 m ü. d. M . ) ;  am 
Hä.vardsvatn ; Kortmark (1935 LID ) .  Eidfjord: .Am Skütesje ;  Bjoreiddalshytta; 
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Fagernut (1934 LID ) ;  Turreidet am Nordmannslagen (1932 LID) ;  Smytte (1916 
SELLAND) .  Ulvik: Norenut bei Finse (1914 J0RSTAD) ;  Finsevatnet bei Finse 
(1915 J0RSTAD; 1916 SELLAND; 1916 HOLMBERG; 1920 LID; 1934 Studentenexkur
sion ) ;  zwischen Finsevatn und Hardangerj0kelen (1907 DAHL, 1914 NoRDHAGEN, 
1915 SAMUELSSON) ;  Vassfj0ra (1940 LID ) ;  Oksebotn (1907 DAHL) ;  Baksafjell 
(1 630 m ü. d. M. ,  1932 LID ) ;  Hallingskeid, am Pfad (1926 NoRDHAGEN) ;  Gr0ndals
vatn (1907 DAHL) ;  am Kvasshovd (1918 SELLAND) .  Vossestrand: Malmagr0ns
nosi (ca. 1 050 m ü. d .  M., 1903 SELLAND) ;  Berg zwischen Nasi im Jorddalen und 
dem Brekkedalen (1903 FR. LANGE; 1903 SELLAND) ;  Jorddalen (1867 A. BLYTT) ;  
Brekkedalen (1903 SELLAND) ;  Kvanndalen (1929 LJD) .  Voss: L0nahorgjae ; 
Jonsst0len (1913 LID) ;  Huelva auf dem Grasida (1914 LID) ;  bei Kyljo (1915 
LID) ;  Traenst0len (1916 LID ) ;  Hjellest0len (1922 LID) ;  Herdehreid (1902 SELLAND) ;  
Grungane (1925 LID) ;  hoch oben im Budalen ; zwischen Kyrald und Krakalida 
(1929 LID) ;  Helgaset im Langedalen ; Hedlebotn im Dyrvedalen ; Eidsfannadalen ; 
Valakroken (1931 LID) . Granvin:  Nesheimhorgjae (1 050 m ü .  d. M. ,  1910 SELLAND) ;  
in  der Nähe des Kvasshovd (1901 SELLAND) ;  Kvasshovd (1905 SELLAND) ;  Stava
skardnut (1901 SELLAND) ;  Ingebj0rgfjellet (1908 SELLAND) ;  am Svortetjern 
(1914 SELLAND) .  Kvam: Karaldenuten ; bei Godal seter (1908 SELLAND) Samnanger: 
Tveitakvitingen (1916 SELLAND) ;  Kvanndalen; Gulfjellet (1916 LID ) .  Haus: 
Gulfjellet (560 m ü. d. M . ,  1918 LID ) .  Bruvik: Bläfjellet; Dyvikst0len ; Blavass
horgjae (1915 LID ) .  Evanger: Melandsst0len (1915 LID) .  

S o g n  u n d F j o r d a n e. Vik: Raudberg; Gr0nebakktoppen, Ostseite; Krakjen 
(1  000 m ü.  d.  M. ) ;  Valafjell; Plateau unterhalb vom Valanipen ; n ördlich vom Mäl
setvatn (1941 G. KNABEN) ; Fyrjane; Grabotnst0l (1923 LID ) ; Ende, nahe dem Gip
fel (1867 A. BLYTT ) . Leikanger: 0vre Fresvikseter (1867 A. BLYTT; 1867 LAGER
STEDT) .  Aurland: Seltuftvatn ;  Fretheimsdalen;  Vindhellene (1867 A. BLYTT) ;  Grava
halsen (1902 SELLAND) ;  Myrdal-Vatnahalsen; Kallevassnuten; Roaldshovden (1908 
FRIDTZ) ;  Myrdalen (1917 LID) ;  Tyrvo (1928 LID ) ;  Vetledalen seter (1929 N ORDHAGEN) .  
Luster: Store Utledalen (1867 A .  BLYTT) , Ringsbotn; Ringsdalen-Skagast0len ; 
Helgedalen; Hjortadn und Saueholttjernene (1864 A. BLYTT) ;  Skogadalsb0en (1922 
LID ) .  Jostedal: Fabergst0len-Stegeholbreen (1865 A. BLYTT) .  Fjaler: Dokka 
(1896 DAHL; 1921 LANDMARK) ;  Dokka und benachbarte Berge jm Dalsfjord; Helle
berget ; Bleien (1896 DAHL) .  Gaular: Kvamshesten (1896 DAHL) .  Naustdal: 
Sandfjell und Kupefjellene,  in Richtung auf Angedal und J0lster; Bläfjell, ober
halb von Asensetrene (1896 DAHL) . Davik: Daurmalsskaret; Dommesteinfje1 1 ;  
Bukkenipa; Gjegnalund (1897 DAHL) . Gloppen : Eikeneshesten ; Sm0lnedalseggja;  
Svartekari; StorskrefjeH; Visdalseggja und benachbarte Berge zwischen Storevatn 
und Traugdalen (1897 DAHL) . Horninndal: Glittereggja (1897 DAHL) .  Stryn : 
Tystigen auf dem Strynsfjell (1 075 m ü. d. M . ,  1942 SAMUELSSON) ;  B0dalssetrene 
in Loen (1897 DAHL) .  

M 0 r e  u n d  R o m s d al.  Volda : Sunndalsnipa (1918 DAHL) . Sunnylven : Djupvass
hütte (1907 FRIDTZ, 1932 FAEGRI und NoRDHAGEN).  Sunndal: Unmittelbar östlich 
vom Gr0nnvollsteinen am Übergang von Osbua zum Gjeitadalen (1929 N ORDHAGEN) .  
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S e r-T r e n d e l a g. Opdal: Kamtjern am Blähe (1922 NORDHAGEN) ;  Kaldvell
fjellet in Richtung zum Kvernbekkhe (1934 NANNFELDT) .  Tyrikvamsfjell (1942 
H0EG) . .Alen: Storskarven (RESVOLL-HOLMSEN 1918);  Kjelifjell (1919 TH. RES
VOLL) .  Tydal: Storsola, Westseite (1919 NORDHAGEN) .  

N o r d-T r e n d e l a g. Meräker: a m  Ledelja; Temmerässeter (nicht auf der Karte 
markiert) ;  Kjerringfjell (1919 NoT0) .  Verdal: Merraskarfjell (1913 No'l'0) .  Snasa: 
Andorfjell (1916 NOT0 ) .  Nordli: Östlicher Teil des Brandsfjell; Westlicher Teil 
des Brandsfjell; Gasterfjell; Leirbakkfjell; Storfjell; Bläfjell; Lifjell (1942 MEJLAND) .  

N o r dl a n d. Rainesen (6 .  8 . 1918, S. MARTENSON; identisch mit dem Reinesfjell 
an der Landesgrenze im Hattfjelldan ) .  Bindal: Granbostadfjell; Tverfjell (1912 
DAHL) ; Velfjord; Elsäshatten ; Breivasstinn (1912 DAHL) ;  Lomsdal ; Grunnvassaksla, 
Strompdal (1933 ) .  Vevelstad: Nordre Hejolmstind (1912 DAHL) .  Hattfjelldal: 
Krutvassreddiken und Store Buksfjell (1909 DAHL) ; Artfjell; Hekkelfjell; Kongsen; 
Jerentinn (1941 MEJLAND) .  Drevja:  Hatten zwischen Drevja und dem Eisfjord 
(1909 DAHL) . Korgen: Skarhogen (1870 BLYTT) .  Nord-Rana: Östlicher Teil 
des Mofjell (1909 DAHL) ; Burfjell (bei Ravna) (1910 DAHL) . Gildeskäl: Skälsvik
fjell (1926 NOT0 ) .  Beiarn: Tal nordöstlich des Skälsvikfjell (1926 NoT0) .  Fauske: 
Lämevatn (Lomijaure) (1883 MöRNER) ;  Rappisjokk, nahe dem 0stre Lämevatn 
(1873 V. F. HoLM) ;  Rismälstua (1913 FRIDTZ) .  Serfold: Lappfjell nahe dem Lilie 
Vaerivatn (1927 NoT0 ) .  Am Veikvattnet (ca. 8 km östlich des Leirefjords 67°  
36' n .  Br .  1873 V. HoLM) ;  Ankernes: westlich des Katterjaure (1933 G. SANDBERG, 
G. E. Du RrnTz) ;  Hunddalsbotn, zwischen Ruoinhacokka und Gappercokka (1936 
G. SANDBERG) ;  Pass zwischen Helligvandet und Stublidaln (unterhalb des Vomb
tind) (1936 G. SANDBERG) .  Lofoten, Flakstad; Sund (18. 7 . 1880, E .  V. EK
STRAND [U] ) .  

T.r o m s .  Mälselv: Zwischen Alap und Storfjell (1895 LANDMARK) . Lenvik: 
Fagerfjell (1915 HOLMBOE) .  Balsfjord: Slettin (1915 HOLMBOE) .  

Zweifellos gibt es  viele, bisher noch nicht festgestellte Vorkommen von Oarex 

rufina; die Art wird nämlich immer noch häufig übersehen. Wenn man aber ein
mal in einem Gebiete auf sie aufmerksam geworden ist, so erweist sie sich oft als 
ziemlich häufig. So hat z. B. LID 114 Einzel-Fundorte von Oarex rufina auf dem 
Hardangervidda festgestellt, und Du RIETZ und AHLNER haben sie im nördlichen 
Teil der Gemeinde Kall in Jämtland beobachtet, wo sie früher unbekannt war. 
Ich konnte aus technischen Gründen nur einige der Detailfundorte LIDS verzeich
nen und in der Karte angeben. In der Pite Lappmark, wo die Art an verschiedenen 
Stellen soziationsbildend und physiognomisch wichtig ist, war vor meinen Unter
suchungen nur ein einziger Fundort bekannt. In der Torne Lappmark i st sie an ver
schiedenen Fundorten zwischen dem westlichsten Teil des Torne träsk und der Ge
meinde Ankernes in Norwegen beobachtet. Es ist auffallend, dass in den ziemlich 
gut durchforschten mittleren und nördlichen TeHen von Jämtland Fundorte ganz 
fehlen, obgleich die Art hier auf der norwegischen Seite der Landesgrenze vorkommt. 
Die immer noch recht wenig bekannten Gegenden der .Asele- und Lycksele Lapp
mark haben, soweit ich habe feststellen können, keinen Fundort der Pflanze auf-

6 - 42733. Th. Arwidsson. 
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zuweisen, doch ist sie in Norwegen ganz nahe der Grenze der Lycksele Lappmark 
anzutreffen. Sicherlich wird die von mir hier veröffentlichte Karte bald wesent
lich verbessert werden können . Wenn ich sie trotzdem hier anführe, so geschieht 
dies in der Absicht, eine Übersicht über unsere jetzige Kenntnis von der Ver
breitung der Art in Skandinavien zu geben , ohne damit eine für eine Besprechung 
der tatsächlichen Verbreitung und deren Ursachen geeignete Karte veröffentlichen 
zu wollen. Nichtsdestoweniger können der Karte einige interessante Feststellungen 
entnommen werden, so z. B .  dass die Art nicht, wie noch vor vier Jahren angenom
men wurde (BJÖRKMAN 1939) ,  bizentrisch i st ,  und ferner, dass sie eine ausgeprägt 
westliche Verbreitung aufweist, was sicherlich auf ihr Feuchtigkeitsbedürfnis zu
rückzuführen ist (vgl. NANNFELDT 1935 b, S. 64) .  NANNFELDT (1935 b) hat die Ver
breitung von Poa flexuosa und Carex rufina miteinander verglichen . Er sagt (S. 64 ) :  

>>If the distribution of  Carex rufina were studied i n  detail, i t  would - I am sure -
prove to have many remarkable features i n  common with P. flexuosa notwi.th
standing its much more northward extension.>> Ein Vergleich mit der Karte von 
NANNFELDT über die Verbreitung von Poa flexuosa (1935 b, S. 56)  und meiner 
Karte über Carex rufina (S. 7 7 )  bestätigt diese Übereinstimmung. Carex rufina 

ist in Südnorwegen mehr westlich und maritim als Poa flexuosa. 

Anscheinend kann man bezüglich Carex rufina, die ausserhalb Skandinaviens 
nur noch auf Island und Grönland vorkommt, mit Berechtigung annehmen , dass 
sie die letzte Eiszeit in Skandinavien überlebt hat .  Es handelt sich um eine Feuch
tigkeit liebende, alpine Art, die vermutl.ich ziemlich gute Möglichkeiten hatte, 
die Eiszeit in den e isfreien Refugien zu überleben. Ob ihre jetzige westliche Ver
breitung als Beweis für ihre Eiszeitüberwinterung aufzufassen i st, steht indessen 
nicht fest, denn diese Verbreitung kann ebenso gut auf dem Feuchtigkeitsbe
dürfni s  der Art beruhen. 

e )  Draba crassifolia Grah . 

Meine früher (1926 a) ausgesprochene Vermutung, dass immer noch neue Fest
stellungen von nordischen Fundorten dieser Art zu erwarten seien, die unsere 
Kenntnis über ihre Verbrdtung wesentlich beeinflussen würden , ist inzwischen be
stätigt worden . EKMAN (1926 )  hat bereits die Verbreitung der Art in Schwe
den kartographisch dargestellt. Neuere Befunde haben jedoch unsere Kenntnis 
von dem Verbreitungsgebiet dieser Pflanze in Skandinavien derartig erweitert, 
dass die Ausarbeitung einer neuen Karte auf Grund des jetzigen Standes unseres 
Wissens berechtigt erscheint . Die Fundorte sind schon von MEJLAND (1942 ) zu
sammengestellt worden . Seinem Verzeichnis habe ich nur einen einzigen weiteren 
Fundort aus der Lule Lappmark beizufügen: Gebiet nördlich vom Suhtälma, 
Kaisseketstjäkko, Plateau südlich der Südspitze [ca.  1 200 m ü. d. M. ,  STEN BELAN
DER (S)J .  

Das Kartenbild zeigt eine nördlich unizentrische Art, mit einer Anhäufung von 
Fundorten in der Gegend des Sulitälma-Massivs . Bemerkenswert ist die Lücke, 
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Fig. 32. Die Verbreit-tmg von Draba crassijolia Grah. in Skandinavien. 
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die zwischen diesem Gebiet und den Fundorten in der Torne Lappmark besteht. 
Ebenso wie z. B .  Pedicularis flammea fehlt die Art im Untersuchungsgebiet von 
BJÖRKMAN (1939 ) .  

B .  Die V erhreitung von Sedum villosum L.  i n  S chweden. 

Soweit ich habe feststellen können, wurde diese Pflanze in Schweden zum ersten 
Male am 22 .  VII. 1864 von L. FORELIDS auf dem Ripasvare (Ripanes) in der Torne 
Lappmark (S) angetroffen .  Sicherlich liegt dieser Fund der ersten Literaturangabe 
(ANDERSSON 1866) über ein Vorkommen dieser Art in Schweden (und zwar in der 
Torne Lappmark) zugrunde. 

Die Angabe von NoRDSTEDT (1920) ,  dass der erste Literaturhinweis über ein 
Vorkommen von Sedum villosum in Schweden bei CEDERWALD (1867) zu finden sei, 
ist also unrichtig. CEDERWALD schreibt auf S.  170 :  >>Pitea Lpm. enl. ex. av prosten 
L. L. LAESTADIUS. >> ( >>Pitea Lappmark nach Exemplaren des Probstes L. L. LAE
STADIUS.>>) Nun ist es allerdings richtig, dass Exemplare von LAESTADIUS mit 
dem Etikett >>ad Mavasjaur Lappon. Pitensis 1825>> noch heute vorhanden sind 
(S, U) .  Da aber LAESTADms selbst (1826,  S.  173)  sich folgendermassen über Sedum 

villosum äusserte: >>Kommt ziemlich zahlreich auf einem zwischen Ballvattnet und 
Mavasjaur gelegenen Landrücken, jedoch nicht innerhalb der Grenzen der Pitea 
Lappmark vor>> (übersetzt) ,  so ist es wohl offensichtlich, dass die betreffenden Exem
plare nicht aus der Pite Lappmark herstammen. 

Die Art kommt in Schweden an folgenden Fundorten vor: 
J äm t l a n d. Frostviken: Raudek (RINGENSON 1919) ;  Sturdavardo ( = Berg 

mit Riksröset 197 A) [1934 J. A. NANNFELDT (U) ] ;  Jormlifjället [1934 J. A. NANN
FELDT (U) ] ;  Storlidfjället, südwestlichster Teil, auf steilen Felsen in der Birken
region [1940 0. M. NORMAN (S)] .  L y c k s el e  L a p p m a r k. Gräskevardo [21. 7 .  
1938, ERIK ASPLUND (S)J .  P i t e  L a p p m ar k. Unna Jervas [28 .  7 . 1932 (S) ] ;  
Ufer des Smolejokk oberhalb der Mündung des . Ranikjokk, zahlreich [24. 7 .  
1933 (S)] ;  Tjapkatjakko, auf kleinen Absätzen in  der regio alpina (�9.  7 .  1933 ) .  
Diese Fundorte, die von mir festgestellt wurden, sind bei LAGERBERG (1940, S.  128) 
angegeben. T or n e  L ap p m a r k. Ripasvare (vgl. oben) ;  Laimolahti (THORALF 
FRIES 1912 ,  ALM 1921 a ) ;  Tidnopakte (LAGERBERG 1929) ;  Sjangelitjakko (SMITH 
1924 ) ;  Ruopsuok (SMITH 1924) .  

Die Karte über das Vorkommen dieser .Art in Schweden gibt deutlich ihre ex
trem westliche Verbreitung zu erkennen. Da es mir aber leider nicht möglich war, 
die benachbarten Teile Norwegens ebenfalls kartographisch zu erfassen , so kommt 
die interessante Tatsache nicht zum Ausdruck, dass die schwedischen Fundorte 
in der Lycksele Lappmark und in Jämtland die einzigen bekannten skandinavischen 
Vorkommen aus der Gegend um den 66.  Breitengrad darstellen . In Norwegen 
tritt die Art nämlich nach NORDHAGEN (1940) nur in dem Gebiet von Indre Har
danger und Hallingdal bis Tydal sowie im Norden in der Gegend zwischen Saiten 
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Fig. 33 .  Die Verbreitung von Sedum villosum L. in Schweden. (Auch der erwähnte nor
wegische Fundort von LAESTADIUS ist angegeben. ) 
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und Mager0ya auf. Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse über diese Art kann 
Sedum villosum möglicherweise zu der Gruppe gerechnet werden , die als schwach 
bizentri sch bezeichnet wird ( vgl . LAGERBERG 1940, S. 128) . Da jedoch in letzter 
Zeit bemerkenswerte Funde der Art gemacht worden sind, ist es fraglich , ob wir 
ihre wirkliche Verbreitung schon kennen. In diesen1 Zusammenhang sei auch der 
interessante Fundort der Art auf dem Oiostunturi in Muonio in Finnland (MON
TELL 1927 )  erwähnt. 

Schliesslich ist auch auf die interessanten Untersuchungen von NORDHAGEN 
(1922)  und S0RENSEN (1942 ) über diese Art hinzuweisen . 

C. Arten mit südlichstem schwedischem Vorkommen In der 

Pite Lappmark. 

Ausser den unten kartographisch dargestellten Arten haben folgende Gebirgs
pflanzen, soweit bekannt, ihre schwedische Südgrenze in der Pite Lappmark: 
Antennaria Porsildii, Carex arctogena (vgl. die Karte bei SMITH 1940, S. 195 ) .  

Die Karten der Arten, deren schwedische Südgrenze sich i n  der Pite Lapp
mark befindet, bezwecken vor allem zu zeigen, wie verschieden diese Grenze für 
verschiedene Arten verläuft. Übrigens  besitzt die Mehrzahl dieser Arten auch eine 
markierte Ostgrenze . Die Karten sind alle von verschiedenem Aussehen . Eine 
gewisse Ähnlichkeit ist freilich bei den drei Arten Antennaria carpathica, Campanula 

uniflora und Cassiope tet1·agona vorhanden ,  aber auch diese weisen in den Einzel
heiten Verschiedenheiten auf. Aus den Karten dürfte hervorgehen , dass die Gruppe 
der Arten, die ihre schwedische Südgrenze in der Pite Lappmark haben, nicht als 
einheitlich zu betrachten ist; dies war ja in Anbetracht dessen, dass sie Vertreter 
durchaus verschiedener pflanzengeographischer Gruppen umfasst, auch nicht zu 
erwarten . 

Eine Erklärung für den Verlauf der Südgrenze der verschiedenen Arten kann 
hier nicht gegeben werden, sicher aber handelt es sich um Verbreitungsgrenzen . 
Bezüglich der Verbreitung der Arten innerhalb des angrenzenden norwegischen 
Gebietes sei auf die Arbeiten von DYRING (1900 ) ,  NEUMAN (1905 ) und DAHL (1912, 
1915) sowie auf die zusammenfassenden Angaben bei NORDHAGEN (1940) ver
wiesen . 
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Fig. 34. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Antennaria carpathica (Wg) Bl. 
et Fingerh. Südlichster Fundort: Stuor Jervas [ 1 870 E. J.  WmMARK ( S )]. Nach Fundorts
angaben von CEDERWALD ( 1 867) ,  HARTMAN ( 1 879) ,  ARWIDSSON ( 1 926 a und vorliegende 

Arbeit ). _ Südgrenze in Norwegen: Am Balvatnet. 
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Fig. 35. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Arnica alpina (L. ) Olin. Südlichster 
Fundort: Tjäktja. Nach Fundortsangaben bei BJÖRNSTRÖM ( 1 856) ,  BIRGER ( 1 909) ,  und in 

vorliegender Arbeit. Südgrenze in Norwegen: Junkerdalen in Saiten. 
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Fig. 36. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Carex nardina Fr. Nach Fundorts
angaben in vorliegender Arbeit. Südgrenze in Norwegen: Saltdalen. 
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Fig. 37 .  Die schwedische Südgrenze von Cassiope tetmgona (L. ) D. Don. Südlichste Fund
orte: Kapsje und die Hänge des Aivotjakko zum Ikesvagge. Nach Fundortsangaben von 
MÖRNER ( 1 898 ) ,  ARWIDSSON ( 1 926 a und vorliegende Arbeit ) .  Ausserdem der Fundort 
Mavasjaure, Kuotkavare ( = Katkavarto) Aug. 1 870, E. J. vVIDMARK (S ) . Südgrenze in 

Norwegen: Saltdalen. 
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Fig. 38. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Papaver radicatum Rottb. ssp. hyper

boreum Nordh. Nach Fundortsangaben von ARwmssoN ( 1 926  a) und NoRDHAGEN ( 1 932).  
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Fig. 39. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Pedicularis flammea L. Südlichster 
Fundort: Sampertjarro. Nach Fundortsangaben von ARwmssoN ( 1 926 a u. vorliegende 

Arbeit).  Südgrenze in Norwegen; Tausafjell im Junkerdalen. 
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Fig. 40. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Pedicularis hirsuta L. Südlichster 
Fundort: Südlicher Teil des · Jullegatjakkomassivs. Nach Fundortsangaben von LAESTA

DIUS ( 1826), CARL FRIES ( 1925), ARWIDSSON ( 1926 a u. vorliegende Arbeit). Südgrenze 
in Norwegen: J unkerdalen in Saiten. 
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Fig. 4 1 .  Die südlichsten schwedischen Fundorte von Woodsia glaJJella R. Br.  Südlichster 
Fundort: Galtispuouda. Nach Fundortsangaben bei HoLMBERG ( 1 922),  ARWIDSSON ( 1 926 a 

und vorliegende Arbeit ) .  Südgrenze in Norwegen: in Saiten. 
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Fig. 42. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Campanula uniflora L. Südlichster 
Fundort: Arjep Rivatj akko. Nach Fundortsangaben bei LAESTADIUS ( 1 826) ,  ARwmssoN 

( 1 926  a und vorliegende Arbeit) ,  NORDHAGEN ( 1 929) .  
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Fig. 43. Die südlichsten schwedischen Fundorte von Draha lactea Adams. Südlichster 
Fundort: Datjatjakko. Nach Fundortsangaben in vorliegender Arbeit. 
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Fig. 44. Die schwedische Südgrenze von Melandrium apetalum (L. ) Fenzl. Südlichster 
Fundort: Die Abhänge des Rattjatjakko zum Peskeluspen. Nach Fundortsangaben von 

MöRNER ( 1 898) ,  ARwmssoN ( 1 926  a und vorliegende Arbeit ) .  

7 - 42733. Th. Arwidsson. 



Einige Gesichtspunkte zur Frage der Eiszeitüberwinterung 
der nordischen Gebirgsfiora. 

Es ist nicht meine Absicht, hier eine geschichtliche Übersicht über die Frage 
der Eiszeitüberwinterung der nordischen Gebirgsflora oder gar eine · ausführliche 
Behandlung des Problems in seiner Gesamtheit zu geben . Ich beschränke mich 
vielmehr darauf, einige Gesichtspunkte zu diesem aktuellen Thema, de.gsen Pro
blemstellung ich als bekannt voraussetze, vorzubringen . U. a. haben sich folgende 
Verfasser mit dieser Frage beschäftigt: BLYTT (1893 ) ,  SERNANDER (1896 ) ,  HANSEN 
(1904, 1930) ,  STEJNEGER (1907,  1908 ) ,  FRIES (1913 ) ,  TENGWALL (1913 ) ,  STh-IITH 
(1920) ,  SAMUELSSON (1921 , 1943 ) ,  ELFSTRAND (1927 ) ,  HOLMBOE (1927 ,  1937 ) ,  
ARWIDSSON (1928 a) ,  NORDHAGEN (1932, 1933 , 1935, 1936) ,  NANNFELDT (1935 b ,  
1940 ) ,  BJÖRKMAN (1939) ,  Du RrETZ (1942 b) .  Gute referierende Zusammen
stellungen liegen u. a. vor von NORDHAGEN (1933) ,  BRUNDIN (1934) ,  FAEGRI 
(1937 b) und SAMUELSSON (1943 ) .  Schliesslich sei auf die Besprechung gleich
gearteter Probleme in Nordamerika in den Arbeiten von FERNALD (z. B. 1925, 
1929) ,  WYNNE-EDWARDS (1937,  1939) sowie vor allem auf die wertvolle Li te
raturzusammenstellung von RAUP (1941 ) verwiesen .  

I n  Bezug auf die Eiszeitüberwinterung der Tiere seien die Arbeiten von WAHL
GREN (1919) ,  EKMAN (1920, 1922 ) ,  LINDROTH (1931 , 1935 b, 1939 ) ,  NYBELIN (1938) ,  
HOLDHAUS und l;INDROTH (1939) genannt. Ich möchte bei  dieser Gelegenhej t 
kurz die Fälle von Bizentrizität anführen, die man bei Krustentieren feststellen 
zu können geglaubt hat . Hierher gehören Lepidurus arcticus (Pallas ) und Branchi

necta paludosa (0. F. MüLLER) .  Die Verbreitung des ersteren in Skandinavien ist 
von NYBELIN (1938) kartographisch dargestellt (vgl. auch EKMAN 1922 ) .  Polyar

temia forcipata (FISCHER) wurde früher als bizentrisch aufgefasst , ist aber auf Grund 
neuerer Funde von G. EDIN - Lycksele Lappmark, Ammarfjäll , Soläive u. s .  w. 
(vgl . NYBELIN 1938, S. 7 )  als ziemlich gleichmässig verbreitet erkannt worden . 

STEJNEGER (1907)  und später LINDROTH (1931 ) haben gemeint, beweisen zu 
können , dass nicht nur alpine und subalpine Arten sondern auch ein ozeanisches 
Element die letzte Eiszeit in Refugien in Westnorwegen überlebt haben . Nach 
den Untersuchungen von F AEGRI (1935,  1937 )  muss ich diesem jedoch darin recht 
geben (FAEGRI 1937, S.  438) ,  dass >>the oceanic element must have survived 
glaciation somewhere else e. g. in the now disappeared North Sea continent or 
west of Ireland, as suggested by Degelius (1935) ,  and must have immigrated to 
the N orwegian coast afterwards ,  when climatic conditions were more suitable>>. 
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Offenbar gibt es nur zwei Alternativen: Entweder ist eine Art nach der letzten 
Eiszeit nach Skandinavien e ingewandert oder sie hat diese Eiszeit in eisfreien 
Gegenden Skandinaviens überlebt. Wie nun indessen schon von u. a. NANN 
FELDT (1935 b )  hervorgehoben wurde, stösst die Annahme, dass die schwe
dischen Gebirgspflanzen nach der letzten Eiszeit nach Skandinavien einge
wandert sein sollen, auf sehr grosse Schwierigkeiten . Es scheint sich also 
zwangsläufig die Folgerung zu ergeben, dass die nordische Gebirgsflora im wesent
lichen die letzte Vereisung in Skandinavien überlebt hat. Die Anzahl der sub
alpinen und alpinen Pflanzen- und Tierarten, von denen man glaubt, nach
gewiesen zu haben, dass sie die letzte Eiszeit hier überstanden haben, steigt 
noch dauernd an. NANNFELDT (1935 b, S. 85) schreibt z. B . :  >>The hypothesis 
that the major· part of the Scandinavian mountain biota has survived the last 
glaciation within Scandinavia - - -.>> Ja, es haben sich sogar Anhaltspunkte 
dafür ergeben , dass auch die Fichte zu den Eiszeitüberwinterern gehört (A.HLNER 
1938 ) .  Wie ich im folgenden ausführen werde, birgt jedoch auch die >>Über
winterungstheorie>> in ihrer jetzigen Fassung nicht unbedeuten de Schwierig
keiten in sich. Im übrigen sind die Theorien über die Überwinterung der 
nordischen Flora, die im Laufe der letzten Jahre aufgestellt worden sind, von 
TURESSON (1936) kritisiert worden, doch hob FAEGRI (1937, S. 441 ) mit vollem 
Recht hervor, dass >>it seems rather impossible that geneticists shall ever be 
able to demonstrate the origine of n ew species through differentiation in their 
experimental gardens>>, denn >>even in the case of Papaver, which must be con
sidered one of relatively rapid differentiation, 50 000 years have just been suffi
cient to give us some very closely related species or subspecies>>. Offenbar müssen 
Theorien bei der Diskussion über den Ursprung der nordischen Gebirgsflora eine 
grosse Rolle spielen. Wir befinden uns j edoch immer noch im Stadium des Material
sammeins und infolgedessen ergibt sich oft die Notwendigkeit, die Hypothesen den 
neu festgestellten Tatsachen anzupassen . Ich möchte hier den folgenden Ausspruch 
von NoRDHAGEN (1935 , S. 174)  anführen : >>Ich bin mir vollkommen bewusst, dass 
ich mich im generellen Teil dieser Abhandlung in den äusseren Grenzen unseres 
naturhistorischen Wissens bewegt habe>> (übersetzt) . Hiergegen ist an sich nichts 
einzuwenden . Es wird jedoch bedenklich, wenn andere Forscher unter Nicht 
beachtung dieser Einschränkung anscheinend der Meinung sind, dass NORDHAGEN , 
N ANNFELDT u. and. die Richtigkeit der Erklärungsversuche >>endgültig bewiesen>> 
haben. 

Die erst kürzlich von SAMUELSSON (1943) angeführten Beispiele für solche 
Arten, von denen man annehmen muss,  dass sie die letzte Eiszeit in Skandinavien 
überlebt haben - nämlich Alchemilla glomerulans und A. Wichurae - sind aus 
theoretischen Erwägungen sehr wichtig. Erstens handelt es sich hierbei um solche 
Sippen, deren Verhältnis zu Ca als indifferent oder möglicherweise kalkhold zu be
zeichnen ist, und ferner sind ja diese Alchemilla-Sippen jetzt nicht nur in Gebirgs
gegenden sondern auch im Tiefland verbreitet . Die u. a. in natürlichen Wiesenge
sellschaften im Gebirge vorkommenden Populationen sollen die letzte Eiszeit in  
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Skandinavien überlebt haben, während Populationen mit östl icherem Vorkommen 
in Kulturgegenden wenigstens teilweise auf einen anderen Ursprung zurück
zuführen sein sollen. Es wird hier ein wichtiges Problem berührt, nämlich 
die Frage, ob es sich nicht bei einer grossen Zahl der in den Gebirgsgegen
den vorkommenden Pflanzen teils um aus dem Westen eingewanderte, wilde 
Populationen, die die Eiszeit in Skandinavien überlebt haben, teils auch um 
östliche Populationen, die den Wegen der Kultur folgend in späterer Zeit aus 
dmn Osten eingewandert sind (vgl. BJÖRKMAN 1939) ,  handelt .  Durch eine 
solche Annahme könnte eine Reihe von Feststellungen eine natürliche Erklä
rung erhalten, so z. B. die bei vielen .Arten beobachtete Lücke zwischen der Ver
breitung ihrer westlichen und östlichen Populationen sowie gewisse morphologi
sche Unterschiede zwischen den verschiedenen Populationen ein und derselben .Art, 
die man trotz des Fehlens gerrauerer Untersuchungen geglaubt hat wahrnehmen 
zu können . 

Wenn ich auch volles Verständnis dafür habe, d ass die Frage der Verbrei tung 
der nordischen Gebirgsflora erforscht werden muss, so bin ich jedoch andererseits 
der Meinung, dass ""ir immer noch zu wenig über die Verbreitungsverhältnisse 
im Einzelnen wissen, als dass die Zeit schon für einen Erklärungsversuch reif wäre. 
Es sei hier auf einige während der letzten Jahre bekannt gewordene bemerkens
werte Fund e aus dem Bereich der skandinavischen Gefässpflanzenflora hingewie
sen : Carex holostoma, gefunden in Schweden (NYGREN 1936) ,  Arenaria humifusa, 

wiedergefunden in der Lule Lappmark (DAHLBECK 1940 ) ,  Potentilla nivea, gefun
den in Jämtland (EEN 1943 ) und vor allem die beachtenswerten Funde der für das 
Floragebiet neuen Potentilla emarginata (SELANDER 1941 ) und Carex stylosa (MEJ
LAND 1942 ) ,  die Funde von SMITH (1924) ,  NORDHAGEN (1932, 1935) ,  MEJLAND 

(1939, 1940, 1942 ) und vielen anderen nicht zu vergessen. 
Nun sind es natürlich nicht nur - und vielleicht nicht einmal in  erster J..Jinie 

die unerwarteten Funde neuer oder seltener Pflanzen, die die Unzulänglkhkeit un
serer Kenntnis von den Verbreitungsverhältnissen der nordischen Gebirgspflanzen 
veranschaulichen. Mindestens ebenso wichtig ist die Tatsache, dass grosse Teile 
der nordischen Gebirge immer noch botanisch ununtersucht sind, und dass dies vor 
allem die >>kritischen>> Gattungen betrifft . Wie GusTAFSSON (1935) hervorgehoben 
hat ,  sind nämlich z. B. die .Apomikten von grossem Interesse auch für die Lösung 
zentraler pflanzengeographischer Probleme. Unser heutiges Wissen über die nor
dischen Gebirgspflanzen ist, selbst was Tatsachen anbetrifft, gering; hiera.us folgt, 
dass die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer Kausalforschung zur 
.Aufklärung der Zusammenhänge sehr beschränkt sind. Natürlich sind die Haupt
züge der Verbrei tung der nordischen Gebirgsphanerogamen bekannt, aber viele Ge
biete sind noch unerforscht. Und dabei kommt es ja gerade auf die Einzelheiten an . 
Während der nächsten Jahrzehnte ist vor allem eine zielbewusste Untersuchung 
der bisher noch nicht botanisch untersuchten Gebirgsgegenden erforderlich . 
.Ausserdem ist zu bedenken, dass auch die >>botanisch bekannten>> Gebirge keines
falls hinsichtlich ihrer Flora so gerrau erforscht sind, wie man vielleicht glauben 
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möchte. Aber zunächst gilt es,  unter Anwendung neuzeitlicher Arbeitsmethoden 
solche Gebiete zu untersuchen, die bisher immer noch botanisch unbekannt sind. 
Da es sich bei den Gebieten mit unberührter Veget.ation und Flora vor allem um 
die Gebirge handelt, so sind also Untersuchungen dieser von weit grösserer Be
deutung für unsere Kenntnis der Zusammensetzung und Verteilung der ursprüng
lichen Flora und der hierfür geltenden Gesetze als ebensolche Studien in mehr von 
der Kultur beeinflussten Gegenden (vgl. NANNFELDT 1940, S. 5 ) .  

Wenn wir, wie e s  tatsächlich der Fall ist, noch nicht einmal wissen, aus welchen 
Arten sich die Gefässpflanzenflora der skandinavischen Gebirge zusammensetzt, 
dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns ,  bis wir die derzeitige Zusammen
setzung und Verbreitung der ganzen Phanerogamen- und Kryptogamenflora der 
schwedischen Gebirgswelt kennen. Erst wenn unser Wissen diesen Stand erreicht 
hat,  ist es an der Zeit, sich an eine Diskussion der Ursachen zu wagen. Vorläufig 
j edoch müssen wir uns wohl noch lange im wesentlichen darauf konzentrieren, 
Tatsachenmaterial zu sammeln. 

Offensichtlich sind die Gefässpflanzen von gewissen Gesichtspunkten aus für 
pflanzengeographische Studien geeigneter als Kryptogamen . Sie sind im allge
nleinen leichter zu beobachten und sind seit längerer Zeit Gegenstand von Unter
suchungen gewesen , sodass sie irrfolge dessen systematisch besser bekannt sind. 
Auch ist das Material an Gefässpflanzen, das für pflanzengeographische Studien 
zur Verfügung steht, umfangreicher. Jedoch ist es andererseits klar, dass bei einem 
Studium der Eiszeitüberwinterer auch Moose und Flechten berücksichtigt werden 
müssen . Da die Kryptogamen anspruchsloser sind und in grösserem Umfange als 
die höheren Pflanzen die Möglichkeit gehabt haben , die letzte Eiszeit in Skandi
navien zu überstehen, so sind al so auch die Verbreitungsverhältnisse der Krypto
gamen zu untersuchen, um auf diese Weise neue Tatsachen zur Beleuchtung der 
Frage nach dem Ursprung der skandinavischen Gebirgsflora zu erhalten. 

Diejenigen makroskopischen Pflanzen , die in erster Linie die Möglichkeit hat
ten, die letzte Eiszeit zu überleben , dürften gernäss unserer derzeitigen Kanntnis 
über die existenzökologischen Forderungen wohl die Flechten sein . Die Äusserung 
von LYNGE (1934, S. 171 ) :  >>No other group of plants can throw more light on this 
great problern than the lichens which can grow in profusion close to the mightiest 
glaciers>> wird im übrigen auch durch d.ie wichtigen Untersuchungen der Flechten
flora auf Nunatakken bestätigt, die während der zweiten antarktischen Expedition 
von BYRD (SIPLE 1938) ausgeführt wurden. Meiner Meinung nach darf man anneh
men , dass vor allem die in der regio alpina vorkommenden Flechten in weitem Aus
mass die Möglichkeit hatten, die letzte Eiszeit zu überleben, denn die existenz
ökologischen Voraussetzungen dürften während der Vereisung für diese Pflanzen 
günstiger gewesen sein als für die Gefässpflanzen (vgl. auch NrLSON 1907 ,  S. 17  
u. folg. ) .  Da nach der Auffassung von NORDHAGEN u.  and . Bizentrizität ein Be
weis oder wenigstens ein Anzeichen für Überwinterung ist, so sollte man erwarten, 
bei den Flechten einen grösseren Prozentsatz von bizentrischen Arten anzutreffen 
als bei den Gefässpflanzen . Das ist indessen nicht der Fall. 
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Leider haben sich die Lichenologen jedoch nur wenig für die Frage der bizentri
schen Flechten in Skandinavien interessiert. Verbreitungskarten über solche, 
vermutlich bizentrische Arten sind anscheinend nicht vorhanden . Du RIETZ 
(1925 a,  S. 10)  ist wohl der erste, der ein Vorkommen von bizentrischen Flechten i n  
Skandinavien erwähnt. E r  rechnet z u  den bizentrischen Pflanzen >>von den Flech
ten wahrscheinlich Lecanora rttb'ina und Rinodina oreina>>. LYNGE (1937, vgl. auch 
1938, S. 117 )  behandelt ausführlich sowohl Lecanora rubina (Vill . ) Ach. ebenso wie 
die nah verwandte L. melanopthalma Ram. und hält sie für ziemlich sicher bizen
trisch (193 7 ,  S. 152 ) .  Es i st indessen darauf hinzuweisen, dass , wie LYNGE (1937 ,  
S .  150 )  selbst hervorhebt, L. melanophthalma in  der Lycksele Lappmark gefunden 
worden ist und ferner, dass bezüglich der südlichen Lappmarken Schwedens (LYNGE 
1937, S.  152 ) >>the l ichenological exploration of these regions still leaves much to 
be desired>>. - Eine eingehendere Untersuchung der wohl nur wenig gesammelten 
Rinodina oreina scheint nicht vorzuliegen. 

DEGELI US (1932, S. 23)  schreibt, dass Gyrophora fuliginosa >>eine bizentrische 
Hochgebirgsart>> und Gyrophora rigida >>eine ubi quistische Hochgebirgsart mit 
Neigung zu Bizentrizität>> sei, hebt jedoch den geringen U mfang seines Materials 
hervor. HASSELRO'r (1935) veröffentlicht eine Karte über die im Jahre 1935 be
kannte fennoskandische Verbreitung von G. fuli.ginosa, die jedoch kaum eine for
male Bizentrizität, wohl hingegen eine formale Trizentrizität anzeigt . Dass das 
Untersuchungsmaterial quantitativ allzu gering war, um die wirkliche Verbreitung 
der Pflanze zu veranschaulichen, zeigt RASSELROT (1941 , S. 48) durch eine erneute 
kartographische Darstellung der Verbreitung der Art in der südlichen Hälfte des 
Landes. Diese enthält jetzt (1941) mehr als 50 Fundorte,  während in der Karte 
aus dem Jahre 1935 für das gleiche Gebiet nur 5 Fundorte angegeben waren . Die
ses Beispiel beweist meiner Meinung nach eindeutig, dass noch n icht genügend 
Material vorliegt, um die Frage nach dem Vorkommen bizentrischer Flechten i n  
Schweden beurteilen z u  können . Sowohl hinsichtlich d er Strauch- und Laubflech
ten wie auch ganz besonders bezüglich kleinerer Flechten befinden wir uns noch 
in einem Stadium, in dem es sich vor allem darum handelt, Material zu sammeln, 
in dem also Theorien über die Eiszeitüberwinterung der Arten (HASSELROT 1935, 
S. 311;  1941 ;  vgl. Du RIETZ 1928, SAMUELSSON 1943 ) als etwas verfrüht anzu
sehen sind. RASSELROT (1941 ) hat auch selbst den unzureichenden Umfang des 
Materials mit Deutlichkeit hervorgehoben und erklärt, dass die Veröffentlichung 
in erster Linie erfolgte, um zu weiteren Forschungen anzuregen . 

RASSELROT S (1941 , S. 7 )  Karte über die Verbreitung von Umbilicaria rigida 

(DR) Frey (Syn . Gyrophora rigida DR) zeigt, dass diese Art keine >>Neigung zur 
Bizentrizität>> hat .  Die Art ist nach RASSELROT (1941, S.  9) eine typisch ubiqui
site Gebirgsflechte. 

DEGELIUS (1934 )  stellt fest, dass Dermatocarpon rivulorum (Arn . )  DT et Sarnth. 
in Skandinavien nur in der Torne Lappmark und in Dovre vorkommt. DAHL 
(1938) bestätigt den Fund in Dovre und zählt die Art zu den bizcntrischen Pflanzen. 
Offensichtlich wird die Pflanze, wie DAHL selbst erwähnt, immer noch sehr oft über-
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sehen, weshalb es sicherlich durchaus verfrüht wäre, sich in Bezug auf ihre pflan
zengeographische Stellung zu äussern. 

Schliesslich sei mit Bezug auf das Ausbreitungsvermögen der Flechten daran 
erinnert, dass die Annahme, nach der die Flechtensporen im Gegensatz zu den Sa
men der Phanerogamen über sehr weite Strecken verbreitet werden können , 
nie bewiesen worden ist, wie MALME (1926) hervorgehoben hat. Nach seiner und 
DEGELIUS' (1935,  z. B. S.  239) Darstellung darf man wohl annehmen, dass keiner
lei Grund vorhanden ist, den Flechten grösseres Ausbreitungsvermögen als den 
Phanerogamen zuzusprechen. 

Bezüglich der alpinen Laubmoose ist HERMAN PERSSON (1932 ) wohl der erste, 
der darauf hinweist, >>dass wir eindeutig mit einer bizentrischen Gruppe, bestehend 
aus etwa einem Dutzend unserer etwa 150 Arten zu rechnen haben. .Ausserdem 
kommen solche Arten vor, die, ebenso wie das bei gewissen Phanerogamen der Fall 
ist, nur in einem der beiden Gebiete anzutreffen sind>> (übersetzt) .  In direktem 
Anschluss an die Studien von· PERSSON und auf seine Anregung hin hat später 
WEIM�Rcrc kartographische Arbeiten ausgeführt und eine Übersicht über die bi
zentrischen Moose veröffentlieht (WEIMARCK 1937 ) .  In PERSSONS (1932)  leider oft 
übersehener, kurz gefasster, aber wiehtiger Mitteilung werden im übrigen gewisse, 
allgemein übliehe Auffassungen kritisiert. So zeigt er z. B . ,  dass der Untersehied 
zwisehen Westarktisehen und zireumpolaren Arten keineswegs so bedeutend ist, wie 
oft angegeben wird. Er weist auf die Wichtigkeit der mikroklimatisehen Verhält
nisse hin und fasst seine Ansieht über die Verbreitungsverhältnisse sowohl der 
Moose wie der Phanerogamen mit den Worten zusammen: >>Zwischen einer extrem 
bizentrischen Verbreitung und einer Verbreitung längs der gesamten Gebirgskette 
kommen alle Übergänge vor>> (übersetzt) .  Diese Gesiehtspunkte hätten verdient ,  
bei  späteren Arbeiten zur Diskussion aufgenommen zu werden . 

WEIMARCK (1937 )  gibt >>etwa .'30 bizentrisehe>> Moose aus Skandinavien an. 
Hierbei ist jedoeh zu bemerken, dass er die 23 Arten, die eine Verbreitung von 
Pinguicula alpina-Typ haben, zu den Ubiquisten rechnet. 

Wenn aueh erst kartographisehe Darstellungen der Verbreitung der Moose 
eine endgültigere Beantwortung der Frage, wie es sich eigentlieh mit ihrer angeh
liehen Bizentrizität verhält, geben können, so möehte ich doch sehon jetzt die 
Liste von WEIMARCK einer kritischen Betraehtung unterziehen . Es sei erwähnt, 
dass nur zwei Karten von (formell) bizentrjgchen Moosen, nämlich Cesia revoluta 

(WEIMARCIC 1937, S. 365) und Scapania Kaurinii (WEIMARCK 1937 ,  S. 372)  in der 
bryologisehen Literatur vorliegen . (Dr. HERMAN PERSSON konnte diese Behaup
tung bastätigen . Er hat sich mir im übrigen bei verschiedenen Gelegenheiten mit 
wertvollen Aufklärungen zur Verfügung gestellt, wofür ich ihm herzlich danke. )  
Ganz allgemein betraehtet, zeigt die Liste · von WEIMARCK deutlieh, d ass e s  sieh 
bei der Mehrzahl der als bizentriseh angegebenen Moose um Seltenheiten handelt . 
Ausserdem sind es kleine, leieht zu übersehende und wenig gesammelte Arten . 
Da ferner bekanntlieh gewisse Gebiete bryologisch bisher nur wenig oder gar nieht 
bekannt sind, so hat man sieh aus allen diesen Gründen die Frage vorzulegen, ob 
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genügend Material für eine sichere Beurteilung der Frage der Bizentrizität vor
handen i st .  Die kritische Untersuchung der 28 als bizentrisch angegebenen .Ar
ten ergibt folgendes Resultat: Von den 10 zircumpolar alpinen .Arten sind auszu
scheiden: Neesiella pilosa, in der Lycksele Lappmark gefunden (PERSSON 1940, 
S. 264 ) ;  Cirriphyllum cirrosum, gefunden im Okstinderne-Gebiet nach JENSEN 
(19 39, S. 434 )  . .Ausserdem sind zum mindesten Desmatodon systylius und Tremata

don brevicollis, die nur eine Höhe von wenigen Millimetern erreichen , zu klein, als 
dass sie 1neiner :Meinung nach geeignet wären, in pflanzengeographische Dis
kussionen aufgenommen zu werden . 

Drei bizentrische Arten werden als zircumpolar angegeben , doch muss dahin
gestellt bleiben , ob diese .Angabe richtig ist .  Encalypta procera kann, nach den 
Verbreitungsangaben von JENSEN (1939 , S.  187)  zu urteilen , nicht bizentrisch sein . 
Cinclidittm arcticum ist dagegen ein Beispiel für eine bizentri sche Pflanze, wohl 
das beste Beispiel unter den Moosen . 

Vier bizentrische .Arten werden als westarktisch-alpin bezeichnet. Von diesen 
wurde indessen Asterella Lindenbergiana auf dem Ansätern im nordwestlichen Jämt
land (FLORIN 1933) ,  Lycksele Lappmark, Laxfjället (PERSSON 1940 ) und in 
Norwegen, Okstinderne (7. 1932 , K. G. LILLIEROTH und H.  PERSSON ) gefunden, 
was gegen eine ausgeprägtere Bizentrizität zu sprechen scheint. 

Sechs bizentrische .Arten sind alpin . Von diesen dürfte jedoch Andraea sparsi

folia Zett. ,  die von vier Stellen in Schweden , einigen wenigen in Norwegen und einem 
Fundort in Finnland (JENSEN 1939, S.  5) bekannt ist, auszuschli essen sein , da diese 
Pflanze nunmehr der allgen1ein verbreiteten A. rupestris Hedw. zugerechnet wird. 
Scapania obscura ist meiner Meinung nach zu wenig bekannt, als dass eine Nen
nung berechtigt erscheint. Die .Art i st übrigens auch aus Jämtland, KaU: Mans
högarna, 800-1 000 m ü.  d. M.  (29. 7 .  1 924,  T. G. HALLE) bekannt. 

Vier bizentrische westarktische .Arten werden aufgeführt. Scapania Kaurinii 

ist meines Erachtens auszuscheiden , denn diese Pflanze wird sicherlich oft über
sehen . Nach der Verbreitungskarte (S. 372 )  i st sie nicht einmal vom Torneträsk
Gebiet her bekannt, wo sie indessen nach ÄRNELL (1941 , S. 229) zum mindesten auf 
dem Nissontjarro an mehreren Stellen vorkommt. .Auch Cynodontittm alpestre 

dürfte, vor allem bei Berücksichtigung der finnischen Verbreitung (JENSEN 1939, 
S.  300) kaum als ein bizentrisches Gebirgsmoos anzusehen sein .  

Was schliesslich die endemische .Art Bryum Limprichtii angeht, so i st diese kri
tische .Art überhaupt nur von vier Fundorten her bekannt;  nach meiner Meinung ist 
die Zahl der Fund orte für eine Bryum-.Art viel zu gering, als dass irgendwelche Vermu
tungen hinsichtlich der pflanzengeographischen Stellung der .Art berechtigt wären. 

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Anzahl der vermutlich bizen

trischen Moose von 28, 'Wie im Jahre 1937 angegeben 'Wurde, auf 17 gesunken ist und 

diese Zahl 'Wird sich sicher 'Weiter beträchtlich vermindern. Da indessen nach allge
meiner .Ansicht die Ausbreitungsmöglichkeiten der Moose im Verhältnis zu denen 
der Phanerogamen auffallend gut sind (vgJ . PETTERSON 1940 ) ,  so  ist es nicht be
sonders überraschend, dass die .Anzahl sicherer Fälle von Bizentrizität unbed eutend 
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ist. In der Hauptsache handelt es sich wohl eigentlich nur um Cinclidium arcti

cum, denn die Mehrzahl der übrigen 16 >>bizentrischen>> Arten dürfte wohl nur for
mal bizentrisch sein . Kartographische Darstellungen wären hier ganz besonders 
erwünscht, vor allem natürlich solche grösserer Arten , deren Verbreitungsverhält
nisse einigermassen gut bekannt sind. Dagegen haben kartographische Darstel
lungen der Verbreitung wenig gesammel ter Arten mit nur wenigen Pundorten 
für die Lösung pflanzengeographischer Fragen geringe Bedeutung. 

* * * 

Im Gegensatz zu BJÖRKMAN (1939, S. 203 ) ,  der den Begriff >>Bizentrizität>> 
folgendermassen auffasst :  >>Der Begriff gründet sich auf die Auffassung, dass eine 
Reihe von Gebirgspflanzen die letzte Eiszeit in dem einen odel' dem anderen oder 
in beiden Zufluchtsgebieten überlebt hat - - ->>, bezeichne ich eine Art als bi
zentrisch, wenn sie zwei getrennte Verbreitungszentren aufweist. 

Hinsichtlich des Begriffes >>Unizentrizität>> möchte ich meine ursprüngliche 
Definition (ARWIDSSON 1928 a) teilweise aufgeben und dieser Bezeichnung eine wei
tere Fassung geben .  >>Nördlich unizentrisch>> nenne ich solche Arten, die in den Ge
birgen Nordskandinaviens,  nicht aber in Südnorwegen oder in dem zentralskandi
navischen Hochgebirgsgebiet vorkommen . Die Arten, die i n  Südnorwegen und in 
dem zentralskandinavischen Hochgebirgsgebiet, nicht aber weiter n ördlich zu fin
den sind, bezeichne ich als >>südlich unizentrisch>>. Zu den südlich unizentrischen 
Arten rechne ich also auch die von N ANNFELDT (1935 b, S.  64)  >>Üentral-Scandi 
na  vian>> genannten. 

Auf Grund unserer jetzigen Kenntnis über die Verbreitung der skandinavischen 
Gebirgspflanzen halte ich eine Terminologie mit relativ weiten Definitionen für 
angebracht . Ich möchte deshalb nur vier verschiedene Verbreitungstypen unter
scheiden, nämlich: ubiquisite, bizentrische ,  nördlich unizentrische und südlich 
unizentrische Arten. Anderseits ist jedoch zu bedenken, dass eine jede Art ihre 

eigene charakteristische V erbreitttng hat und somit ein Problem für sich darstellt. 

Von dem Carex scirpoidea- und Platanthera parvula-Verbreitungstyp, über den 
Saxifraga hieraciifolia-Typ bis zum Draba nivalis-Typ und den Ubiqui stischen 
Arten kommen alle Übergänge vor. [Vgl. auch die kürzlich von LANGE (1943 ) 
veröffentlichten Karten für Ranunculus nivalis und Saxifraga foliolosa . ]  

Es war u. and. die Beobachtung, dass gewisse Pflanzen eine bizentrische 
Verbreitung aufweisen , die zu der Annahme führte, dass die skandinavische Ge
birgsflora die letzt-e Eiszeit zum mindesten teilweise in Skandinavien überlebt 
haben muss (vgl. BJÖRKMAN 1939, S. 203-204) .  Dies ist vielleicht am deutlichsten 
von NoRDHAGEN (1936,  S.  97-98, vgl. 1933 , S. 13)  ausgedrückt worden .  Nachdem 
er einige Beispiele für die j etzige Verbreitung bizentrischer und unizentrischer Ar
ten gegeben hat , sagt er: >>Die einzig mögliche Erklärung für diese auffallend e  Dis
junktion und die nicht minder auffällige Kongruenz oder Anhäufung seltener, 
verschiedenen geographischen Gruppen angehörender Arten , ist diejenige, die schon 
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BLYTT angedeutet hat und die SERNANDER und später HANSEN, HARZ, WILLE, 
THORE FRIES und auch TENGW ALL und ELFSTRAND klar und deutlich formuliert 
haben: Längs der westlichen und nordwestlichen Küste war die Vergletscherung 
während der letzten Eiszeit nicht total .  Es bestanden hier auf jeden Fall zwei 
grössere Gebiete mit eisfreien Refugien , in denen widerstandsfähige Pflanzenarten 
die letzte Eiszeit überleben konnten>> (übersetzt) .  

Nun ist j edoch hervorzuheben , dass die bizentrische Verbreitung einer Pflanze 
an und für sich natürlich nicht notwendigerweise eine Eiszeitüberwinterung an
deuten muss. Es gibt bekanntlich nord ische Arten mit bizentrischer Verbreitung, 
bei denen eine Eiszeitüberwinterung ausgeschlossen ist. Wenn es also nun Arten 
mit bizentrischer oder unizentrischer Verbreitung gibt, die unmöglich die letzte 
Eiszeit in Skandinavien überlebt haben können, so muss man wohl in Betracht 
ziehen, dass das gleiche auch für die Gebirgspflanzen gelten kann.  Bizentrizität 

ocler U nizentrizität ist kein absolut sicheres Merkmal für Eiszeitüberwinterung; unter 

clen bizentrischen uncl unizentrischen Gebirgspflanzen Skanclinaviens können sich 

Arten befinden, die keine EiszeitüberwintereT sincl. 

NoRDHAGEN (1936, S. 99) hebt hervor, dass die meisten seltenen oder di sjunkten 
skandinavischen Gebirgsarten sehr stark spezialisierte Lebensforderungen und 
- teilwejse - ein sehr begrenztes Verbreitungsvermögen haben . Diese Fest
stellung ist wichtig; sie dürfte auch während der Vergletscherung gegolten haben. 
Aus diesem Grunde hatten meiner Ansicht nach die seltenen Arten wahrscheinlich 
beträchtlich geringere Aussicht als andere, weniger anspruchsvolle Pflanzen , ge
eignete Standorte anzutreffen . 

Obgleich HOLMBOE schon auf der Naturforschertagung in Gotenburg im Jahre 
1923 ( s .  NoRDHAGEN 1936, S. 99) darauf hinwies, dass auch gewöhnliche Gebirgs
pilanzen die letzte Eiszeit in Skandinavien überlebt haben müssen, ist diese1 nach 
meiner Meinung unzweifelhaft richtige Auffassung, nicht allgemein anerkannt wor
d en .  NANNFELDT (1935 b, S. 83 ) erwähnt zwar die Bedeutung der häufigen Gebirgs
pflanzen, aber NoRDHAGEN schreibt noch im Jahre 1936 (S. 99 ) :  >>Es ist klar, dass 
auch viele von diesen die letzte Ei ezei t an den Zufluchtsorten überlebt haben 
können1>> (übersetzt ) .  SELANDER (1941 , S. 107 )  hingegen hat mit vollem Recht 
darauf hingewiesen, dass die Annahme, nach der die Refugien der Eiszeit nur seltene 
Arten beherbergt haben sollten, unsinnig i st (vgl. Du RIETZ 1942 b, S.  188 ) .  

Wenn es  auch offenbar in  diesem Zusammenhang wichtig ist, die Verbreitung 
der bizentrischen und unizentrischen Arten zu studieren, da eine solche ja oft 
genug einen Indikator für Eiszeitüberwinterung darstellt, so lässt sich doch die 
Annahme nicht von der Hand weisen, dass z .  B .  eine Fernverbreitung bei solchen 
Arten ,  die an einem Dder zwei Fundorten vorkommen, hingegen wohl nicht bei 
ubi quisiten Arten, stattgefunden haben kann .  

Die Fernverbreitung wird heutzutage � m  allgemeinen als e in  wichtiger Faktor 
für die Verbreitung der Pflanzen angesehen.  Meiner Ansicht nach liegt kein Grund 
vor, anzunehmen, dass die Fernverbreitung in der Vergangenheit von geringerer 

1 Von mir in Kursivschrift. 
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Bedeutung gewesen ist .  Es dürfte jedoch wohl klar sein , dass unter diesem Ge
sichtspunkt die Frage nach dem Ursprung zum mindesten für einige der seltensten 
skanmnavischen Gebirgspflanzen in eine neue Lage kommt. Es sei hier auch auf 
die Beobachtungen von LYNGE (1923 , 1934) auf Nowaja Semlja hingewiesen. Die
ser schreibt (1934, S. 163 )  bezüglich der heutigen Flora an eisfreien Küsten: >>The 
necessary condition for a rich flora is that the coast is open during the breeding 
and hatching season of the birds>> (vgl. auch ScHOLANDER (1934 )  betreffs Spitz
bergen ) . - Für eine eingehendere Besprechung dieser Pragen ist jedoch eine karto
graphische Darstellung der jetzigen Gesamtverbreitung der skandinavischen Ge
birgspflanzen auf der Erde erforderlich (vgl. z. B .  FERNALD 1929,  HULTEN 193 7 ) .  

Zusam.menfassend ist also folgendes zu sagen : Man darf annehmen, dass Pflan

zen mit grosser existenzökologischer Variationsamplitude und grossen verbreitungs

ökologischen Möglichkeiten grössere A ussicht, die letzte Eiszeit zu übm·leben, gehabt 

haben als Arten mit speziellen existenzökologischen Forderungen und begrenztem Ver

breitungsvermögen. Bei den Eiszeitüberwintm·ern handelt es sich also in erster Linie 

um häufige Gebirgspflanzen des Typs Empetrum hermaphroditum, Astragalus alpi

nus, Cerasti�tm alpinum, Junc�ts trifidus sowie alpine Ökotypen von Vaccinium 

uliginos�tm und Vacoinittm Vitis -idaea. [Vgl . die ursprüngliche Auffassung, wie man 
sie U .  a. schon bei :FRIES (1913 ) ,  TENGWALL (1913) und SMITH (1920)  antriff t . ]  

Eine direkte Veranlassung, in diesem Zusammenhang auf die Frage der 
Komsakultur und der danüt verbundenen Probleme (B0E und NUMMEDAL 1936, 
ausführliches Literaturverzeichnis)  einzugehen, liegt eigentlich n icht vor. Die 
Überwinterung von Pflanzen während der letzten Eiszeit in Skandinavien und die 
Frage, ob der Mensch während der gleichen Zeit dort hat leben können, stellen auf 
jeden Fall zwei ziemlich von einander verschiedene Probleme dar, wenn auch na
türlich z .  B .  Vermutungen über die Temperaturverhältnisse in den eisfreien Re-

. fugien (Bem und NuMMEDAL, S .  249) von grösstem Interesse auch für den Botaniker 
sind. NoRDHAGEN (1933)  hat nun indessen diese beiden Probleme unter der Über
schrift: >>War N orwegen während der letzten Interglazialzeit und während der letzten 
Eiszeit bewohnbar� >> (übersetzt) einer gemeinsamen Untersuchung unterworfen ; 
er bespricht hierbei einerseits Befunde hinsichtlich der heutigen Verbreitung der 
nordischen Papave·r-Arten, andererseits Arbeitshypothesen über Ursprung und Alter 
der Komsakultur. Irrfolge dieser Zusammenführung von verschiedenen Problemen 
hat die eine Theorie dazu dienen können, Annahmen und Vermutungen hinsicht
lich der anderen zu stützen. Wenn man sich auch n ach der· Arbeit von B 0E und 
NUMMEDAL (1936)  vielleicht nicht SO kritisch wie ROSENDAHL (1933 ) zu den An
sichten von NoRDHAGEN über das Alter der Komsakultur zu stellen braucht, so 
fällt es mir doch schwer, einzusehen , dass die Theorien von NORDHAGEN >>ein ge
wisses Sicherheitsgefühl hinsichtlich der eigentlichen Problemstellung zu geben 
vermögen>> (NORDHAGEN 1933 , S. 121)  (übersetzt) ; dies vor allem, wenn man berück
sichtigt, dass >>der hypothetische Vorläufer der Komsakultur nicht durch einen ein
zigen Befund gestützt wird>> (ROSENDAHL, S. 317 )  und dass >>da.s Problem des Alters 
n icht zu den Problemen der Komsakultur gehört>> (RoSENDAHL, S. 316)  (Zitate 
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übersetzt) .  Man muss wohl GRANLUND (bei GRANLUND und MAGNUSSON 1936,. 
S. 139) recht geben , der bezüglich der Annahme, dass der Mensch die letzte Eis
zeit in eisfreien Zufluchtsstätten überlebt hat ,  schreibt: >>Die Beweise hierfür liegBn 
indessen jetzt auf dem Meeresboden>> (übersetzt) .  Es sei auch erwähnt, dass HALL
STRÖM (1929 und auch noch 1942 ) hinsichtlich der Beurteilung des Alters der Komsa
kultur Vorsicht für angebracht hält, vor allem, da die Datierung immer noch haupt
sächUch von geologischen Daten abgeleitet zu werden scheint . Bezüglich N orrland 
stellt HALLSTRÖM fest (1942, S. 193 ) :  >>Auf jeden Fall ist das schwedische Material 
noch immer zu wenig bekannt, als dass man daraus irgendwelche Schlüsse der an-· 
gedeuteten Art ziehen könnte. >> Ferner sagt er hinsichtlich einiger angeblicher· 
schwedischer Funde: >>Keiner dieser Funde ist jedoch bis jetzt als zuverlässig zu 
betrachten ; sie können infolgedessen zur Zeit nicht in die Komsadiskussion einbe
zogen werden>> (Zitate übersetzt) .  

Überhaupt halte ich e s  bis auf weiteres für das beste, dass jeder Wissenschafts
zweig bezüglich dieser schwierigen Fragen zum mindesten noch eine Zeitlang selb
ständig arbeitet, ohne allzu sehr mit anderen Wissenschaften , die vor gleichge-· 
artete Probleme gestellt werden, in Fühlung zu treten . In meinem Beitrag zur· 
Diskussion der Überwinteru11g sehe ich deshalb von der Komsakultur und den mit. 
ihr verbundenen Problemen ab und konzentriere mich vor allem auf die mit der· 
Überwinterung der Flora zusammenhängenden Fra,gen . 

Der Nachweis der Geologen , dass ein bestimmtes Gebiet während der letzten 
Eiszeit eisfrei war, ist jedoch lediglich die erste Voraussetz�tng für die Annahme, dass. 
die Biota die Vergletscherung hier hat überleben können . Damit steht aber noch 
keinesfalls fest, dass eisfreie Refugien eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt auf
zuweisen hatten . Sicherlich gab es eisfreie Refugien der verschiedensten Art, ein 
Teil vielleicht fast gänzlich ohne Leben , andere wieder mit vielen Pflanzen und 
Tieren (vgl. SIPLE 1938) .  

* * * 

lVIeiner Meinung nach i s t  die Frage, ob die Verbreitungslücke zwischen den 
beiden Zentren im Norden und im Süden nicht doch auf existenzökologische Um
stände zurückzuführen ist ,  erneut der Diskussion zu unterwerfen . Nicht nur in 
der Jetztzeit sondern besonders während der postglazialen Wärmezeit müssen vor 
allem die kl imatologischen Verhältnisse innerhalb dieser verhältnismässig niedri
gen Gebirgsgebie te für alpine Pflanzen wenig geeignet gewesen sein . Es besteht. 
guter Grund zu der .Annahme, dass während der Wärmezeit in den Gebirgstälern 
eine zusammenhängende Kiefernregion bestand, die über die niedrigsten Pass
höhen hinweg mit den Kiefernwäldern am atlantischen Ozean in Verbindung stand 
(GAVELIN 1909 ) .  

Man hat ja  auch die Auffassung vertreten , dass die jetzige Birkenwaldregion 
in etwa mit der Kiefernregion der postglazialen Wärmezeit zusammenfallen könn te, 
(GA VELIN 1909, S.  148) .  Es dürfte unter diesen Umständen fraglich sein , ob alpine: 
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Arten und ganz besonders natürlich solche Pflanzen, die vor allem in der regio al
.J>ina media und in der regio alpina inferior gedeihen , während der postglazialen 
Wärmezeit in den betreffenden, relativ niedrigen Gebirgsgegenden eine Existenz
möglichkeit hatten .  Geeignete Bedingungen dürften nämlich dort im allgemeinen 
gefehlt haben. 

Die Tatsache, dass alpine Gebirgspflanzen sowohl im Norden wie im Süden 
der skandinavischen Gebirgskette vorkommen, beruht sehr wahrscheinlich darauf, 
dass diese Pflanzen während der Wärmezeit gezwungen waren, die höchsten alpi 
nen Gebiete aufzusuchen, um die erforderlichen existenzökologischen Bedingungen 
zu finden . In dazwischenliegenden niedrigeren Gebieten starben sie auf Grund 
klimatischer Einflüsse aus . Es ist sehr typisch, dass seltene Gebirgspflanzen, die 
in dem Gebiet Lycksele Lappmark-Härjedalen vorkommen, auf einigen wenigen 
begünstigten Fundorten anzutreffen sind. So liegt der sehr beachtete Fundort für 
Rhododendron lapponicum in der Lycksele Lappmark östlich des Okstindegletschers . 
Dass seltene Gebirgspflanzen in der Nähe von mehr als 1 600 m hohen Bergspitzen 
(1 600 = ungefähre jetzige Gletschergrenze) wachsen, ist seit langem bekannt 
und wurde aufs neue u. a. von PERSSON (1932 , S. 83)  dargelegt. Die Ursache dieses 
Vorkommens ist jedoch nicht darin zu sehen, dass andere niedrigere Gegenden zu 
niedrig oder zu kalkarm sind; vielmehr beruht d ieses wohl ganz einfach darauf, 
dass es den betreffenden Pflanzen noch nicht möglich war, aus den höheren Gebie
ten, in denen sie während der Wärmezeit zusammengedrängt waren, wieder in die 
niedrigeren Gegenden , aus denen sie damals aus klimatologischen Gründen ver
trieben worden waren, zurückzukehren . 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Karten von ENQIDST (1918, S.  
128, 129)  über die Lage der gletschertragenden Bergspitzen während der postgla
zialen Wärmezeit und in der Jetztzei t hinweisen . Obgleich unser Wissen über die 
gletschertragenden Bergspitzen während der postglazialen Wärmezeit sehr be
schränkt ist, erscheint es mir doch von Wert zu sein , wenn möglicherweise eine 
derartige Karte nicht nur für die von ENQIDST untersuchten Gebiete sondern für 
ganz Skandinavien ausgearbeitet werden könnte. Sicherlich würde eine solche 
Karte unsere Möglichkeiten, die jetzige Verbreitung der Gebirgspflanzen zu ver
stehen, beträchtlich vergrössern. Die Verbreitung der gletschertragenden Berg
spitzen während der postglazialen Wärmezeit, so wie sie auf der Karte von EN
QIDST dargestellt ist, scheint eine Reihe von Beobachtungen, wie z. B .  die isolierten 
Vorkommen von Gebirgspflanzen östlich des Okstinderne-Gebiets, die .Abwesen
heit gewisser .Arten in dem Untersuchungsgebiet von BJÖRKMAN und andere wich
tige Einzelheiten erklären zu können. 

Die j etzige Verbreitung der bizentrischen und unizentrischen Gebirgspflanzen 
in Skandinavien dürfte im wesentlichen allein schon durch die allgemein anerkannte 
Tatsache erkHt�t werden können, dass die Gebirgspflanzen während der postgla
zialen Wärmeperiode in die Hochgebirgsgegenden hinaufgedrängt wurden. Wäh
rend dieser Wärmezeit stieg der Wald hoch in das Gebirge hinauf und die Gebirgs
flora fand infolgedessen nur in den höchstgelegenen Gebieten optimale Lebensbe-
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dingungen. Zwischen den auf der Karte von NORDHAGEN (1936,  S. 95) angegebenen 
nördlichen und südlichen Zentren war das Gebirge während der vVärmezeit meist 
waldbedeckt, und hier gingen in jener Zeit zahlreiche anspruchsvollere Gebirgs
pflanzen unter. Eine ähnliche Erklärung gilt vermutlich z. B. auch für das Gebiet 
Hardangcrvidda-Setesdal, das eine viel spärlichere Flora aufweist als das Gebiet 
Jotunheimen-Dovre.  In Nordnorwegen war das Klima während der Wärmezeit 
für die Gebirgspflanzen wohl nicht so ausserordentlich ungün stig wie weiter süd
lich . Sie brauchten also nicht auf Grund der existenzökologischen Verhältnisse 
diese Gegenden zu verlassen. Auch heute .sin d dort anspruchsvollere Gebirgs
pflanzen weit verbreitet und nicht wie in südlicheren Gegend en auf Gebiete mit 
h ohen Bergen konzentriert. 

Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen , dass sich die niedrigeren Gebirgs
gegenden um den 64.  und 65.  Breitengrad in klimatologischer Hinsicht von den 
im Dovre-Gebiet wie auch von den um den Polarkreis und nördlich von diesem ge
legenen, höheren Gebieten unterscheiden . Ich möchte in diesem Zusammenhang 
auch auf die Karte von LINDROTH (1939, S. 250) hinweisen , die den Verlauf der 
+ 2 °  C Isotherme während der Monate April + September zeigt. 

Ferner seien auch kurz die Strahlungsuntersuchungen von AUREN erwähnt. 
Dieser schreibt (1939, S. 3-4; vgl. auch 1937 ,  u. a. S. 2 ) :  >>We have no knowledge 
of the closer connection between the luminous impression and the spectral distri
bution within the luminous range. For oecological studies, however, our knowledge 
of the quantity of energy irradiated must be presumed to be of greater interest 
than the luminous impression depending on the sensivity curve of the eye . >> In 
einigen Karten (AUREN 1939) zeigt er die Iso-Insolation in Skandinavi en sowohl 
während des ganzen Jahres wie auch während der einzelnen Mon ate von April bis 
September. Von biologischem Gesichtspunkt aus ist vor allem die Juni-Karte 
interessant . Noch grösseres Interesse beansprucht jedoch eine Karte über die 
Insolation während der Zeit vom 15 .  Juni bis zum 15 .  August, d. h. währen d  der 
wichtigsten Vegetationsperiode der Hochgebi.rgspflanzen . Diese Karte ist von 
AUREN auf Grund von veröffentlichten Werten (1939, S.  28-29)  ausgearbeitet 
worden und wurde mir, obgleich noch unveröffentlieht, lieben swürdigerweise zur 
Verfügung gestellt.  Aus ihr ist u.  a.  zu ersehen , dass die Insolation auf der skandi
navischen Halbinsel in jenen beiden Gebieten am geringsten zu sein scheint, in 
denen eine besonders reiche Gebirgsflora gedeiht . [Begrenzun g dieser Gebiete wie 

· von NoRDHAGEN (1936, S. 95 ) angegeben . ]  Die Insolation beträgt in dem nördlichen 
Gebiet etwa 18-21 Einheiten ( =Kaljcm2 ) ,  in dem südlichen 20-21.  In dem Ge
biet, welches das mittlere und nördliche Jämtland sowie die angrenzen den Teile 
des südlichen Lappland und Norwegens umfasst und in dem sich die bekannte 
Lücke in der Verbreitung der selteneren Gebirgspflanzen befindet , ist die In sola
tion etwas grösser, nämlich 22-23.  Wenn auch das Primärmaterial nicht allzu 
umfangreich ist, so  möchte ich doch diese Karte als weiteren Beweis dafür an sehen , 
dass klimatologische Unterschiede zwischen dem betreffenden Gebirgsgebiet um 
den 64  o n. Br. und den Gegenden mit auffallend reicher derzeitiger Gebirgsflora 
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Fig. 45.  Rand des Sulitälmagletschers in der Nähe des Gletschertors des Lairoj okk. Auf 
dem erst kürzlich freigegebenen Boden fehlt noch jegliche Vegetation. 9. 8. 1 924. Photo 

Verf. 

vorhanden sind. Weitere biologisch interessante Feststellungen sind der Karte 
j edoch wohl nicht zu entnehmen , zumal die Qrösse der Insolation - sogar an ziem
lich nah benachbarten Punkten - recht verschieden sein kann. 

Von botanischem Gesichtspunkt aus ist in diesem Zusa1nmenhang nun auch 
folgendes zu erwähnen . Die von HoLMBOE (1937 )  veröffentlichten Verbreitungs
karten für Blechnum Spicant, N arthecium ossifrag�tm (vgl. LAGERBERG und 
HoLMBOE 1937 ,  S.  7 ) ,  Myricaria germanica, die Gotoneaster ·integerrima-Karte von 
LAGERBERG und HoLMBOE (1938, S. 221) sowie meine Empetrum nigrum-Karte 
zeigen die wohlbekannte Tatsache, dass gerade durch die Pässe im westlichen Jämt-
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land eine Reihe von Pflanzen recht weit östlich nach Jämtland eindringen. Dass  
dies zum mindesten teHweise auf klimatische Gründe zurückzuführen ist ,  dürfte 
wohl niemand bestreiten wollen, der die lokal-klimatologischen Verhältnisse im 
westlichen Jämtland aus eigener Anschauung einigermassen kennt. 

Ich möchte jedoch betonen, dass di e soeben erwähnten Karten ,  was die schwe
dischen Verhältnisse anbetrifft, eine in s Einzelne gehende Diskussion über die Ver
breitung der betreffenden Arten nicht gestatten ; dazu sind zuvor zahlreiche Ver
vollständigungen dieser Karten erforderlich. So ist z. B. bezüglich Blechnum, 

für das die Darstellung von ANDERSSON und BrRGER (1912 ) massgebend war, in 
letzter Zeit eine Menge von neuem Material hinzugekommen . Der N arthecium

Karte hat die Arbeit von GRANLUND (1925 )  zugrunde gelegen . Diese Untersuchung 
behandelt jedoch n icht das ganze schwedische Verbreitungsgebiet der Art ; u. a.  
Hegen z .  B .  die von alters her bekannten, grundsätzlich wichtigen Fundorte in Närke 
ausserhalb der Grenzen der Karte. Wichtige, neu hinzugekommene Fundorte in 
den östlichen Teilen von Smaland, dem südlichen Schonen und dem nördlichen 
Västergötland verändern das Aussehen der Karte wesentlich. Es dürfte jedoch 
ohne Zweifel feststehen, dass die vorliegenden Karten das grundsätzlich Wichtigste 
bezüglich der Verbreitung der betreffenden Arten richtig wiedergeben . 

Wenn ich also auch, wie weiter oben ausgeführt, aus der heutigen Verbrei
tung der skandinavischen Biota keinen eindeutigen B eweis dafür ersehen kann, 
dass diese die letzte Eiszeit, nach NORDHAGEN (z.  B. 1936, S. 119) und LINDROTH 

(1941 , S. 440) ja sogar vielleicht die vorletzte Eiszeit, in Skandinavien überlebt 
bat, so will i ch damit doch nicht in Abrede stellen, dass eine solche Überwinterung 
vermutlich stattgefunden haben muss.  

LÖVE and LÖVE (1943 ) haben in Zusammenhang mit ihrer Untersuchung über 
Diploidie un d Polyploidie einige Gesichtspunkte zu dem Verhältnis von Eiszeit
überwinterung und Polyploidie dargelegt. Sie schreiben (S. 159 ) :  >>The higher fre

quencies of polyploids on the Faeroes and leeland than in, e.  g., Finland and N or-

1-vay are due to a distinctly lowe1· percentage of plant migration since the Ice Age . >> 

In wieweit die Arten , von denen man annehmen muss, dass sie die letzte Eiszeit 
überlebt haben, wirklich oft Polyploide sind oder nicht, ist ziemlich schwierig zu 
-entscheiden . Erstens sind sich nämlich verschiedene Forscher nicht darüber einig, 
welche Arten als die sichersten Eiszeitüberwinterer zu gelten haben , und zweitens 
ist unsere Kenntnis  über die Chromosomenzahl der Pflanzen immer noch recht 
gering. Für Gefässpfl anzen liegt zwar eine bedeutende Menge von Angaben vor, 
leider ist jedoch oft nichts über Ursprung und Beschaffenheit des Materials bekannt. 
Fiir eine Besprechung der Chromosomenzahlen der skandinf!vischen Gefässpflanzen 

und eine in Zusammenhang hiermit stehende pflanzengeographische Erörterung ist es 

natürlich erforderlich, die bei in Skandinavien gesammelten Exemplaren bestimmten 

OhTomosomenzahlen zu kennen. Dies dürfte ja eigentlich selbstverständlich sein .  
Ich habe schon früher (1938 a)  diese Fragen berührt und dabei mehr Kritik hin
.sichtlich des Primärmaterials der Chromosomenzahlbestimmungen gefordert (vgl. 
WULFF 1939 ) ,  trotzdem setzen jed och LÖVE and LÖVE (1943) wie auch andere 
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Forscher die statistische Bearbeitun g von Chromosomenzahlen bei von ver
schiedenen Teilen der Erde zusammen gebrachtem Material fort . Ich muss es 
als unsinnjg betrachten , mit dem zur Verfügung stehenden Material , so wie dies 
geschehen ist, statistische Berechnungen mit drei Dezimalen ( ! )  anzustellen . LÖVE 

and LÖVE hatten allerdings früher (1942 ) die Berechtigung meiner Kritik we
nigstens teilweise anerkannt . 

Mit Bestimmtheit möchte ich z. B. immer noch behaupten, dass wir auf Gnmd von 

Befunden, nach denen die Chromosomenzahl von Saxifraga groenlandica auf Spitz

bergen 2n = 80, auf Gränland 2n = 84 und i,n ll.openhagen (bei gezüchteten Exem-

56 6() 63 65 . . . . 
plaren) n = 2, 2, 2 �md 

2 
betrug, ntchts über d�e Chromosomen.zahl be� skand�-

navischen Populationen von Saxifraga groenlandica wissen und auch kaum zu irgend

welchen diesbezüglichen Vermutungen berechtigt sind. 

In dem unten folgenden Artenverzeichnis habe ich mitunter die .Ausführung von 
Chromosomenzahlbestimmungen als erforderlich angegeben . Um nun jeden Zweifel 
auszuschalten , wie nach meiner Meinung das Materjal beschaffen sein muss ,  auf 
das sich eine Erörterun g der Chromosomenzahlen der skandinavischen Pflanzen grün
den kann , so möchte ich als Beispiel einige .Arten besprechen, deren Chromosomen
zahl nach LÖVE and LÖVE (1943 , S . 147 )  durch die von diesen (1942 ) veröffentlichte 
Zusammenstellung bekannt sein soll. Ich habe zu diesem Zweck die Gattung 
Saxifraga gewählt, eine Gattung, die sowohl Gebirgspflanzen - und zwar unter 
diesen >>sowohl» sichere wie auch vermutljche Eiszeitüberwinterer - als auch Tief
landpflanzen umfasst und sich infolgedessen als Beispiel ejgnet .  LövE and LövE 

geben in ihrer Zusammenstellung Chromosomenzahlen für alle 17 skandinavischen 
.Arten . Eine Übersicht über den Ursprung des Materials sieht folgendermassen aus : 

Saxifraga adscende,ns L. 

n = 11 . Samen aus Nordtirol, Geschnitztal in der Riepenscharte (2 600 m 
ü. d .  M . )  auf dem Wege zum Kirchdachgipfel, Herbst 1928, und dann gezüchtet  in 
Berlin-Dahlem1 (�iELCHERS 1935) .  

Saxifraga aizoides L. 

n = 13.  Norwegen , Finse (BöcHER 1938 b). Nicht zitiert bei LÖVE and LÖVE 
(1943 ) .  

n = 13. Os tgrönland, Clavering Insel (BöcHER 1941 ) .  

n = 13.  Norwegen (SKOVSTED 1934) .  

n = 1 3 .  Botanischer Garten, Kopenhagen (SKOVSTED 1934) .  

Saxifraga Aizoon Jacq. s .  lat . 

n = 14 .  Gezüchtet im B otanischen Garten , Kopenhagen (SKOVSTED 1934) .  

Saxifraga cernua L.  

n = 25.  Unbekannter JTundort (CHIARUGI nach TISCHLER 1937 ) .  

n = c a .  33.  Norwegen (SKOVSTED 1934) .  

8 - 427 33. Th. Arwidsson. 
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Saxifraga Gotyledon L. 

n = 14.  Gezüchtet im B otanischen Garten der Universität zu Kopenhagen 
(SKOVSTED 1934) .  Schon ScHOENNAGEL (1931) hat bei Material aus dem Alpinum 
des Kieler Botanischen Gartens diese Zahl festgestellt. 

Saxifraga foliolosa R. Er. 

2n = 56.  Pite Lappmark, Laisdalen , östlich vom Skertasaive (ARWIDSSON 
1938 a, BöeHER 1938 b).  

2n = 56.  Spitzbergen , Eisfj ord (FLOVIK 1940 ) .  
2n = 64.  Grönland, Godhavn, Dänische Arktische Station (HARM:SEN 1939 ) .  

Saxifraga granulata L. 

n = 16 .  Material aus dem Berliner Botanischen Garten (SCHÜRHOFF 1925 ) .  
n = ca. 16 (16-22) .  England, wahrscheinlich bei Pot terne (WHYTE 1930 ) .  
2 n  = 48-49. Der Ursprung des Materials ist ungewiss, wahrscheinlich jedoch 

ein englischer botanischer Garten (PmLP 1934) .  
Es is t hier vielleicht hinzuzufügen, dass JuEL (1907 ) n = ungefähr 30 annahm . 

Vgl. jedoch ScHÜRHOFF (1925, S. 446 ) ,  der >>schon aus der Abbildung von JUEL 

die Haploidzahl als 16>> bestimmte. Das Material von JUEL dürfte in der Gegend 
von Uppsala gesammelt sein . 

46 48 52 49 60 56 51 53 4 7 50 
n = 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2 '  2' 2 u. s. w. Spontanes Material von ver-

schiedenen dänischen Fundorten . 

Saxifraga groenlandica L. 

2n = 84,  nicht ca. 84,  wie LÖVE and LÖVE schreiben . Ostgrönland ,  Kap Dalton 
(BöCHER 1938 a ) ,  als Saxifraga caespitosa ssp. eucaespitosa Engl. et Irmsch. 

2n = 80. Spitzbergen, Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  
56 6 0  63 6 5  

n = 2' 2' 2'  2·  Gezüchtet i n  Lyngbye aus Samen vom B otanischen Garten 

in Kopenhagen . 

Saxifraga hieraciifolia W. & K. 

2n = 112.  Spitzbergen, Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  

Saxifraga H irculus L .  

2 n  = 3 2 .  Spitzbergen , Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  

Saxifraga hypnoides L.  

44  58  
n = ca .  2 und 2. Gezüchtetes d änisches Material aus dem Botanischen_ 

Garten in Kopenhagen , zum Teil gezüchtet in Lyngbye (SKOVSTED 1934) .  
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Saxifraga nivalis L. 

2n = 60. Spitzbergen , Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  

n = 14.  Gezüchtet i m  Botanischen Garten in Kopenhagen (SKOVSTED 1934) .  

Saxifraga oppositifolia L.  

2n = 52.  Spitzbergen , Eisfj ord (FLOVIK 1940 ) .  

n = 13 .  Ostgrönland, Clavering Insel, Traill Insel (BöeHER 1941 ) .  

2 n  = 2 6 .  Spontanes Material von Norwegen (SKOVSTED 1934) .  

Saxifraga rivularis L.  

2n = 56.  Ostgrönland, I. C. JAeOBSENS Fjord (BöeHER 1938 b) .  
2n = 26.  Spitzbergen, Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  

Saxifraga stellaris L.  

2n = 28. Pite Lappmark, Laisdalens vaktstuga. und Färöer Inseln, Kvalvik 
(vgl. ARWIDSSON 1938 a, BöeHER 1938 b) ;  die gleiche Zahl fand SKOVSTED (1934)  

an Material aus Norwegen. 

Saxifraga tenuis (Wg) Smith. 

2n = 20.  Pite Lappmark: Vuortnatjäkko, Südosthang (vgl. ARwrnssoN 

1938 a, B öeHER 1938 b).  
2n = 20.  Spitzbergen , Eisfjord (FLOVIK 1940 ) .  

Saxifraga tridactylites L .  

n = 1 1 .  Göttingen, Dach des Pflanzenphysiologischen Institutes a m  Nikolaus
bergerweg 18 (MELeHERS 1935) .  

n = 11.  Spontane Population in der Nähe von Kopenhag3n (SKOVSTED 1934}.  

E s  ist mir unbegreiflich, wie man auf Grund dieses Materials die Chromosomen
zahlen der skandinavischen Saxifraga-Arten als bekannt ansehen kann . Nur für 
acht Arten liegen Bestimmungen an skandinavischem Material vor und nicht ein
mal in diesen Fällen ist stets eine genauere Angabe des Fundorts vorhanden. 
Eine Fundortangabe wie z. B .  >>Norwegen>> ist ziemlich wertlos für >>the desirability 
of detailed phytogeographical an d sociological studies combined with analysis on 
the frequency of polyploids>>, wie LÖVE and LövE (1943, S. 161)  sich ausdrücken. 

Die heute übliche Vorstellung von der Lage der eisfreien Gebiete
. 
während der 

letzten Eiszeit {s. z. B. GRANLUND bei MAGNUSSON und GRANLUND 1936, ß. 139) 

ist ebenfalls der Diskussion zu unterwerfen . Im folgenden sei zunächst das vermut
liche Schicksal einer seltenen Art, z. B. Carex scirpoidea, im Laufe der Eiszeitüber
winterung beschrieben . Es ist wahrscheinlich , dass Carex sc·irpoidea schon vor der 
letzten Eiszeit selten oder wenigstens verhältnismässig selten war, denn man darf 
wohl annehmen, dass gewisse Arten häufig, andere hingegen selten sind. Eine im 
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Gleichgewicht befindliche Soziation enth ält oft sowohl häufige wie seltene Arten . 
Indessen wuchs Carex sairpoidea vor der Eiszeit möglicherweise nicht nur im Jun
kerdalen sondern auch in anderen Gebirgsgegenden . Allmählich begann das Klima 
sich zu verschlechtern und die für die Art erforderlichen existenzökologischen Be
dingungen waren wohl in den alten Vegetationsgebieten nicht mehr vorhanden . 
Die Pflanze begann nun westwärts zu wandern und erreichte trotz Schwierigkeiten 
die Gebiete, die eisfrei verbleiben sollten . Möglicherweise lagen diese nicht weiter 
als z. B .  in der Gegend von Bodö (vgl. Du RrETZ 1942 b, S. 187 ) .  Auf Grund der 
Tatsache, dass die Oberfläche des Meeres während der Eiszeit niedrjger lag, waren 
die eisfreien Teile des Landes grösser, als man bein1 Studium einer heutigen Karte 
annehmen könnte; trotzdem dürfte die Carex sairpoidea-Population , geschwächt 
durch die Übersiedelung von ihren ursprünglichen , normalen Vegetationsgebieten 
im Junkerdalen ,  in den eisfreien Gegenden mit höchst beschwerlichen Lebensbe
dingungen zu kämpfen gehabt haben. Auch hatte sie die Konkurrenz einer grossen 
Anzahl anderer, während der langen Eiszeit dort überwinternder Pflanzen und 
Tiere zu überwinden . Aber auch das gelang, und als dann die Gewalt des Eises 
in Skandinavien gebrochen war, hatte Carex sairpoidea sich in die existenzökolo
gischen Bedingungen an der Küste gefunden.  Jetzt wurde es indessen dort all
mählich zu warm, und als das Eis sich langsam zurückzog und gleichzeitig die ex i
stenzökologischen Bedingungen an der Küste ungeeignet wurden, kehrte die Pflanze 
in ihre früheren Vegetationsgebiete zurück. Die Ausbreitung ging vermutlich ziem
h eb schnell vor sich, vorausgesetzt, dass die Art auch weiterhin solche Standorte 
wie vor der Vereisung bevorz ugte. Dies ist jedoch nicht unbedingt sicher, da sie 
inzwischen während einer langen Zeit unter völlig anderen Umständen gelebt 
hatte .  Die Konkurrenz, zum mindesten diejenige höherer Pflanzen , war jeden
falls nur gering. So konnte sich Carex sa-irpoidea fächerförmig nach allen Seiten 
ausbreiten, an geeigneten Stellen festen Fuss fassen und sich von dort aus we�ter 
ausbreiten . Bald war die Pflanze wieder oben in den Bergen des Junkerdalen . 
Aber nun kam die postglaziale Wärmezeit und damit w urde es für sie auch hier 
zu warm; so wurde sie irrfolge des Fehleus der erforderlichen existenzökologi
schen Bedingungen auf die Gipfel des Sulitälma-Gebirges hinauf gezwungen . 
Hier war nun die Konkurrenz mi t anderen Arten vermutlich grösser als seiner Zeit 
in den eisfreien Refugien; die Gebirgsgegenden , die eine richtlge Gebirgsflora zu 
beherbergen vermochten, können nämlich nicht sehr gross gewesen sein , als der 
Kiefernwald sich bis zum Ikesjaure und Mavasjaure erstreckte. Aber auch die 
Wärmezeit ging vorüber, das Klima wurde weniger warm, und Carex scirpoidea 

konnte die beiden jetzigen , sehr nahe benachbarten Fundorte im Junkerdalen auf
suchen. 

So müssen sich die Rreignisse im Falle einer Überwinterung abgespielt haben . 
Nun fragt man sich, ob ein derartiger Verlauf wirklich denkbar ist. Ich halte dies für 
unwahrscheinlich, vor allem, wenn man an Gebiete denkt, in denen die Entfernun g 
zwischen dem Gebirge und den eisfreien Refugien grösser ist als die Strecke Suli
tälma-Bodö. - Eine andere Erklärung der Überwinterung wäre die, dass die 
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jetzt sehr seltenen Arten in der präglazialen Zeit und während der Eiszeit sehr 
gewöhnlich waren und eine grosse existenzökologische Variationsamplitude be
sassen; die jetzigen Vorkommen würden also lediglich die letzten Reste dieser ein
mal lebenskräftigen Populationen darstellen, denen es gelang durchzuhalten . Ich 
betrachte jedoch auch diese >>Erklärung>> als ziemlich unwahrscheinlich.  

S.AMUELSSON (1943 ) bespricht die Karte von BJÖRKM.AN (1939 ) über die Ver
breitung von Luzula parviflora und behandelt dabei vor allem das Fehlen der Art 
in Nordland. Dies spricht nach seiner Ansicht auch gegen eine Eiszeitüber
winterung der Art an der Küste von Nordland. Er schreibt (S. 81 ) :  >>Mir erscheint 
es ausgeschlossen, dass sie heute auf der norwegischen Seite völlig fehlen sollte, 
wenn sie wirklich von einem Refugium an der Nordlandsküste aus nach Osten wan
derte und auf diese Weise nach den Standorten in den schwedischen Lappmarken 
auf analoger Latitude gelangte. Sie ist nämlich betreffs der Beschaffenheit der 
Unterlage wenig wählerisch - - -, so dass man nicht einsehen kann , warum sie 
jetzt im ganzen Fylke Nordland fehlen sollte, wenn die Geschichte wirklich die 
angenommene war. >> S.AMUELSSON berührt hier eine sehr auffällige Beobachtung, 
die man beim Studium von in der Literatur vorhandenen Karten über die Ver
breitung mehr oder weniger ausgeprägt bizentrischer Arten machen kann. J\1:an 
findet nämlich innerhalb weiter Gebiete fast nie einzelne, verstreute Fundorte 
zwischen den jetzigen Verbreitungsgebieten der Arten einerseits und den Refugien, 
in denen die Eiszeitüberwinterung vermutlich stattgefunden hat, andererseits .  
Diese Feststellung scheint gegen die Möglichkeit einer Eiszeitüberwinterung und 
einer Wanderung in östlicher Richtung von den Küstenrefugien aus zu sprechen . 
Indessen finde ich andererseits, die Abwesenheit von Luzula parviflora in Nord
land nicht schwieriger zu erklären als ihr Fehlen westlich von ihrem jetzi
gen Verbreitungsgebiet in Südnorwegen . Das . letztere bespricht SAMUELSSON 

überhaupt nicht, während BJÖRKM.AN (1939, S.  205)  schreibt: >>Was die Geschichte 
von Luzula parviflora in Skandinavien anbetrifft, so ist es vor allem klar, dass die 
Art ebenso wie die übrigen bizentrischen und südlich unizentrischen Arten irgend wo 
im Anschluss an ihr südliches Verbreitungsgebiet die letzte Eiszeit überlebt hat>> 
(übersetzt ) .  Ob BJÖRKl\f.AN hier auf Küstenrefugien, Nunatakgebiete oder evtl . 
auf beides anspielt, ist unklar. 

Meiner Meinun g nach kann das Fehlen von Luzula parviflora in Nordland wohl 
auf klimatologischen Ursachen beruhen , selbst wenn in übriger Hinsicht geeignete 
Standorte vorhanden sind. Der Einfluss der postglazialen Wärmezeit scheint mir 
wesentlich dazu beigetragen zu haben, der Verbreitung von Luzula parviflora die 
Form zu geben , wie wir sie durch die Darstellung von BJÖRKM.AN kennen. Damit 
wird jedoch keinesfalls in Abrede gestellt, dass zuvor eine Eiszeitüberwinterung 
stattgefunden haben kann . Es liegt kein zwingender Grund dafür vor, die Annahme 
von BJÖRKM.AN abzulehnen , dass ein solches eisfreies Gebiet, in dem Luzula parvi

flora die letzte Eiszeit überlebt haben kann, sich auch möglicherweise an der Küste 
von Nordland befunden hat . Ein Studium der Verbreitungskarten der in N ordnor
wegen vorkommenden Arten, von denen man eine Eiszeitüberwinterung annimmt, 
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ergibt, dass alle Übergänge vorhanden sind zwischen dem Vorkommen solcher 
Arten, die in Nordland gewöhnlich sin d, solche, di e eine grössere oder kleinere 
.Anzahl von Fundorten aufweisen und solche, die völlig fehlen.  Eine Möglich
keit, auf Grund dieser Verbreitungskarten die Arten in solche, die die letzte 
Eiszeit vermutllch in Refugien an der Küste von Nordland überlebt haben und 
solche, bei denen dies nicht der Fall ist, einzuteilen , scheint mir jedoch nicht 
gegeben. 

Wenn nun Luzula parviflora jetzt östlich von Nordland vorkommt - sie mag 
die Eiszeit dort überlebt haben oder später dorthin eingewandert sein - so ist es  
wohl ziemlich unwahrscheinlich, dass die Gebiete in Nordland die erforderlichen 
existenzökologischen Bedingungen erfüllen könnten un d dass das Fehlen der Art 
in Nordland auf verbreitungsökologische Gründe zurückzuführen ist. l\'lir scheint 
das Gegenteil der Fall zu sein . Nimmt; man wie SAMUELSSON (1943 , S.  81 ) an, 
dass die .Art in postglazialer Zeit von Refugien an den nördlichsten Küsten 
Fennoskandiens ausgewandert ist, so hat eine Verbreitung vermutlich ebenso 
gut nach Nordland wie nach den östlich davon gelegenen Gebieten vor sich gehen 
können . Wenn nun trotzdem die Art in Nordland fehlt, so deutet dies an , dass 
ihre existenzökologischen Forderungen dort nicht erfüllt werden . 

.Aus oben angeführten Gründen muss man wohl annehmen, dass gewisse Teile 
der Gebirgsflora die letzte Eiszeit nicht nur an der norwegischen Küste, sondern 
auch in eisfreien Nunatakgebieten überdauert haben. Natürlich kamen in den 
Nunatakgebieten vor allem >>häufige Gebirgs-Pflanzen>> vor. Man darf nun nicht 
etwa glauben, dass lediglich einige spitze Gipfel aus dem Eise hervorragten ; 
vielmehr handelte es sich auch um ganze Gebirgsrücken (vgl. NORDHAGEN, 1933 , 
und Photographien von Nunatakken in der Antarktis bei SIPLE, 1938) .  

Ich bin mir wohl bewusst, dass die Annahme des Vorhandenseins eisfreier 
Nunatakgebiete Widersprüche in sich birgt . Die Gipfel, welche ich im Suli
tälmagebiet untersucht habe, scheinen nlir, soweit ich beurteilen kann, ebenfalls 
eisbedeckt gewesen zu sein - ob auch während der letzten Eiszeit, will ich dahin
gestellt sein lassen . Die Feststellung, wie, wann und in welchem Ausmass d as Eis 
auf die hohen Berggipfel Skandinavien8 eingewirkt hat, scheint allerdings viel 
schwieriger zu sein , als man sich dies vielleicht vorstellt. So schreibt UNDAS (1939, 
S.  184) :  >>Man darf nicht etwa glauben, eindeutige Spuren der Höhengrenze des 
Eises in den Gebirgen finden zu können, sei es in dem anstehenden Fels, sei es in 
l ockerem Boden oder in Moränen. Wenn, wie manche andere meinen , mächtige 
Findlingsblöcke und eiserodierte Felsen seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit 
verschwunden sind, so  sind sicher auch alle die Spuren, welche die Eiskante hinter
liess, verschwunden bzw. ausgeglättet. Dort, wo sich heute keine Vegetation be
findet ,  haben wir nichts , an das wir uns halten können . >> (übersetzt) .  

Selbst in der Gegenwart kann man jedoch keine auffallende Anhäufung von 
Pflanzen auf hohen Berggipfel n feststellen und die Beobachtungen in Grönland, in 
der .Antarktis und in anderen jetzt vereisten Gebieten zeigen, dass es nur wenigen 
Arten gelingt, die Schwierigkeiten des Daseins auf Nunatakken zu überstehen; 
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eine Anhäufung einer arten- und individuenreichen Flora kommt in den N unatak
gebieten nicht vor. 

NORDHAGEN betont die Anhäufung von seltenen Arten in vielen als eisfreie 
Küstenrefugien angesehenen Gebieten und sieht auch hierin einen Beweis dafür, 
dass diese Arten die Eiszeit dort überdauert haben . Es gibt indessen zahlreiche 
Beispiele für Anhäufung seltener Arten in begrenzten Gebieten in solchen Teilen 
des Landes, wo eine Eiszeitüberwinterung vollkommen ausgeschlossen ist. Aus 
diesem Grunde kann man wohl in Erwägung ziehen, ob nich t - wenigstens teil
weise - auch im Falle der Küstenrefugien die Erklärung lediglich in den günstigen 
existenzökologischen Bedingungen der betreffenden Fundorte zu suchen ist. 

HoLMBOE (1934) wies auf die übereinstimmende Verbreitung der beiden bi 
zentrischen Arten Euphrasia lapponica und Braya linearis hin . Er führt an, dass 
in Südnorwegen der einzige bekannte Fundort für beide Arten in Lom und zwar 
bei B0vertun liegt . Folgt man nun NORDHAGENS Gedankengang, so könnte man 
in diesem Befund einen Beweis dafür sehen, dass das vegetationsreiche Gebie t in 
Lom während der letzten Vergletscherung eisfrei gewesen ist, was jedoch NORD

HAGEN zufolge nicht zutrifft. Man kann wohl kaum annehmen, dass die beiden 
Arten die Eiszeit in Küstenrefugien überlebt haben und sodann in genau die gleiche 
Gebirgsgegend zurückgewandert sind, selbst wenn man bedenkt, dass beide .Arten 
sehr anspruchsvoll bezüglich ihres Standortes sind und dass infolgedessen die An
zahl geeigneter Fundorte verhältnismässig klein gewesen sein muss.  Ich persön 
lieh möchte auch in d iesem Fall das isolierte Vorkommen in Südnorwegen mit 
den Einwirkungen der postglazialen Wärmezeit erklären; das frühere Schicksal 
der Arten ist ungewiss.  Die Gleichheit der Totalverbreitung der beiden Arten 
in Skandinavien dürfte auf ihren ähnlichen Ansprüchen bezüglich der Stand
orte beruhen . 

Ich möchte betonen, dass meine Felduntersuchungen nicht mit der Absicht 
vorgenommen wurden, Material einzusammeln, um mit diesem irgend eine Theorie 
zu beweisen oder eine bestimmte Hypotese zu stützen. Mein Arbeitsprogramm be
stand vielmehr in einer >>Inventierung>> des Gebietes ; bei der endgültigen Zu
sammenstellung des Materials, die ich erst mehrere Jahre nach Abschluss der Feld
untersuchungen ausführte, sah ich mich dann genötigt, die verschiedenen Möglich
keiten einer Erklärung des Ursprungs der skandinavischen Gebirgsflora zu be
sprechen .  Als Ergebnis meiner Überlegungen muss ich sagen, dass keine der zur 
Diskussion stehenden Möglichkeiten ohne weiteres zuzutreffen scheint. Die Annahme 
von eisfreien Gebirgshängen in Nunatakgebieten scheint mir aber - vom bota
nischen Gesichtspunkt aus - doch etwas weniger wahrscheinlich als die Hypothese , 
dass die meisten alpinen und viele subalpine Pflanzen die Eiszeit in eisfreien Re
fugien an der norwegischen Westküste überlebt haben. 

Im allgemeinen sind die Biologen ja der Ansieht, dass die jetzigen Verhältnisse 
in Grönland denen der letzten Eiszeit in Skandinavien entsprechen (s .  z .  B. BULTEN 

1937 ) .  Liest man aber Schilderungen in der klimatologischen Literatur, so erhält 
man einen anderen Eindruck. So schreibt NORDENSKJÖLD (1916, S. 45) :  >>Das Klima, 
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das wir uns gewöhnlich als das für die  Polargegenden normale d enken (Spitzbergen , 
Westgrönland) ,  hat vielleich t währen d  der Eiszeit keine so grosse Rolle gespielt, 
obschon wir wohl annehmen können, dass derartige Klimaverhältnisse zeitweise 
in der Nähe der atlantischen Küste geherrscht haben . >> N ORDENSKJÖLD nimmt 
seinerseits an , dass wenigsten s teilweise >>ein kontinentales Trockenklima mit ver
hältnismässig warmen Sommern geherrscht hat>>. 

Iln übrigen ist es eine recht gewagte Annahme, dass die Verhältnisse Skan di
naviens während der letzten Eiszeit (vgL betreffs glazialem und postglazialem Klima 
auch U. a. ANDERSSON 1900, SERNANDER 1910 b, 1912 , 1926) ,  denen des heutigen 
Grönlands entsprochen haben sollen, denn Grönland umfasst ein Gebiet von 
2 182 000 qkm und zwischen dem Klima von z. B .  Ost- und Westgränland bestehen 
bedeutende Unterschiede. 

Die Schwierigkeiten für die Beurteilung des Klimas während und vor der 
letzten Eiszeit sind begreiflicherweise ausserordentlich gross (vgl. KESSLER 1925,  

GEIGER 1930) .  Es ist  selbstverständlich, dass man sich hier mit allgemeinen 
Auffassungen begnügen muss und die Frage ist lediglich, inwieweit es sich 
hierbei schon heute um mehr als reine Vermutungen handeln kann . Indessen ist 
n ach L. VON PosT (Ymer 1939, S. 79)  zu erwarten, dass >>die klimahistorischen For
schungen , welche gegenwärtig von versehiedenen Seiten mit geologischen Metho
den betrieben werden und die zu gegebener Zeit den Einzelverlauf der säkularen 
Klimaveränderungen während mindestens der letzten 15 .  Jahrtausende feststel
len werden>> (übersetzt) ,  uns bestimmtere Aufklärungen geben können . 

Oben habe ich gezeigt, wie ich im Verlauf meiner Arbeit zwangsläufig zu mei
ner Auffassung in der Frage der Überwinterung gekommen bin. Wenn wesentliche 
'feile unserer Gebirgsbiota, was als bewiesen angesehen werden kan n ,  die letzte 
Vereisung innerha,lb Skandin aviens überlebt haben, so kann dies vielleicht nicht 
ausschliesslich in eisfreien Refugien an d er norwegischen Küste erfolgt sein , sondern 
es scheint in gewissem Mass in eisfreien Nunatakgebieten innerhalb des Eises 
stattgefunden zu haben . Diese Auffassung ist keineswegs n eu. Zunächst n ahm 
man an , dass Pflanzen und Tiere die letzte Eisperiode sowohl an der norwegischen 
Westküste wie in Nunatakgebieten überlebt haben , später hat man sich auf S tu
dium und Erörterung der Verhältnisse in den eisfreien Küstengebieten beschränkt, 
ohne dabei doch die Nunatak-Theorie aufzugeben (vgl. GR0NLIE 1931, NoRDHAGEN 

1933 , z. B. S. 31 ) .  D urch die Untersuchungen von UNDÄS hat diese Theorie eine neue 
Stütze erhalten . UNDÄS schreibt (1939, S.  200 ) :  >>Eisfreie Gebirgsgegenden scheinen 
während der letzten Eiszeit auf More, in Vesterä.len und Finnmark bestanden zu 
haben . Dort können möglicherweise kleinere Gebiete auch währen d  der vorletzten 
Eiszeit eisfrei gewesen sein . In Nordland und Westland hat es vermutlich während 
der letzten Eiszeit Nunatakken gegeben . In Vestfinnmark, Trams und More wa
ren Nunatakken sicherlich weit in das Land hinein verbreitet>> (übersetzt ) (vgl . 
auch UNDÄS 1939, S. 197 ) .  

Die folgenden als Beispiel angeführten Tatsachen aus der Gegenwart dürften 
dazu beitragen , die Frage der Existenzmöglichkeiten der Biota auf Nun atakken 
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während der Eiszeit zu beleuchten. Ich bin mir vollkommen der Schwierigkeiten 
bewusst, die Verhältnisse in verschiedenen Gebieten zu vergleichen.  So unterschei
det sich z. B .  die Flora im Nährgebiet eines Gletschers natürlich wesentlich von 
derjenigem im Zehrgebiet. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass. 
verschiedene Gletscher nicht in der gleichen Weise auf die gleiche Klimaverände
rung reagieren ( s .  z. B. MANNERFELT in Ymer 1939, S. 76 ) .  Dies erschwert die 
Feststellung der Beziehungen zwischen Klima und Gletscher. Ferner ist es be
greiflicherweise für eine .Art bedeutend schwieriger, sich zu behaupten, wenn das 
Eis im Vorrücken begriffen ist, als wenn es sich im Rückgang befindet. 

LINDROTH (1931 , S. 541 u. f .  1939,  S. 264)  gibt die folgende Schilderung der Ver
hältnisse bei dem Vatnajökull-Gletscher auf Island, einem der grössten Gletscher 
Europas : l>Der Gletscher ragt bis zu mehr als 2 000 m fast gerade aus dem Meer 
hinauf, nur einen schmalen, grauen Saum von Fels und Sand dazwischen lassend. 
Aber drinnen in den Tälern , im Schutz des Eises , liegen grüne Wiesen und wächst 
der Birkenwald. Eine solche Oase ist Skaftafel, nach zwei Seiten hin vom Gletscher 
umgeben, nach den beiden übrigen von den völlig sterilen Kiesfeldern der Gletscher
flüsse, die bis zum Meer reichen . )> Der Beschreibung ist eine Photographie beigefügt� 
die in einer Entfernung von 1 200 m von dem sterilen Eisrand aufgenommen wurde. 
Man erkennt auf derselben üppiges Gebüsch aus Betula pubescens, Salix phylici

folia und vereinzelten Sorbus aucuparia. Die Untervegetation besteht hauptsäch
lich aus folgenden Pflanzen; Anthoxanthum sp . ,  Luzula sp. ,  Rubus saxatilisr 

Geranium silvaticum und weist im übrigen eine reiche Insektenfauna auf. Wäre 
es nicht denkbar, dass wenigstens einige hochalpine Arten unserer Gebirgsflora� 
sich während der Eiszeit an derartigen Stellen erhalten haben? Hierzu sagt LIND

ROTH (1939) mit vollem Recht in seiner Beschreibung von Skaftafel: l>So gering 
kann der schädliche Einfluss eines anliegenden grossen Gletschers sein . Und es ist 
nicht einzusehen , warum die Nähe des Eises an und für sich in der Würmzeit an
dersartig wirken sollte. Auf Flora und Fauna vernichtend würde die allgemeine 
Temperatursenkung der Würmperiode gewirkt haben , die Grösse dieser Tempera
tursenkung ist aber nicht bekannt. )> 

Wir müssen jedoch auch die heutigen Verhältnisse in der Antarktis berück
sichtigen (SIPLE 1938 ) .  Phanerogamen fehlen hier auf den Nunatakken und die von 
makroskopischen Kryptogamen vorkommenden Arten, vor allem Flechten und 
einige wenige Moose, wachsen an solchen Berghängen , auf denen der Schnee in
folge der Terrainbeschaffenheit nicht liegen bleibt . 

Anderseits zeigen die gegenwärtigen Verhältnisse auf den grönländischen Nuna
takken , dass eine verhältnismässig reiche Phanerogamenflora auf Nunatakken 
gedeihen kann . So wurden laut KORNERUP (1890) auf dem bekannten JENSEN 

Nunatak 27 verschiedene Gefässpflanzen gefunden und bei der zweiten Thule
expedition 1916 wurde das Vorkommen von 8 Arten auf dem sog. l>Midgaardsorm)>
Nunatak (81 o n .  Br. ) ,  festgestellt (vgl. OSTENFELD 192 6 ) .  Wenn es auch wahr
scheinlich ist, dass die klimatischen Verhältnisse in Skandinavien während der 
letzten Eiszeit mehr den gegenwärtigen auf Gränland (vgl. auch HANSEN 1930 ) als 
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den heutigen ausgeprägt kontinentalen Klimaverhältnissen der .Antarktis ähnel
ten , so darf man nicht vergessen , dass auch auf Grönland das Eis jetzt zu
rückgeht . Die ungünstigste Zeit für die nordische Flora zur Überwindung der 
letzten Eiszeit war indessen sicherlich die der zunehmenden Vereisung, als die 
existenzökologischen Bedingungen sich allmählich verschlechterten . Und diese 
Verhältnisse waren wohl noch ungünstiger als die gegenwärtigen auf Grönland. 
Die Hypothese, dass das Klima während der letzten skandinavischen Eiszeit im 
wesentlichen maritim betont war, stützt indessen unsere Annahme, dass die 
skandinavische Gebirgsflora die letzte Vereisung innerhalb Skandinaviens über
lebt hat. Ein ausgeprägt kontinentales Klima dürfte die >>Überwinterung>> zum 
mindesten der höheren Pflanzen unmöglich gemacht haben (vgl . BROCKMANN

JEROSCH z.  B .  1912, 1921 ) .  
Um einen Begriff von den Existenzmöglichkeiten von Flora und Vegetation 

in solchen Gebieten zu bekommen, die durch das immer noch in zunehmend 
schnellerem Tempo erfolgende Zurückgehen der Gletscher freigelegt werden [vgl. 
die bei GRANLUND u. LUNDQVIST (1936)  angeführte Literatur] ,  i st es von grosser 
Wichtigkeit, diejenigen Pflanzen zu kennen, die in n ächster Nähe des ewigen 
Eises vorkommen. FAEGRI (1933 ) hat in Norwegen diesbezüglich wertvolle Unter
suchungen ausgeführt, in Schweden fehlen jedoch solche Spezialuntersuchungen 
noch . Wie weiter unten angegeben , war Botrychium Lunaria nach meinen Beobach
tungen (1924 )  die Gefässpflanze, die sich dem Eise unterhalb des Sulitälmagletschers 
am meisten nähert. Ferner möchte ich hier erwähnen ,  dass ich am 9. August 1924 
in einer Entfernung von 200 m vom Sulitälmagletscher am Gletschertor des Lairo
jokk fruchttragende Saxifraga nivalis zusammen mit Luzula arcuata und Dryas 

octopetala fand. Der Lairojokk wies an (Uesem Tage um 14 Uhr eine Temperatur 
von nur + 2,8°  0 auf. Wenn auch selbstverständlich die Verhältnisse unserer Zeit, 
in der das Eis sich im Rückgang befind�et, schwerlich mit denen der hinsichtlich 
der klimatologischen Lage bedeutend ungünstigeren Zeit der stärksten Verglet
scherung verglichen werden können, so ist doch nur durch Untersuchungen über 
das Vorrücken der Flora in den Spuren des jetzt schmelzenden Eises möglich, sich 
eine Vorstellung von den existenzökologü;chen Mindestforderungen der verschiede
nen Arten zu verschaffen. Die Literatur ist reich an Untersuchungen über die heuti
gen Verhältnisse in den arktischen Gebieten. Besonders interessant sind die sorg
fältigen phänologischen Beobachtungen von S0RENSEN (1941 ) ,  die uns in ausser
ordentlich anschaulicher Weise Kenntnis über das Leben der arktischen Gefäss
pflanzen geben. Es wäre wünschenswert, dass solche Untersuchungen auf moderner 
Grundlage auch in Skandinavien zur Ausführung kämen . Es ist zu erwähnen, dass 
bereits ZUBKOF (1935) bei seinen Nowaja Semlja Untersuchungen Resultate er
hielt, die im Prinzip durch Untersuchungen von S0RENSEN (1941 ) bestätigt wurden . 
Ich muss mich hier darauf beschränken , auf diese zwei bedeutungsvollen Arbeiten 
und die dort zitierte Literatur hinzuweisen. 

Schliesslich einige Hinweise auf die Endemen der skandinavischen Biota. 
LrNDROTH (1941 ) hat dargelegt, dass es, von einer einzigen Ausnahme abge-
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sehen, keine endemischen Arten in der Carabidenfauna in Fennoskandia gibt und 
dass die Anzahl der endemischen Carabiden-Unterarten ( >>Subspecies>>, >>Rassen>>)  
in Fennoskandien >>jedenfalls sehr beschränkt>> ist. Fennoskandien ist als >>ein 

extrem endemitenarmes Gebiet zu betrachten>>. (LINDROTH 1941 , S. 438) .  Gleichwohl 
nimmt LrNDROTH an , dass 29 % (92 Arten) der skandinavischen Arten seit der 
letzten Interglazialzeit ein ununterbrochenes Dasein in Skandinavien geführt haben . 
LrNDROTH ist also offensichtlich der Mejnung, dass, selbst wenn wesentliche Tei le 
der nordischen Biota die letzte Eiszeit in Skandinavien überlebt haben , deshalb 
doch kein hoher Prozentsatz endemischer Arten erwartet werden muss . NoRDHAGEN 
(1936 ,  S.  105) hält es dagegen ebenso wie ich für wahrscheinlich, dass viele En
deme in der Gebirgsflora zu vermuten sind, wenn dieselbe die letzte Eiszeit im 
wesentlichen in Skandinavien überlebt hat .  NoRDHAGEN (1936) versucht auch zu 
beweisen, dass dies der Fall ist und dass eine >>bizentrische Formbildung>> in  Skandi
navien erfolgt ist (betr. der letztgenannten Frage vgl . NANNFELDT 1 940 ) .  Selbst 
wenn die Anzahl endemischer Gebirgspflanzen vielleicht um einige Arten - z. B .  
Arnica alpina und i n  Zukunft evtl. einige Apon1ikten (einige Taraxacumarten 
gab ja schon NORDHAGEN 1936 an ) - vermehrt werden könnte, so ist die Menge der 
endemischen Arten sowohl absolut wie prozentual doch unbedeutend. Was die 
.apomiktischen Sippen anbetrifft, so ist hervorzuheben, dass man sich vor allem 
hier in Skandinavien fül' die B eschreibung der Kleinarten dieser Gattungen inte
ressiert hat ;  ausserhalb Skandinaviens hat man in vielen Fällen noch immer einen 
ganz anderen Artbegriff. Man weiss also nicht sehr viel darüber, welche apomikti
.schen Kleinarten in anderen Ländern vorkommen.  Im übrigen ist es vielleicht 
noch nicht endgültig entschieden , ob nicht wenigstens gewisse Apomikten jüngeren 
Datums sind (vgl. unten S. 145 ) .  Im Zusammenhang mit diesen pflanzengeogra
phischen Problemen möchte ich hinsichtlich der nordischen Taraxacumarten 
.schliessUch darauf hinweisen, dass ERLANDSSONs Angabe (1940 b, S. 2 ) ,  nach der 
Taraxacum brachyceras von R .  ÜHLSEN in der Torne Lappmark angetroffen wor
·den sein soll, von unserem bekanntesten Taraxacumforscher G. HAGLUND nicht 
bestätigt werden konnte. Dieser erklärt im Gegenteil, dass die betreffende Angabe 
unrichtig ist und ganz und gar auf einem Irrtum von ERLANDSSON beruhe. 

Hiermit habe ich die wichtigsten Gesichtspunkte über die aktuellen Probleme 
·der Geschichte der skandinavischen Gebirgsflora klargelegt. Aus den Ausfüh
rungen dürfte hervorgegangen sein, dass ich es als das Wichtigste betrachte, die 
-tatsächliche Verbreitung der skandinavischen Gebirgsflora in der Gegenwart fest
zustellen und dabei auch die Kryptogamen in grösstmöglichstem Umfang zu be
rücksichtigen .  Weiter ist es wichtig, jede Art für sich zu behandeln und jede Art 
einer eingehenden Untersuchung auf Grund neuzeitlicher Richtlinien zu unter
werfen. Unter Berücksichtigung der grossen Verbreitungsmöglichkeiten , welche 
gewisse Arten in geschichtlicher Zeit nachweislich hatten - ich denke dabei nicht 
nur an solche extreme Beispiele wie Elodea canadensis und Matricaria ma.tricarioides 

{BrRGER 1910, SAMUELSSON 1934) sondern auch an die ganze in späterer Zeit mehr 
{)der weniger naturalisierte skandinavische Unkrautflora (LINKOLA 1916, 1921 ) -
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scheint mir die Wahrscheinlichkeit eines gleichen Verhaltens wenigstens bei einem 
gewissen Teil unserer Gebirgspflanzen nicht ausgeschlossen . Dies würde also be
deuten ,  dass unsere Gebirgspflanzen, die ja so viele von biologischem, systemati
schem und pflanzengeographischem Gesichtspunkt aus verschiedene Elemente ent
halten, auch bezüglich ihres Verhaltens zur letzten Eiszeit nicht als eine Einheit. 
aufzufassen sind, . sondern dass die verschiedenen .Arten sich vielmehr verschieden 
verhalten haben . Der alte Satz, dass die Natur reich an Möglichkeiten ist, dürfte, 
auch hier zutreffen . Die Einheitlichkeit, die wir bei unseren Deutungsversuchen 
anstreben , kann eine Gefahr in sich tragen .  Sobald eine Erklärung als in den 
meisten Fällen passend angesehen wird, werden andere Erklärungsmöglichkeiten 
nicht mehr zur Diskussion gestellt. 

Zum Schluss möchte ich eine wichtige Arbeitsaufgabe für die Zukunft erwähnen . 
Möglicherweise könnte die Pollenanalyse für die Beurteilung der wichtigen Frager 
wo sich während der letzten Eiszeit an der Westküste Norwegens eisfreie Refugien 
mit Ei szeitüberwinterern befunden haben , von Wert sein . Ein Vergleich der Poi
lenflora innerhalb eines solchen Refugiums mit der Pollenflora eines Bezirkes, in 
dem die Vergletscherung total war, sollte eine höhere Frequenzzahl für Pollen 
der häufigsten Gebirgs-Phanerogamen an den erstgenannten Stellen ergeben. 
Vielleicht lassen sich in den als eisfrei angenommenen Gebieten Norwegens Deltas 
oder dergl. von so hohem Alter finden , däss Pollen von Ei.szeitüberwinterern dort 
bewahrt sein könnten . Leider i st nichts über ein Vorkommen von Torf auf den1 
Meeresboden an der Küste von West- und Nordnorwegen bekannt; wäre dies der 
Fall, so hätten wir hier die Möglichkeit, ebenso wie bei den bekannten Untersu
chungen über die Torfe der Doggerbank in der Nordsee (s. ERDTMAN 1925 und dort 
angeführte Literatur) ,  derartige Pollenanalysen auszuführen . Könnte geeignetes 
pollenanalytisches Untersuchungsmateria,l beschafft werden, so würden sich die 
Aussichten , eine endgültigere Antwort auf die Frage der Überwinterung der nor
dischen Pflanzenwelt zu erhalten , ungemein erhöhen . Ich bin der Meinung, dass, 
wenn es sich darum handelt, den Ursprung der skandinavisehen Gebirgsflora zu 
erforschen , pollenanalytische Untersuchungen entsprechend den angedeuteten 
Richtlinien zu den wichtigsten Arbeitsaufgaben gehören . Im übrigen sind e s  
natürlich ausser den verschiedenen botanischen Untersuchungen vor allem geolo
gische Spezialstudien in den vermuteten Refugien an der Küste und in den Nuna· 
takgebieten im Binnenland, von denen wir in der Zukunft wesentliche Beiträge 
zur Frage der Herkunft der nordischen G ebirgsflora erwarten können . Ausserdem 
wäre auch eine genauere Kenntnis über das Klima während der letzten Eiszeit 
von ausserordentlichem Wert. 



Das Ernpetrum hermaphroditum-Problem. 

Es ist seit langem bekannt, dass die Geschlechtsverhältnisse bei Empetrum 
wechseln . Darüber schreibt schon LINNE in Flora Lapponica (1737,  S. 305) und 
später in Sp.ecies Plantarum (1753,  S. 1450 ) .  VAHL (1792 a, S. 48) berichtet ausführ
lich über die Verhältnisse in Norwegen und PuGSLEY (1935) weist darauf hin, dass 
HooKER in Bri-tish Flora eine Empetrum-Form E. scoticum erwähnt und hinzufügt 
>>on which I have found perfect flowers>>. Erst LANGE (1880) führt indessen den Typ 
mit vollständigen Blüten als ß hermaphroditum an und HAGERUP (192 7 )  stellt dann 
die .Art E. hermaphroditum auf. Während der letzten Jahre hat man in verschie
denen Ländern der Verbreitung dieses Typs und seinem systematischen Wert recht 
grosses Interesse gewidmet . .Auch ich selbst habe mich für die Verhältnisse seiner 
Verbreitung vor allem in den nordischen Ländern und ganz besonders in Schwe
den interessiert. Eine kurze vorläufige Mitteilung, die ich bezüglich dieser Fragen 
schrieb (1935 b ) ,  verteilte ich an ungefähr 400 Personen, die nicht Mitglied von 
Lunds Botaniska Förening waren und aus diesem Grunde die Zeitschrift Botaniska 
Notiser n icht erhielten . Vor allem handelt es sich um Forstbeamte und Lehrer. 
Dank der freundlichen Mitwirkung einer grossen .Anzahl interessierter Personen 
erhielt ich sehr viel Material . Dies ermöglichte es mir, meine eigenen ziemlich um
fassenden Felduntersuchungen weitgehend zu komplettieren, sodass ich jetzt in 
der Lage bin, eine Darstellung der Verbreitung der beiden Typen - E. hermaphro
ditum und E. nigrum s. str. - geben zu können. Ich muss mich indessen darauf 
beschränken, die schwedischen Verbreitungsverhältnisse zu schildern, denn, wenn 
mir auch ziemlich viel Material aus den übrigen nordischen Ländern zur Verfü
gung gestellt wurde, so reicht es doch nicht für eine umfassendere Darstellung. 
Obgleich es natürlich wünschenswert wäre, ein Fundortverzeichnis für ganz Schwe
den mitzuteilen, so muss ich doch aus verschiedenen Gründen hiervon absehen . 
.Auf den Punktkarten (Fig. 46 )  sind nur solche Fundorte eingezeichnet, die sich auf 
von mir selbst bestimmtes Material beziehen . Dagegen habe ich bei den schema
tischen Übersichtskarten (Fig. 4 7) auch andere zuverlässige .Angaben berücksichtigt, 
wie z. B .  die mir von WrSTRAND mitgeteilten mehr als 100 Fundorte aus der öst
lichen Pite Lappmark, ferner die .Angaben von BJÖRKMAN (1939 ) ,  von STEN SE

LANDER bezüglich der Lule Lappmark, von E . .AsPLUND für die Lycksele Lappmark, 
von G. E. Du RIETZ und SVEN KrLANDER für Jämtland und von H. SJÖRS für 
Dalekarlien. Natürlich habe ich das gesamte Empetrum-Material der öffentlichen 
schwedischen Herbarien untersucht, und zwar nicht nur das Material im Reichs -
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museum zu Stockholm, in den Botaniseben Museen in Uppsala und Lund, im Bo
tanischen Garten in Göteborg und im Pflanzenbiologischen Institut zu Uppsala 
sondern auch in den Herbarien des Pharmazeutischen Instituts in Stockholm und der 
höheren Schulen in Visby und Örebro. Gelegentlich meiner Studien über Empetrum 

aus den übrigen Teilen Skandinaviens und Europas sowie aus Südamerika hatte 
ich ferner die Möglichkeit, das Material folgender Herbarien einzusehen : Bergens 
Museums avdeling for systematisk botanikk, Bergen ; R .  Botanic Garden, Edin
burgh; Botaniska museet, Köpenhamn; Botaniska museet, Oslo; Gray Herbarium, 
Harvard University. Ein grosser Teil des Materials ,  das mir im Laufe der letzten 
Jahre zugesandt wurde, befindet sich im Reichsmuseum. Das Materialverzeich
nis steht jedem, der sich für dieses interessiert, zur Verfügung. 

Nun ist allerdings zu bemerken, das8 es ein >>Empetrum hermaphroditum-Pro

blem>> in der Pite Lappmark eigentlich n icht gibt, da nach meinen Untersuchungen 
dort E. hermaphroditum allein vorkommt;. Da ich jedoch diese Sippe auch in der 
Pite Lappmark eingehend studiert habe - die Pflanze stellt ja eine der gewöhn
lichsten Arten meines Untersuchungsgebietes dar - und da ich ferner zytologisches 
Material der Pflanze in der Pite Lappmark gesammelt habe (vgl. ARWIDSSON 

1938 a und unten) ,  so halte ich es für angebracht, im Anschluss an die hier 
veröffentlichten Karten über die Verbreitung von E. nigrum s. str. und E. herma

phroditum in Schweden, eine  kurze Darstellung des Empetrum hermaphroditum

Problems zu geben . 
Herr Fil. Lic. AsKELL LövE hat freundlicherweise die Bestimmung der Chromo

somenzahlen meines Empetrum-Materials übernommen . Leider stellte es sich heraus, 
dass das gesammelte Material in den meisten Fällen unbrauchbar war. Aus die
sem Grunde war es mir leider nicht möglich , die von mir beabsichtigten regionalen 
Chromosomenzahlbestimmungen auszuführen .  Empetrum ist sehr wenig für so] che 
Untersuchungen geeignet. 

Nach meinen Untersuchungen sind mehrere Eigenschaften , die von HAGERUP 

(192 7 )  und anderen als UnterscheidungBmerkmale zwischen den beiden Sippen 
E. nigrum und E. hermaphroditum angeführt werden , als solche ungeeignet . Dies 
gilt vor allem hinsichtlich der sehr variierenden Blattgrösse, der Art des Wachsens 
und der Grösse der Steinkerne.  HAGl:iJRUP (1927 ,  S. 13)  schreibt auch selbst: 
>>The sex is the most important character for purposes of distinction. >> 

Dagegen steht fest, dass die Chromosomenzahlen verschieden sind. Bei E. 

nigrum ist 2n  = 26,  bei E. hermaphroditum 2n  = 52 . Meiner tabellarischen Zu
sammenstellung zuverlässiger Chromosomenzahlbestimmungen bei Empetrum 

(1938 a, S. 194)  habe ich hinzuzufügen, dass FLOVIK (1940, S. 434) bei Material 
von E. hermaphroditum von Spitzbergen (Eisfjord) 2n = 52 fand. Ferner wur
den bei von mir gesammeltem schwedischem Material folgende weitere Bestim
mungen ausgeführt: 



A r t  Fundort 

E. hennaphroditum . . . . · I  Jämtland, Stodien 

E. hermaphroditum . . . . .  , Uppland, Blidö, Yxlan 

I E. nigrum s. str. . . . . . . Uppland, Uppsala, Lassby backar 

Datum 

1 9 . 6 . 1 935 
14. 7 . 1 935 
1 7.7 . 1 935 

127  

I Chromosomenzahl 

! { �: : �� 
I 

n = 26 
1 3  I n = ca. 

BLACKBURN (1938) gibt an, bei E. hermaphroditum n = 13 gefunden zu haben . 
FAEGRI (bei LAGERBERG und HüLMBOE , S .  62 ) ist der Ansicht, dass der Unter 
schied der Chromosomenzahl ein wichtigeres Unterscheidungsmerkmal der beiden 
Sippen darstellt als die Geschlechtsverteilung in den Blüten . Dies kann ich 
jedoch weder von theoretischem noch von praktischem Gesichtspunkt aus als 
begründet ansehen. Ich bin vielmehr der Meinung, dass,  wenn sich die nicht 
völlige Übereinstimmung von Chromosomenzahl und Geschlechtsverteilung in 
den Blüten bestätigen sollte, dem letztgenannten Faktor ausschlaggebende Be
deutung für die Verteilung des Materials auf die beiden Sippen beizumessen i st .  

Ferner sei erwähnt, dass nach Untersuchungen von H0YGAARD (1937 ) und 
NORDAL (1939) ein Unterschied im Ascorbinsäure-Gehalt bei den Früchten der 
beiden Empetrum-Sippen vorzuliegen scheint . Jedoch sind genaue Untersuchungen 
mit einwandfrei bestimmtem Material noch erforderlich. 

Ein von mir ausgeführter Versuch (1936 c ) ,  die beiden Empetrum-Sippen durch 
ihr Verhalten zu gewissen Parasitpilzen zu unterscheiden, ergab ein völlig negatives 
Resultat. Wichtig ist die Feststellung von ERDTMAN (1943 ) ,  dass der Pollen von 
E. hermaphroditum und der von E. nigrum s. str. sehr grosse konstante Unterschiede 
aufweisen. BERTSCH (1942 ) hingegen hat in seinem Lehrbuch diese auch pollen
analytisch wichtigen Unterschiede nicht beachtet, die im übrigen wohl zuerst von 
FAEGRI (1936)  aufgefunden wurden . Doch hat erst ERDTMAN (1938, 1943 ) diese Ver
hältnisse eingehender untersucht. Ich habe mich durch vorurteilsfreie Kontroll
untersuchungen davon überzeugen können, dass es möglich ist, E. hermaphro
ditum und E. nigrum an Hand des Pollens zu unterscheiden. Später ist dann 
Material in verschiedenen Fällen durch Untersuchung des Pollens bestimmt worden . 

Die Grössenunterschiede des Pollens von E. hermaphroditum und E. nigrum 
sind aus der folgenden Zusammenstellung, die der Arbeit von ERDTMAN (1943) 
entnommen ist, zu ersehen. Zwar war mir die fertige Arbeit noch nicht zugänglichr 
doch war ich dank des Entgegenkommens des Verfassers in der Lage, seine .Aus
führungen über Empetrum in einer Kopie des druckfertigen Manuskriptes zu lesen . 

E. hermaphroditum. Durchmesser der Pollentetraden 34,0-4 7 ,6  f-l· Mittelwert 
40,68 ± 0,20 f-l· 

E. nigrum s .  str. Durchmesser der Pollentetraden 22 ,1-34,0 f-l· Mittelwert 
2 7 ,86 ± 0,14 f-l· Ausserdem sind diese Pollentetraden gekennzeichnet durch 
>>outline more angular and wall thicker than in the tetrads of E. hermaphroditum>>. 

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Grösse von 200 Pollen
tetraden von E. nigrum und E. hermaphroditum. 
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Fig. 46. Die Verbreitung von Empetrum nigrum (L. ) s. str. ( links ) und E. hermaphroditum 

Hagerup (rechts ) in Schweden. 
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Fig. 47.  Schematische Darstellung der Verbreitung der beiden Empetrum-Sippen in 
Schweden. E. nigrum (L. ) s. str. ( links) ,  E. hermaphroditum Hagerup (rechts) .  

9 - 42733. Th. Arwidsson. 
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Der Durchmesser von je 200 Pollen der Sippen E. nigrum und E. hermaphro
ditum nach ERDTMAN. 

I Diameter in � 122, 1 123,8 1 25,5 1 27 ·*8,9 13o,6 1 32,3 1 34,0 1 35, 7 1 37,4 1 39, 1 140, 8 142,5 144, 2 145,9 14 7, 6 1 
I E. ntgrum . . . . . . . . . . . · 1 1 I 8 1 

34 1 72 1 4 7
1 

3 1  I 6 1 1 l - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - �  E. hermaphroditum . . . . - - 1 - - - - - 6 1 5  1 9 27  60 37  26 9 I 1 

Auf Grund der erwähnten Unterscheidungsmerkmale, die im folgenden noch
mals zusammengefasst seien, kann jedes fertile Empetrum-Exemplar ohne Schwie
rigkeit einer der beiden Sippen zugeteilt werden: 

E. hermaphroditum Hagerup hat zweigeschlechtliche Blüten, gewöhnlich reich
liche Fruchtbildung. Durchmesser der Pollenkörner ungefähr 41 1-l (34 t-t-47 t-t) · 
Die haploide Chromosomenzahl beträgt 26.  Hauptsächlich nördliche Verbreitung. 

E. nigrum L. s. str. hat eingeschlechtliche Blüten , spärliche Fruchtbildung. 
Durchmesser der Pollenkörner ungefähr 28 t-t (22 tJ.-34 t-t) ·  Die haploide Chromo
somenzahl beträgt 13. Südliche Verbreitung. 

Das Empetrum hermaphroditum-Problern umfasst weiterhin auch die Frage, 
welcher systematische Rang dieser Sippe zukommt. Aus einer Reihe von Gründen, 
u. a .  aus praktischen Erwägungen und mit Rücksicht auf eine vorhandenen Steri
litätsbarriere gegenüber E. nigrum s. str. behalte ich sie als Art bei. 

Die Verbreitung von E. nigrum und E. hermaphroditum wurde von HAGERUP 

(1927 )  kurz besprochen . Schon SKOTTSBERG (1901 ) stellte übrigens verschiedene 
ältere Literaturangaben zusammen und. sagt zusammenfassend: >>Diesen Angaben 
nach dürften zweigeschlechtliche Blüten viel häufiger in nördlichen als in süd
lichen Ländern auftreten . �  Die eigenen Untersuchungen von SKOTTSBERG im 
Sarek-Gebiet zejgten, dass E.  hm·maphroditum dort vorkommt. Fügt man diesen 
verschiedenen Feststellungen die Bemerkung von SAMUELSSON (1913, S. 162 )  hinzu: 
>>In Schweden sind die polygamen und monoecischen Individuen schon im mitt
leren Dalarne häufiger als die dioecischen>>, so dürfte hiermit das Wichtigste, das 
vor meiner Mitteilung (1935) über die Verbreitung der beiden Sippen bekannt war, 
gesagt sein . 

Hinsichtlich der Standorte ist festzustellen , dass in den Stockholm er Schären, 
wo die beiden Sippen oft n ahe beieina,nder vorkommen , E. hermaphroditum mit 
Vorliebe auf sandigen Ufern wächst, während E. nigrum geschütztere Waldgegen 
den vorzieht. In Jämtland liegen die wenigen Empetrum nigrum-Fundorte aus
schliesslich in Moorgebieten , und in Dalekarlien kommt nach H. SJÖRS in den 
Mooren hauptsächlich nur E. nigrum vor. Er hat bei sejnen Untersuchungen 
nur einmal E. hermaphroditum in einem Moor angetroffen. 

Für die Frage der Entstehung von E. hermaphroditum ist die Tatsache von Be
deutung, dass dieser alpine Typ ausser in seinem n ördlichen Verbreitungsgebiet 
auch teils in den Schären, teils auf einigen Berggipfeln in Südschweden vorkommt. 
Auf dem Kinnekulle wurde E. hermaphroditum als selten festgestellt. (Auf anderen 
BeFgen in Westergötland, vor aJ lem auf dem Billingen, wurde gründlich, jedoch 
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mit negativem Resultat danach gesucht. )  Sehr oft kommt E. hermaphroditum in 
dem südlichen Teil des Verbreitungsgebietes, abgesehen von den Schären, aus
schliesslich auf dem höchsten Punkt von Erhebungen vor. So teilt B. LUNDMAN 
auf Grund eigener B eobachtungen vom 26 .  7. 1935 mit, dass E. hermaphroditum 
nur auf der höchsten Erhebung eines 266 m hohen Berges bei Hammarboda in der 
Gemeinde Kil in Närke anzutreffen war. E. nigrum hingegen wuchs reichlich in 
niedrigeren Höhenlagen. 

Die südlichsten Fundorte von E. hermaphroditum sind aus folgender Zusammen
stellung ersichtlich: 

Skane : Torekov (1891 , FR. ELMQVIST) ;  Halland: Söndrum, Dünen bei Tylösand 
(1937 ,  SVEN THUNMARK) ;  Smaland: Västervik, Marsholmen (nahe bei Spärö) [1935, 
E . .ALMQUIST (S)] ; Västervik [1900, 0. PLEIJEL (S)] ;  V ästergötland: Kinnekulle ,  
östlich vom Järneklef, Sandsteinlager [1935,  .ALFR. STALIN (S)] .  [Vgl. über das Vor
kommen nördlicher .Arten auf dem Kinnekulle (SKARMAN 1931, S. 314, .ALBERTSSON 
1940) ] ;  Undenäs : Hunnsjön,  Nordufer, in einem Moor zusammen mit E. nigrum 
(129 m ü. d. M . ;  1935 , KARL ERIK BERGSTEN; Exemplare leider nicht aufbewahrt 
und Pollengrösse nicht bekannt) .  V äTmland: Gemeinde Segerstad, Aspberg (1942, 
B. J. LUNDMAN) ;  Gotland: Farö, .Ava [1930, E .  TH . FRIES (S)] .  

Die nördlichsten Fundorte von E. nigTum s .  str. nördlich von Dalekarlien , wo 
die Art zum windesten bis zum Siljan vorkommt, sind die folgenden: 

J ämtland: Aspäs, zwischen der Kirche von Aspäs und Hissmon in der Gemeinde 
Rödö [1937,  SVEN KILANDER (S)] ;  Rätan , ca. 3 km östlich von Rätansbyn [1937 ,  
SVEN KILANDER (S)] ;  Frösön [1883, N.  W .  ÖSTGREN (S)] ;  Östersund, Odensala
kärret [1937,  SVEN KILANDER (S)] ;  Östersund [1856, 0. Ü. SCHLYTER (S) ] ;  Hammer
da!, zwischen Tevallsbodarna und Hallhäxäsen, >>Andersons stormyr», Sphagnum 
fuscum-Inseln [1939, G. E. Du RrETZ (V)] .  

Die .Art ist  an diesen auf niedrigen Höhen gelegenen Fundorten stets von nied
rigem, zartem Wuchs, und kommt nur spärlich fertil vor. 

Exemplare aus der Gemeinde Are ,  die ich früher zu dieser .Art gerechnet habe 
(vgl. Du RIETZ 1942 a ,  S. 128 ) ,  möchte ich j etzt auf Grund der Beschaffenheit des 
Materials als vorläufig unbestimmbar bezeichnen. 



Die Vegetation des Peskehauredeltas. 

In aller Kürze seien im folgenden meine hauptsächlich im Jahre 1925 gemachten 
Aufzeichnungen über die Flora und Vegetation des Peskehauredeltas mitgeteilt . 
Eine Veröffentlichung derselben scheint mir angebracht zu sein , da wir er
stens ziemlich wenig über die Flora der lappländischen Deltas wissen (vgl. HÄY
REN 1924, TENGWALL 1925) und da zweitens im Herbst des Jahres 1938 mit dem 
Bau eines Dammes am Auslauf des Peskehaure begonnen wurde (vgl. u. a.  eine po
puläre Schilderung von WACHTMEISTER 1941 ) .  Wenn ich auch die Wirkung, die 
die Eindän1mung des Peskehaure auf Flora und Vegetation hatte ,  nicht aus eige
ner Anschauung kenne, so dürfte es doch sicher sein , dass die Veränderungen be
sonders bezüglich des Deltas gross sind. Es wäre wünschenswert , die Flora des 
Peskehauregebiets aufs neue aufzunehmen . Wenn auch die Regulierung des Sees 
laut erhaltener Angaben noch nicht in vollem Ausmass durchgeführt ist, so haben 
s ich doch sicherlich schon Veränderungen , vor allem in der Uferflora, ergeben. 
Eine Untersuchung dieser Veränderungen dürfte ,  nicht zuletzt mit Rücksicht auf 
den Vorschlag, die nördlichste Pite Lappmark zu einem Nationalpark zu machen , 
von Wert sein . 

Der Wasserstand des Peskehaure (578 m ü. d. M . )  spielt eine grosse Rolle für 
die Grösse der äusseren vegetationslosen Teile des Deltas (vgl. Abbildung bei 
LINDROTH 1935 a,  S.  5 ) .  Bei niedrigem Wasserstand trifft man nackt� Sandbänke 
weit draussen an, bei Hochwasser andererseits, beispielsweise im Sommer nach 
einem ausgiebigen Regenfall, verläuft die Strandlinie beinahe bei den ersten Ge
fässpflanzen . Diese sind Deschampsia alpina, Equisetttm variegatttm und J uncus 
arcticus. Nach diesen ersten Spuren einer Vegetation auf dem kahlen Sande folgt 
ein Teppich von Equisetum variegatum, der sich mehr und mehr verdichtet, je sel
tener der Boden überschwemmt wird und je mehr infolgedessen seine Feuchtig
keit abnimmt. Allmählich treten sodann niedrige Büsche von Salix glauca, S .  
lanata, S. lapponum und S. phylicifolia auf. Schon hier ist  die regellose Zusammen
setzung auffallend, die für die gesamte Flora und Vegetation dieses und anderer 
von mir untersuchter Deltas, vor allem des Kvikkjokk- und des Tarraure-Deltas 
(beide in der Lule Lappmark) ,  typisch ist . Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind 
keine s t a b i l e n  Soziationen ausgebildet, obgleich die Flora des Deltas sich aus 
Arten zusammensetzt, die überall in den skandinavischen Gebirgen als wichtige 
Soziationsbildner auftreten und die zum überwiegenden Teil sogar in der Umge
bung des Peskehauredeltas soziationsbildend vorkommen. Als Beispiel für die 
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Fig. 48.  Oarex aquatilis-Salix hastata-Soz. Delta des Peskehaure. Im Hintergrund 
links der Vassj atjakko, rechts der Lairo mit reicher Vegetation. 7. 8. 1 924. Photo Verf. 

Arten , die in der erwähnten SaZix-reichen Equisetum-Soz . anzutreffen sind, seien 
angeführt: Calamagrostis negleota, Carex fusoa, Parnassia palustris, Saxifraga 
aizoides und Silene acaulis. 

An manchen , nahe dem Wasser gelegenen Stellen bildet Equisetum ziemlich 
reine Flächen von hellgrüner Farbe mit spärlicher Untervegetation von Moosen, 
vor allem Bryum. 

In diesen äusseren Teilen des Deltas kommen ferner einzelne Exemplare fol
gender Arten vor: Astragalus alpi·nus, Campanula rotundifolia, Carex aquatilis, 
Carex Bigelowii, Deschampsia alpina, Erigeron uniflorus, Eriophorum Scheuchzeri, 
Junous alpinus, Juncus filifcrmis, Leontodon autumnalis, Pedicularis Sceptrum
Carolinum, Pinguicula alpina , Polygonum viviparum, Potentilla palustris, Primula 
striota, Salix herbacea, Solidaga Virgaurea, Tofieldia pusilla. Der in dem ganzen 
Delta häufige Pilz Pyronema omphalodes Bull. tritt auch hier auf dem feuchten 
Boden recht zahlreich auf. 

Je weiter man in das Innere des Deltas gelangt, desto stabiler wird die Zusam
mensetzung der Vegetation . Bald erreicht man solche Gebiete, die selbst bei stärk
stem Wind nicht mehr von den Wellen überspült werden . Diese im Sommer recht 
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Fig. 49 .  Mündung des Jiengakj okk in den Peskehaure. Delta umgebildet zu einer Art 
'>Nehrung)>, durch die ein kleines )>Hafh gebildet wird. 1 4. 7. 1 938.  Photo GusTAV EDIN. 

trockenen Teile des Deltas dürften nur während der eigentlichen Schneeschmelze 
eine kurze Zeit von Wasser bedeckt sein . Hier wird der Moosteppich dichter 
und die Vegetation mehr heideartig . .An manchen Stellen kommen N ardu.s -Heiden 
vor, in denen N ardus stricta einen Deckungsgrad von 3-4 aufwei st. An anderen 
Stellen aber, ganz in der Nähe dieser trockeneren Gebiete, finden sich Sphagnum

Soz. von artarmem Typ.  Die wichtigsten der dort auftretenden .Arten sind Pedi

cularis Sceptrum- Garolinum und Pinguicula vulgaris; aber auch Betula nana und 
Eriophont,m angustifolium sind anzutreffen und ferner findet man Agrostis borealis, 

Garex canescens, Garex saxatilis, Deschampsia caespitosa und Juncus triglumis . 

.Auf den übersch.wemmten Lehmufern wachsen reichlich Koenigia islandica, 

Ranunmüus nptans. 

Weiter landeinwärts folgen trockene Gegenden ,  die folgende .Arten aufweisen: 
Arabis alpina, Garex norvegica Retz . ,  Empetrum hermaphroditum, Festuca ovina, 

F. vivipara, Hierochloe odorata, Phleum co?nmutatum, Sagina Linnaei, Selaginella 

Selaginoides, Taraxacum sp . ,  Trisetum spicatum. 

Pinguicula vulgaris wächst in dem Delta nicht selten in Empetrum-Heiden . Es 
ist dies ein gutes Beispiel für die eigentümlichen Verhältnisse, die hier vorliegen . 
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Jedoch sind auch Beispiele dafür bekannt, dass Pinguicula vulgaris in ähnlicher 
Weise auch in alpinen Heiden auftreten kann. 

Carex bioolor, dessen Vorkommen im Peskehauredelta schon lange bekannt 
ist, wächst auf sandigen Ufern dBs Deltas zusammen mit einzelnen Exemplaren 
von Junous arotious, Sagina intermedia und Saxifraga oppositifolia. 

Im folgenden möchte ich schliesslich die Zusammensetzung verschiedener Sozia
tionen des Deltas angeben. Es handelt sich erstens um einige solche Soziationen, 
an denen Carex bicolor beteiligt ist, nämlich eine moosreiche Carex bioolor-J un

ous biglumis-Soz. und ejne moosreiche Calamagrostis negleota- Carex bicolor-Soz. 

Zweitens führe ich einige der häufigeren Soziationen des Deltas an, nämlich eine 
nackte Juncus arcticus-Soz. ,  eine nackte Calamagrostis neglecta-Soz. ,  eine nackte 
Mischsoziation und eine moosrejche Carex aquatilis-Salix lapponum-Soz . Schliess
lich ist die Zusammensetzung der Carex aquatilis-Empetrum-Soz. angegeben. 
Meine .Analysen und Konstanz-Bestimmungen für die niedrigen, moos- und 
grasreichen (Grau-)Weidengebüsche hoffe ich bei einer anderen Gelegenheit ver
öffentlichen zu können. Diese Gesellschaften nehmen die wesentlichsten Teile 
des Deltainnern - also die trockensten Gebiete - ·ein und ihre Stabilität ist in
folgedessen wohl auch am grössten von allen Soziationen des Del tas . Die wichtig
sten Moose dieser Soziationen sind Bartramia ithyphylla, Calliergon stramineum, 

Drepanocladus uncinatus, Mnium pseudopunotatum, Oncopho1·us virens und 0. Wah
lenbergii, Stereodon Lindbergii, Timmia austriaoa, Sphagnum aoutifolium, Blasia 

pusilla und .Arten der Gattungen Bryum, Dioranella, Philonotis, Pohlia, Haplozia, 

Lophozia. 

Die moosreiche Carex bicolor-Juncus biglumis-Soz . hat folgende Zusammen
setzung: 

C. Carex bioolor . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 
saxatiUs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Chamaenerium angustifolium . . . . . . . . . .  1 
Epilobium laotiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Equisetum palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Gnaphalium uliginosum . . . . . . . . . . . . . . 1 
Juncus biglumis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Koenigia ·islandioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Leontodon autumnalis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Luzula sp. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Pingtticula vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Polygonum viviparum . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Sagina saginoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Salix hastata . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Selaginella Selaginoides . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
Tofieldia pusilla . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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D. Blepharostoma trichophyllum . . . . . . . . . .  1 -

Bryum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Dichodontium pellucidum . . . . . . . . . . . . . 1 -

M eesia uliginosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Preissia quadrata . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1 .  25 .  7 .  1925. 1 x 1 m. 

Die moosreiche Calamagrostis neglecta- Ca1·ex bicolor-Soz . hat folgende Zusam
mensetzung: 

0. Calamagrostis neglecta . . . . . . . . . . . . . . . . 3 + 

Carex bicolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Deschampsia alpina . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Equisetum variegatum . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
J uncus alpin�ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

aTcticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

>> biglumis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
>> triglttmis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Leontodon autumnalis . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

1 

Polygonum viviparum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sagina saginoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Salix hastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

herbacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

lanata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> lapponum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1·eticulata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Saxifraga a izoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sibbaldia procurnbens . . . . . . . . . . . . . .  . 
Tofieldia p�tsilla . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

D .  Bryum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Preissia quadrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Andere Moose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 --

Sterecaulon sp.  

1-3. 25 .  7 .  1925. 1 x 1 m. 

Nackte J �mcus arctic·us-Soz . 

3 

5 

1 -

1 

1 -

1 -

1 -
1 -

1 
1 +  

1 -

1 
1 -

1 -

1 

3 

1 -

1 
1 

0. Calarnagrostis neglecta . .  . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

Carex fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Equiseturn variegat�trn . . . . . . . . . . . . 1 - 1 

1 -

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 -

1 

1 -

1 -
1 -

5 

1 -



J uncus arcticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 

Salix hastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 

>> lanata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1 

D .  Bryum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 
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1-2. 26. 7. 1925. 1 x 1 m. Entfernung zwischen den Probeflächen 5 m. 

Das gleiche Bryum kommt sowohl in der Calamagrostis-Soz . wie in der J unC'I;l-8' 
arcticus-Soz. und Übergangs-Soz. (siehe unten) vor. Man könnte eventuell eine 
BTyum-Juncus arcticus-Soz. von der nackten Juncus arcticus-Soz. unterscheiden r 
dies umso mehr, als die erstere im Verhältnis zur letzteren einen höheren Be
deckungsgrad bezüglich Salix sp. und Calamagrostis neglecta aufweist. Die erwähnte 
Bryum-J 1mcus arcticus-Soz. bildet j ndessen eineN nur spärlich vorkommenden 
Typ, der sich aus der nackten J uncus arcticus-Soz. entwickelt zu haben scheint 
und der sich verhältnismässig schnell mehr und n1ehr zu einer artenreichen Ge
sellschaft mit gut ausgebildeter Bodenschicht entwickelt. 

Nackte Calamagrostis neglecta-Soz. 

c. 

D .  

0 alamagrostis neglecta . . . . . . . . . . .  
Carex fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

)) Lachenalii . . . . . . . . . . . . . . . .  
norvegica . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Deschampsia alpina . . . . . . . . . . . . .  
Equisetum variegatum . . . . . . . . . . . 

J1mcus arcticus . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Polygonum viviparu,m . . . . . . . . . . .  
Sagina intermedia . . . . . . . . . . . . . . .  
Salix sp. 
Triglochin 

(Hybride) . . . . . . . . . . . . 
palustre . . . . . . . . . . . . . .  

Bryum sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marchantiace . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 

1 -

1 

1 

1 -

1 

1 +  3 3 + 3 4 -
1 1 1 + 1 -

1 

1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 +  1 1 

1 - 1 

1 -

1 - 1 

1 - 1 

1 1 1 1 

1 

1-6. 7 .  7 .  1925. 1 x 1 m. Entfernung zwischen den Probeflächen 5 m. 

Nackte Übergan·gs-Soz. 

J unmts alpinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Phleum commutatum . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -

Polygonum viviparum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

Sagina intermedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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Salix herbacea . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -
sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Bryum sp. 1 

1 .  25 .  7 .  1925. 1 x 1 m. 

Moosreiche Carex aquatilis-Salix lapponum-Soz. 

0. Betula nana (Keimpflanzen) .  . . . . . . . . . 1 -
Carex 'aquatilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Equisetum variegatum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pedic�t laris Sceptrum- Carolinum . . . . . . . 1 
Polygonum viviparum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salix hastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

>> lanata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 -
>> lappon�tm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

D .  Drepanocladus uncinatus . . . . . . . . . . . . . . 5 
Polytrichum sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lebermoose (mehrere Arten) .  . . . . . . . . . 3 

1 .  25.  7 .  1925 .  1 x 1 m .  

Carex aquatilis-Empetrum hermaphroditum-Soz. 

0. Agrostis borealis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Calamagrostis neglecta . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Carex aquatilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

EmpetTum heTmaphroditum . . . . . . . . . . . . 5 
Equisetum variegatum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Leontodon autumnalis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S alix hastata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 

>> lanata . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tofieldia pusilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Viola palustTis � .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -

D .  Drepanocladus uncinatus . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mnium sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Andere Moose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 +  
SteTeocaulon sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1. 26 .  7 .  1925.  1 x 1 m.  



Beobachtungen über die Unkrautßora. 

Wenn ich im folgenden meine Aufzeichnungen über die Zusammensetzung der 
Unkrautflora mitteile, so geschieht dies auf Grund besonderer Umstände. Durch 
den stärkeren Verkehr und die grösseren Verbreitungsmöglichkeiten infolge des 
Dammbaus am Peskehaure (begonnen 1938, vgl. WACHTMEISTER 1941 ) ,  der Arbeit 
in der Bleigrube Laisvall, dem Bau des Kraftwerks am Ringseleforsen und schliess
lich des Flüchtlingsstroms von Norwegen hat sich die Unkrautflora sicherlich 
während der letzten Jahre (1939-1942) schnell verändert. Zwar hatte ich leider 
nicht Gelegenheit, diese Einflüsse und d ie von ihnen bedingten Veränderungen 
.zu studieren . Indessen dürfte es von Interesse sein, zu schildern, wie die Verhält
nisse an gewissen untersuchten Orten im Jahre 1938 und früher waren. Um Kennt
nis über die Erneuerung und Ausbreitung der Unkrautflora zu erhalten ,  ist es er
forderlich, d ie gleichen Fundorte j etzt oder später erneut zu untersuchen. 

H ä i k a ,  nach Aufzeichnungen vom 8.  7 .  1938. 
Achillea Millefolium, Antenna1·ia dioeca, Capsella Bursa-pastoris, Chenopodium 

.album s. lat . ,  Poa annua, Polygonum aviculare, Spergula arvensis, Stellaria media . 
V ä s t e r .f j  ä l l ,  nach Aufzeichnungen vom 9. 7 . 1938. 
Achillea M illefolium, Capsella Bursa-pastoris, Galeopsis speciosa, M atricaria ino

.dora, Polygonum aviculare, Ranunculus repens, Rumex acetosella s. lat . ,  Rumex 
.(Jrispus, Spergula arvensis, Stellaria media, Taraxacum sp . (Vulgaria-Gruppe) .  

M ä h k a k k ä t a n ,  am Westufer des Flusses zwischen dem Peskehaure und 
dem Mähkak in unmittelbarer Nähe der Mündung des Flusses in den letzteren. 
Kleiner und primitiver Stall. Die Unkrautflora des abgeholzten Gebietes um die 
Käta he·rum bestand - nach Aufzeichnungen vom 1 7 .  7 . 1938 - aus: 

Festuca rubra, Galeopsis speciosa, Poa pratens'is, Rumex acetosella s .  lat . ,  reich
lich, Rumex sp. ,  Stellaria. media, spärlich. 

K i r o n k ä t a n, auf dem gleichen Platz, wo früher die Hütte der Lappenverwal
tung am Peskehaure stand (s .  ARWIDSSON 1926 a) ,  weist nach den Aufzeichnungen 
vom 25. 7. 1938 folgende Unkrautarten auf: 

Achillea Millefolium, Poa pratensis s. lat . ,  reichlich, Rumex acetosella s. lat . ,  
reichlich, Stellaria media, ziemlich spärlich. 

P e s k e h a u r e s t u g a n. Nach Aufzeichnungen vom 1 .  8. 1938 sind Birken 
von dieser Hütte aus kaum mehr zu sehen. (Vgl. LINDROTH 1935 a, S. 7. Dort 
.zeigt eine von mir im Jahre 1924 aufgenommene Photographie, dass zum min-
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desten einige Birken bei der Hütte vorkamen . )  Hier wird also die Birke infolge der 
Einwirkung des Menschen östlich zurückgedrängt . 

Bezüglich der Unkrautflora wurde am 1 .  8. 1938 festgestellt, dass bei der 
in der Nähe der Peskehaurestugan gelegenen, neu errichteten Torfkata, die sich 
an der gleichen Stelle wie die ältere, jetzt zerstörte Kata befindet, keine Unkräuter 
vorlfommen . In unmittelbarer Nähe der Peskehaurestugan dagegen konnten auf 
einer etwa 2 Quadratmeter grossen Fläche im Schutze de.r Hüttenwand ausser 
sterilen Poa pratensis s. str. einige wenige kleine Exemplare von Stellaria rnedia. 
beobachtet werden. Weitere Unkräuter konnten n icht einmal in der NähP des 
Kehrichthaufens aufgefunden werden .  

Schon bei meinen Besuchen i n  den Jahren 1924 und 1925 konnte ich nach Auf
zeichnungen vom 3. 8 .  1924 und 10 .  7. 1925 die oben angeführten beiden Ar
ten feststellen. Es ist interessant , dass in der Zeit von 1924 bis 1938 keine Ver
änderung der Unkrautflora bei der Peskehaurestugan stattgefunden hat. 

Bei der im Jahre 1931 von der Lappenverwaltung auf dem westlichsten Teil 
des Lairo am Peskehaure errichteten Hütte L a i r o s t u g a n , 585 m ü. d. M. ,  wa
ren , abgesehen vielleicht von Poa pratensis s .  lat . ,  nach Aufzeichnungen vom 28. 7 _ 
1938 keine Unkrautarten festzustellen . Von Poa pratensis kamen - augenschein
lich von der Kultur günstig beeinflusst - einige sterile Exemplare vor. 

Beim L a p p e n l a g e r  S t u o r l a p m e  spielen nach den Aufzeichnungen vom 
4. 8. 1938 nur wenige Unkräuter eine grössere Rolle . Quantitativ betrachtet 
sind diese jedoch alle wichtig. Die Beobachtungen beziehen sich vor allem auf die 
Umgebung der Wohnstätte der Familie STEGGO . 

Poa annua, Rurnex acetosella s. lat . ,  Stellaria rnedia. 
Bei der J u r u n j a u r e k a t a n  wurden laut Aufzeichnungen vom 7. 8 . 1938 

Festuca rubra und Poa pratensis s .  lat . festgestellt. Das Vorkommen beschränkt 
sich auf die unmittelbare Umgebung der Kata; an den zu ihr führenden Pfaden 
hingegen wurde kein Unkraut beobachtet .  Es war ferner deutlich zu sehen , dass. 
Descharnpsia flexuosa auf dem Platz bei der Kata ausserordentlich üppig und zahl
reich vorkommt .  

Unkräuter, die nach den Aufzeichnungen vom 7 .  8 .  1938 bei  der Siedlung 
ö r n b e r g e t  am Vuoggatjalmejaure vorkamen, sind: 

A chillea Millefol ium, Gapsella Bursa-pastoris, Gerastium caespitosum, Poa 
annua. 

Die Unkrautflora bei den G e h ö f t e n  a m  K a u t o s j ö  besteht nach den Auf
zeichnungen vom 14 .  und 16 .  8. 1938 aus den folgenden, zum Teil schon am 
28. 6. 1934 festgestellten Arten : 

Achillea Millefolium, Gapsella Bursa-pastoris, Gerastium caespitosum, GaZeapsis 
bifida, GaZeapsis tetrahit, GaZeapsis speciosa, Poa annua, Polygonum aviculare, 
Rumex sp. (R. domesticus ? ) , Rumex acetosella s. lat . ,  Stellaria media , Stellar-ia gra
minea, Trifolium repens, Sinapis arvensis, Artemisia vulgaris, Matricaria suaveo
lens . Matricaria inodora, ein Exemplar. Angeblich soll die Art ursprüngUch 
>>gezüchtet>> worden sein , doch konnte nicht einmal der etwa SO-jährige Herr 
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Fig. 50. Vuoggatjalme fjällstuga. Zwischen den Gebäuden wächst u.  a. zahlreich Taraxa

cum simulum Brenn. An der Giebelseite des Hauses zur Rechten wurde im Jahre 1 935  

von T. WESTERMARK ein Exemplar von Armeria maritima (Mill . ) \Villd. gefunden, das 
vermutlich aus Norwegen stammt und von irgendeinem Pflanzensammler mitgebracht 

worden ist. 2. 7.  1 937.  Photo GusTAV EnrN. 

MARKLUND senior im Jahre 1938 genauere Zeitangaben hierfür geben oder sonstige 
·diesbezügliche Auskünfte erteilen . 

Bei d en G e h ö f t e n  i n· A d o l f s t r ö m, nach Aufzeichnungen vom 22. 8. 1938 . 
A.chillea Millefolium, Artemisia vulgaris, Asperugo procumbens, Capsella Bursa

pastoris, Chenopodium album, Poa annua, Polygonum aviculare, Polygonum nodosum, 
Ranuncul·us repens, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Stellaria media, Urtica 
-urens. 

Bei der Siedlung B ä v e r h o l  m e n, in der Nähe der Insel mit dem gleichen 
Namen , jedoch nicht auf derselben, nach Aufzeichnungen vom 23. 8. 1938. 

Achillea Millefolium, Campanula rotundifulia, Capsella Bursa-pastoris, Galeop 
.sis bifida ( ? ) ,  Matricaria inodora, Poa annua, Polygonurn aviculare, Ranunculus 
-repens, Rumex acetosella, Stellaria media, Trifolium hybridurn (möglicherweise je
doch in dem kleinen Blumengarten gezüchtet) .  

F j  ä l l f o r s, bis zum Jahre 1922 von Lappen bewohnt, dann von den Be
wohnern von Adolfström gekauft, nach Aufzeichnungen vom 29. 6. 1934.  
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Achillea Millefolium, Rumex acetosella s. lat . 
S i l b e r g r u b e N a s a (1 000 m ü. d. M. ) ,  nach Aufzeichnungen voin 14.  8. 

1938. 
Alchemilla sp. ,  Carum carvi, Cerastium caespitosum, Deschampsia caespitosa, 

Festuca rubra s . lat . ,  Matricaria inodora, Melandrium rubrum, Poa pratensis s. lat . ,  
Rumex acetosella s .  lat . ,  Sagina Linnaei. 



Die Gefässpßanzen des Gebietes. 

Bezüglich der Nomenklatur habe ich mich nach reiflichem Überlegen entschlos
sen, im wesentlichen dem von HYLANDER (1941 ) herausgegebenen Verzeichnis zu 
folgen. Die vielen Veränderungen der üblichen Non1enklatur, die HYLANDER 

durchführt hat, liessen mich zunächst zögern. Jedoch bin ich, wenn auch eine 
B egründung der erfolgten Namenänderungen noch nicht im Druck erschienen ist, 
zu der .Auffassung gelangt, dass die gründliche .Arbeit des Verfassers, auch wenn 
die Nomenklatur aus diesem oder j enem Grunde nicht in allen ihren Einzelheiten 
in Zukunft bestehen bleiben sollte (vgl. HYLANDER 1942 ) ,  doch die beste ist, die 
es zur Zeit auf nomenklatorischem Gebiete in Skandinavien gibt. Da das Ver
zeichnis vermutlich im Ausland nur wenig bekannt ist - es stellt ja eigentlich 
nur ein Pointverzeichnis zur Benutzung beim Tausch von Pflanzen dar - so sei 
erwähnt, dass viele Namenänderungen sich schon in dem Verzeichnis von MANS
FELD (1940) vorfinden. 

Ich habe im folgenden wiederholt der .Ansicht .Ausdruck gegeben, dass gewisse 
unklare systematische Fragen einer erneuten Prüfung unter .Anwendung neuerer 
Methoden unterworfen werden sollten. Es sei deshalb hier kurz auseinander ge
setzt, was hiermit gemeint ist. Die ,Arbeiten von NORDHAGEN über Papave'r (1931 ) 
und Arenaria (1935)  und von NANNFELDT (1940) über Poa arctica sowie die Grön
landstudien von B öeHER (1938 a) können als Beispiel dafür angesehen werden, wie 
systematische Untersuchungen heutzutage ausgeführt werden sollten. Eine Ver
bindung floristisch- systematischer und pflanzengeographischer Arbeitsverfahren 
mit solchen zytologisch-genetischer .Art dürfte zu interessanten neuen Feststel
lungen führen. 

Die Frage, ob es  sich in einem bestimmten Fall um eine Art, Unterart oder 
Varietät handelt, ist meiner Meinung nach nicht von der Bedeutung, die viele 
Systematiker ihr immer noch beizulegen scheinen. Eher dürfte es sich dabei nur 
um ein Problem der Namengebung handeln, wobei der systematische Rang einer be
stimmten Pflanze u.  a.  von praktischen Gesichtspunkten und dem Streben nach 
Einheitlichkeit der Benennung bestimmt werden sollte (vgl. z .  B. N ANNFELDT) .  

Wichtig ist es aber, die in der Natur existierenden Sippen zu erkennen und zu 
unterscheiden. Im Vergleich hiermit ist die Frage nach dem systematischen Rang 
nur von sekundärer Bedeutung. 

Die apomiktischen Sippen von Hieracium, Taraxacum u. and. Gattungen werden 
mit binärer Nomenklatur benannt; trotzdem dürften j edoch wohl nur wenige 
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Systematiker mit moderner .Ausbildung ernstlich der .Auffassung sein, dass diese 
>}.Arten>} in systematischer Hinsicht den .Arten anderer Gattungen gleichzustellen 
sind; vgl. jedoch betreffs Alchemilla SAMUELSSON (1943 ) .  

Es ist  hier nicht der Platz, die Nomenklatur der apomiktischen Formen aus
führlicher zu behandeln. Ich habe schon früher (1938 a) meine .Ansicht in den hier
mit zusammenhängenden Fragen kurz geäussert und möchte diese in einigen Ge
sichtspunkten zusammenfassen, wobei ich auf die verdienstvolle Literaturzusam
menstellung von STEBBINS ( 1941 ) verweise. 

Die Systematiker, die sich mit der Beschreibung apomiktischer Populationen 
beschäftigen, nehmen in ihren .Arbeiten nur wenig zu den Untersuchungsre
sultaten anderer Forschungszweige Stellung und besprechen nur selten die Frage, 
wie diese apomiktischen Formen zu benennen sind. Zwar ist zuzugeben, dass die 
Literatur sehr viele .Arbeiten über die Benennung systematischer Einheiten auf
weist [vgl. z .  B. Literaturzusammenstellungen bei Du RIETZ (1930) ,  TURESSON 

(1929) u.  vielen anderen] ;  diese .Arbeiten sind aber in der Regel von solchen Wis
senschaftlern ausgeführt, die selbst sich nicht eingehender mit der Unterschei
dung apomiktischer Biotypen beschäftigt haben und die diese unter .Anwendung 
einer binären Nomenklatur beschreiben. Eine .Ausnahme bildet MARKLUND (1938, 
1940 a), der die Benennung der apomiktischen Taraxacttm-Populationen auf Grund 
eigener Untersuchungen bespricht (s .  auch TURRILL 1938, CURTIS 1940 ) .  MARK

LUND (1938, S. 9) äussert sich u. a. folgendermassen: >}In Bezug auf die Frage, 
welcher systematische Wert diesen elementaren Sippen zu geben ist, ist meine 
Ansicht nicht ebenso dezidiert wie betreffs der Notwendigkeit ihrer Unter
suchung. >} Weiter schreibt er (1938, S. 11 ) :  >>Praktische Gesichtspunkte können 
auch zugunsten des enger gefassten Artbegriffs angeführt werden ; es ist ja ent
schieden bequemer, wenn man die Einheiten, auf welchen die Systematik der Gat
tung nun einmal bauen muss, binär nennt. Dieses Verfahren ist auch insofern so
zusagen taktisch günstig, als eine niedrigere Bewertung oft als die Erlaubnis , 
die fraglichen Formen ausser .Acht zu lassen, aufgefasst wird. Obwohl nicht ganz 
ohne Zögern, schliesse ich mich somit denen an, die die elementaren Taraxacum
Sippen als .Arten gelten lassen . >} MARKLUND (1940 a) kritisiert schliesslich die .Auf
fassung von WINGE (1938) ,  die zu einem gewissen Teil auf Unkenntnis des Sach
verhaltes beruhe (vgl. SAMUELSSON 1943, S. 13 ) .  

Innerhalb der in Schweden als >}totalapomiktisch>} angesehenen Gruppe Vul
garia der Gattung Taraxacum hat GusTAFSSON (1937 )  eine sexuelle Population 
festgestellt. Diese Untersuchungen wurden auf .Anregung des bekannten Taraxa
Dologen Dr. G. HAGLUND ausgeführt, der schon bei seinen morphologischen Stu
dien eine Sexualität der Sippe vermutete. Was ich jedoch hier hervorheben möchte, 
da ich es für ein richtiges Verständnis der apomiktischen Formen als wichtig an
sehe, ist weniger diese Feststellung GusTAFSSONs als vielmehr die Tatsache, dass 
sog. totalapomiktisohe Typen keinesfalls gänzlich asexuell sein müssen. So hat 
DARLINGTON (1930, 1932 ) gezeigt, dass bei diplo-parthenogenetischen Pflanzen 
in begrenztem Umfange sehr gut eine Aufspaltung vorkommen kann, die der 
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Mendelspaltung bei sexuellen Pflanzen entspricht. Auch BERGMAN (1935 a ,  1935 b)  
hat festgestellt, dass dies bei einen1 apomiktischen H·ieracium umbellatum der Fall 
sein kann . Als Vorbedingung für eine Abspaltung gilt, dass wenigstens ein Chromo
somen-Paar konjugiert, und dass die Bildung eines Restitutionskerns eintritt. 
Diese beiden Voraussetzungen sind nicht nur bei apomiktischen Hieracium um
bellatum sondern auch bei den apomiktischen Antennaria-Arten vorhanden . 

Ich möchte hier ferner die wichtigen Untersuchungen von BERGMAN (1941 ) 
über Archieraci?.tm-Arten erwähnen. BERGMAN zeigt dort, dass d ie Teilungen im 
EMZ oft zu einem gewissen Teil nach dem meiotischen Typus verlaufen; dies be
deutet, dass hierbei eine sexuelle Entwicklung jedenfalls nicht ausgeschlossen 
ist. Weiter schreibt BERGMAN (1941 , S. 35-36)  über Hieracium: >>We see, then , 
that an examination of the e. m .  c. and its development has made it possible to 
understand how the great number of species and microspecies have originated and 
still originate within this apomictic subgenus. To sum up our results, we may say 
that they originate in two different ways, a) from embryo sacs formed from resti
tution nuclei, b) from reduced embryo sacs. >> In beiden Fällen sind die Embryo
säcke Produkte einer meiotischen Teilung. In einen1 Fall - es handelt sich um 
H. scandinaviorum Zahn - kommt der meiotische Typ in nicht weniger als 56 % 
der untersuchten Samenanlagen vor. 

Aus Obigem geht hervor, dass die Möglichkeit einer weiteren Neubildung 
apomiktischer Biotypen vorhanden ist. Hierin liegt natürlich der Grund dafür, 
dass diese in so grosser Zahl vorkommen . BERGMAN (1941 , S. 34)  fasst dies fol
gendermassen zusammen : >>The partenogenetically formed embryo which occur 
in embryo sacs caused by restitution nuclei might very well produce plants that 
are genetically different from the mother plant. In this way a new >>microspecies>> 
might appear now and then and remain constant through apomixis for sevcral 
generations, until a new segregation ( 'mutation ' )  takes place etc. etc . >> 

Bezüglich der Benennung der apomiktischen Populationen kann ich mich nicht 
-der Auffassung anschliessen, nach der die Anwendung einer binären Nomenklatur 
angebracht ist. Wenn diese Populationen nämlich auf diese Weise völlig wie ge
wöhnliche Arten behandelt werden , so ist die Gefahr gross, dass sie folglich auch 
als solche angesehen werden. Am besten wäre es, das Studium und die Beschrei
bung dieser Populationen in Zukunft ganz von den gewöhnlichen systematischen 
Untersuchungen zu trennen und sie als apomiktische Formen bestimmter Kollek
tivarten anzuführen [vgl. z. B. TURESSON (1922 b ) ,  KUPFFER (1907 ) ] .  Der Nachteil 
eines derartigen Verfahrens würde wohl lediglich darin bestehen, dass der Formen
reichtum apomiktischer Gattungen weniger studiert wird, >>Wenn man Kleinarten 
zu apomiktischen Formen degradierte>>. Gegen diesen Vorschlag, die Kleinarten zu 
Kollektivarten zusammenzufassen, wird auch die Einwendung erhoben, dass dies 
undurchführbar sein würde. Die üblichen Zusammenstellungen, bei denen die 
Kleinarten in Gruppen und Untergruppen zusammengefasst werden, scheinen 
jedoch gegen diese Befürchtung zu sprechen . 

Ich habe mich in dem folgenden Verzeichnis auch für die apomiktischen 
1 0 - 42733.  Th. Arwidsson. 
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Formen der traditionellen binären Nomenklatur bedient, möchte aber ausdrück
lich betonen, dass dies nur aus praktischen Gründen geschieht. 

Es wäre sicher sehr wertvoll, wenn auch andere Systematiker von heute ihre 
.Ansicht zu den hier angeschnittenen Fragen und Problemen äussern würden. 
Der Satz von Du RIETZ (1923 ) :  >>Die Art ist die Grundeinheit der Systematik und 
eine Art ist eine Art, ganz gleichgültig, ob sie Diapensia lapponica, Viola tricolor 
oder Hieracium marginelliceps heisst. Irgend ein prinzipieller Unterschied zwischen 
diesen Fällen liegt nicht vor. >> kann, obgleich er oft kritisiert worden ist (s .  z. B .  
1\'IüNTZING, TEDIN und TURESSON) noch als Ausgangspunkt für eine Diskussion 
dienen. 

Wenn wir uns auch immer noch in einer Übergangsperiode befinden , so ist 
doch während der letzten Jahre eine sich mehr und mehr entwickelnde Zusammen
arbeit zwischen den verschiedenen Richtungen der botanischen Forschung fest
zustellen [vgl. z. B. die prinzipiell wichtigen Gesichtspunkte von NAUMANN 

(1928)] .  Für die Artsystematik hat diese Entwicklung bedeutet, dass bei der Ent
scheidung systematischer Fragen nicht mehr nur eine Okularbesichtigung resp. 
Betrachtung mit Hilfe der Lupe vorgenommen wird, sondern vielmehr auch Unter
suchungen anatomischer, zytologischer, genetischer und pflanzengeographischer 
Art ausgeführt werden. 

Zum Studium einer Sippe ist natürlich Material aus dem ganzen Verbreitungs
gebiet heranzuziehen, denn erst, wenn diese Vorbedingung erfüllt ist, hat man die 
Möglichkeit, die verschiedenen Populationen zu beurteilen . (Die Untersuchungen 
von HULTEN stellen ein vorbildliches Beispiel dar . )  Ferner erfordert eine syste
matische Untersuchung heutzutage Kulturversuche und Chromosomenzahl
Bestimmungen (vgl. ÄRWIDSSON 1938 a) .  Es handelt sich mit anderen Worten um 
eine vielseitigere Untersuchung, als sie bisher üblich war. Die Notwendigkeit ein
gehender Felduntersuchungen betrachte ich als axiomatisch. 

Die Erfahrung dürfte gelehrt haben, dass es ganz besonders wünschenswert 
ist , dass Systematiker und Pflanzengeographen sich mit zytologischen und gene
tischen Arbeitsmethoden und den Problemstellungen dieser Forschungszweige 
vertraut machen. Wir befinden uns in einer Zeit der Umwälzung, in der es für 
manche anscheinend gilt, sich für die eine oder die andere Arbeitsweise zu ent
scheiden, während doch in Wirklichkejt alle in Betracht kommenden Methoden 
herangezogen werden sollten. 

Viele botanische Museen verfügen immer noch nicht über die technischen Mög
lichkeiten ,  die vielseitige floristisch-systematische Untersuchungen heutzutage 
erfordern. Hierin ist auch die Erklärung dafür zu sehen , dass die von mir hier vor
gelegten Untersuchungen in nur sehr geringem Grade den Richtlinien entsprechend 
ausgeführt sind, die ich im obigen skizziert habe.  Ein modernes botanisches Mu
seum muss mit einer Ausrüstung zur Herstellung von Präparaten verschiedener 
.Art versehen sein und zur Ausführung dieser .Arbeiten geeignetes , technisch ge
schultes Personal besitzen. 
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Ich habe schon früher hervorgehoben (1938 a) ,  dass die botanischen Museen 
nicht nur Material für die traditionellen systematischen Untersuchungen sondern 
auch für morphologische, anatomische, embryologische und zytologische Studien 
bereitstellen sollten . Ferner ist es offensichtlich erforderlich, dass diejenigen, die 
sich wissenschaftlichen systematischen und pflanzengeographischen Unter
suchungen widmen, in weitem Umfang die Möglichkeit haben, ihr Material in der 
Natur zu studieren und zu sammeln. Ein modernes botanisches Museum ist ein 
Forschungsinstitut für die Zweige der botanischen Wissenschaft, zu deren Unter
suchungen im wesentlichen solches Material benötigt wird, das in einem Museum 
aufbewahrt werden kann.  Wie schon oben angedeutet, sind die Möglichkeiten, 
geeignetes Material für andere Forschungszweige als Systematik, Floristik und 
Pflanzengeographie zu erhalten , immer noch sehr gering. Schon ENGLER hat die 
Arbeitsaufgaben eines botanischen Museums klar erkannt, als er in einer kleinen 
Schrift, die auch heute noch von allen an einem solchen Museum tätigen Wissen
schaftlern gelesen werden sollte, sagte (1909, S.  5 ) :  >>Die Aufgaben eines botani
schen Museums sind im wesentlichen drei: 1 .  In erster Linie soll es in möglichster 
Vollständigkeit alle erreichbaren Pflanzenarten, sowohl die grösseren Gewächse 
als auch die unscheinbaren Moose, Pilze, Flechten und Algen , in einer . für das 
wissenschaftliche Studium geeigneten Form enthalten. Es soll dem weiteren Aus
bau des natürlichen Pflanzensystems dienen, sodann aber auch anderen Diszipli
nen , wie der Pflanzengeographie, der Morphologie, Anatomie, Physiologie, Paleo
botanik. Es soll besonders Untersuchungsmaterial von solchen Arten enthalten, 
welche bei uns nicht in Kultur sind oder auch in grösseren botanischen Gärten 
n icht mit Erfolg dauernd kultiviert werden können. Das sind aber etwa 90 % der 
höheren Pflanzen und fast alle niederen Pflanzen. 2 .  - - -. >> 

* * * 

Die Häufigkeit der Arten ist nach einer vierstufigen Skala bezeichnet, d ie im 
grossen und ganzen derjenigen von ÄLMQUIST und ÄSPLUND (1937 )  entspricht. 

Als häufig sind die Sippen angegeben, die an fast allen geeigneten Standorten 
anzutreffen und einigermassen gleichmässig innerhalb eines Gebietes oder einer 
Region verbreitet sind. Sehr häufig sind solche Sippen benannt, die einen wesent
lichen Bestandteil der Vegetation darstellen und von existenzökologischem Gesichts
punkt aus nicht sehr anspruchsvoll sind. 

Mit ziemlich häufig sind solche Sippen bezeichnet, bei denen der Begriff häufig 
eine Einschränkung erforderte, da diese Sippen an weniger zahlreich vorkom
mende Standorte gebunden sind oder da sie Lücken in ihrer Verbreitung auf
weisen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Fundorte dieser Gruppe doch zu gross ,  
als dass diese alle einzeln angeführt werden könnten . 

Die Bezeichnung zerstreut w ird für solche weniger häufig vorkommende Sippen 
benutzt, für die wohl eine bedeutende Anzahl von Fundorten vorliegt, die aber 
doch im allgemeinen alle einzeln genannt werden. 
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.Als selten, in gewissen Fällen sehr selten, sin d sehliesslieh solche Sippen bezeich
net, deren sämtliche inn erhalb des Untersuchungsgebietes bekannte Fundorte 
aufgeführt werden . 

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen , dass ich bei meinen Untersuchungen 
nach Möglichkeit alle Gcfässpflanzen des betreffenden Gebietes verzeichnet h abe, 
auch sehr häufige Arten wie Betula nana, Carex Bigelowii u. s .  w. Auch wenn ich 
im folgenden Artenverzeichnis eine Art als häufig oder ziemlich häufig bezeich ne,  
so stützt sich diese Angabe somit auf genaue Feststellungen im Untersuchungs
gebiet und stellt nicht etwa nur eine Vermutung hin sichtlich der allgemeinen 
Häufigkeit der Art dar. Derartige Angaben im Artenverzeichnis sind als Zusammen
fassung meiner ursprünglichen Aufzeichnungen anzusehen , und die Bezeichnung 
>>häufig>> besagt, dass ich in etwa 90 °/0 der untersuchten Gebirge - oft auch in ver
schiedenen Gebieten und Höhenlagen desselben Gebirges - Fundorte verzeichnet 
habe. Soll die Gesamtverbreitung einer solchen von mir als häufig oder ziemlich 
häufig bezeichneten Pflanze kartographisch dargestellt werden ,  so kann sie z. B.  
durch Schraffierung der Karte gekenn zeichnet werden.  Leider ist  es mir mit 
Rücksicht auf den mir zur Verfügung stehenden Platz n icht möglich, alle oft 
in die Hunderte gehenden Fundorte unserer häufigeren Gebirgspflanzen anzu
führen.  

Bei den meisten Arten gebe ich meine persönliche Meinung über das Verhält
nis der Pflanzen zum Faktor Ca an (vgl . z. B. FRÖDIN 1919 ) .  Diese Angaben bezie
hen sich nur auf die Verhältnisse in meinem Untersuchungsgebiet, soweit mir 
diese bekannt sind. Ist eine derartige Angabe nicht vorhanden , so besagt d ies, 
dass ich zu keinem abschliessenden Urteil über das Verh ältnis der betreffenden 
Art zu Ca gelangt bin. 

FRIES (1925 a) teilte bekanntlich die Gebirgspflanzen hinsichtlich ihres Ver
haltens zu Ca in vier Gruppen ein und zwar: 

I .  Kalkstete Arten. 
II . Stark kalkholde Arten . 

III. Schwach kalkholde, indifferente Arten . 
IV. Kalkscheue Arten .  

BJÖIUCMAN (1939) änderte dieses Schema folgendermassen ab : (aus dem Schwed . 
übersetzt) 

I .  Kalkstete Arten . 

1 )  Mit hohem Minimalbedarf an Ca. 
2) Mit niedrigern Minimalbedarf an Ca. 

II. Indifferente Arten. 

1) Kalkholde Arten . 
2 )  Nicht kalkholde Arten. 

III. Kalkscheue Arten. 
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Meiner Meinung nach stellt das Schema von BJÖRKMAN keine Verbesserung 
sondern im Gegenteil eher eine Verschlechterung des Schemas v on FRIES dar. 
Eine kalkholde Art kann nicht als für Ca indifferent bezeichnet werden . Ausser
dem erscheint es mir unzweckmässig, von höherem oder niedrigerem Minimalbe
darf an Ca zu sprechen, solange keine exakten Untersuchungen des Ca-Gehalts des 
Standorts und des Ca-Bedarfs der Pflanze vorliegen. Will man die Pflanzen eines 
Gebietes entsprechend ihrem Verhältnis zu Ca einteilen , so erscheint es mir zweck
mässig, eine Skala mit nur wenigen Stufen zu benutzen . Ich wäre deshalb gern 
im folgenden der Einteilung von FRIES gefolgt, doch muss ich BJÖRKMAN darin 
zustimmen,  dass stark kalkholde Arten den kalksteten zuzurechnen sind. Infolge
dessen gelangte ich zu folgendem Schema: 

I. Kalkstete Arten.  
II. Kalkholde Arten .  

III . Indifferente .Arten. 
IV. Kalkscheue Arten . 

Wenn nichts anderes angegeben, sind die Funde von mir selbst gernacht und 
ich bin somit auch für die allgemeinen Angaben verantwortlich. Meine früher 
publizierten Fundorte (ARWIDSSON 1926 a, 1926 b) und einige in den vorhergehen
den Kapiteln erwähnte sind nicht im folgenden aufgenommen . 

Die Fundorte sind in dem nachfolgenden Verzeichnis innerhalb eines jeden 
Kartenblattes von Norden nach Süden und von Westen nach Osten angeordnet, 
wobei zuweilen kleinere, auf verschiedenen Gründen beruhende Abweichungen 
vorkommen. Was die Rechtschreibung der lappländischen Namen anbelangt ,  so 
hatte Herr Prof. BJÖRN COLLI�DER in Uppsala die grosse Freundlichkeit, ein Ver
zeichnis mit den wichtigsten Fundorten in dieser Hinsicht zu begutachten . Er hat 
sich dabei u. a. auf die im Dialektarchiv in Uppsala aufbewahrten Aufzeichnungen 
des Pfarrers H. GRUNDSTRÖM gestützt und ferner von seinem Schüler fil. lic. I .  
RuoNG, einem gebürtigen Arjepluoglappen , Auskünfte eingezogen . Wenn ich 
mich auch der Rechtschreibung der lappländischen Namen aus verschiedenen 
Gründen leider nicht in dem eigentlich wünschenswerten Ausmasse habe widmen 
können , so glaube ich doch , dass die hier benutzten Namen richtiger sind als die 
der Landkarte . Namen , deren Rechtschreibung nach der Meinung Professor 
CoLLINDERs als unbedingt richtig anzusehen ist, sind in dem folgenden Verzeich
nis kursiv gedruckt. Die Bezeichnungen der Landkarten und andere gebräuch
liche Namensformen sind in grösstmöglichem Ausmasse, um Zweifel zu vermeiden, 
in Klammern angeführt. Ich möchte bemerken , dass das Fundortverzeichnis 
in seinen wesentlichen Teilen fertig vorlag, als mit der Einführung der richtigen 
Namen der Fundorte begonnen w urde. Dabei konnte wohl kaum vermieden wer
den, dass gewisse sprachliche Ungenauigkeiten in dem Verzeichnis -verblieben. 
Doch dürfte hierdurch in keinem Fall ein sachliches J\iissverständnis entstehen 
können . Die benutzten Karten und die dazugehörigen Nummern entsprechen dem 
N orrbottens Läns  Kartverk. 
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K a r t e n b l a t t  1 2 ,  S u l it ä l m a. 

Unna Kasak,  Metjerpakte, Tuolpa, Jieknavare (Jägnavare) ,  Labba, Lairo, 
Lairojokk, Delta des Peskehaure, Utse Varvek, Varvekätno, Sartavagge, Vaimok, 
Vassjatjdlcko (Vadsatjakko ) ,  Pesleekaure (P.ieskejaure) ,  Jieknatjdkko (Jägnatjakko ) ,  
Suottetjdkko. 

K a r t e n b l a t t  1 9, S t a i k a. 

Suolondive, Tjattajaure (Nj askejaure) ,  Suolondivjokk (Njaskejokk) ,  Talpot 
(Talput, Tälpot, Tälput) ,  Vuopmekietjepakte, Vuopmekietjetjdlcko, Tdresdive, 
Tdresja�tre, Staika, Tj akkanaive, Nuortap Saulo, Alcaris (Akkarestjakko) ,  Aite
varats, Aitejaure, Suolo (Njarka) ,  Suolovare, Kani (Kini, nicht Kam) ,  J{eron 
(Kerun, Kirun , Kiron ) ,  Jiengakjaure (Jegnajaure) ,  Sartajokk, Miettdive (Mettaive) ,  
Rättjoris (Rattjeres) ,  Skdtte (Maskevagge ) ,  Vuodnas, Kasavarto (Kassavardo ) ,  K�tka
varto (Kukkavardo) ,  Sdrjdsvare (Sarjusvare) ,  Mavas (Mavasjaure ) ,  Juobmojaure, 
Laddefaure (Luoddejaure, Laddaure) ,  Rattjatjakko, Jutsa (Jutsavare ) ,  V�wtsas (Jäg
nagautelen, Jägnakuoutel) ,  Vuorbmandive (Vuossmanaive) ,  Peskeluspestugan , Kat
tsatj (Kadsats) ,  Alep Sarta ( >>Vuoll») ,  Vuolep Sarta (Sartajaure) ,  Alep Mäkalc (Mikko
jaurc, Miehkak, Mekkak) ,  Arjil Saulo ( Arjan Saulo, >>Sörsaulo>> ) ,  Kapsje (Kapto
tjäkko),  Arjevarto (Arjevardo ) ,  Stuor Kibdna (Kebnetjakko ) ,  Lulep Mäkak 
(Pajeb Sartajaure) ,  Kuoddojaure (Kaddejaure, Kuoddejaure) ,  Raskes (Raska) ,  
Ikesjaure, Seitatj (Seitats ) ,  N eidatjdkko, Ikesvagge, Aivotjdlcko, K ustarakaise 
(Kuostertjakko, Kustarkaise, >>Kustar») ,  Vilto (Vildok, Viltuk, Viltojaure) ,  Fale
haure (Svaleshaure) ,  Tjeggelvas, V ästerfjäll, Paktesuolo , Stuor J ervas, Juovan
j uonje ,  Jurun (Jarrom) ,  Jurunjaurekatan (Jarromjaurekatan, Juonjaurekatan ),  
Arfotjakko , Merkenis (Merkenes, aber dagegen n icht Merkenäs) ,  Avatj akko, 
Bäno, Sildutjokk, Krapesvare (Rattes) ,  Tjaktjaure (Tjaktjajaure) ,  V�wggatjdlme
jaure, Rautdive (Rauodaive) ,  Rautojokk, Tjittjak (Tjidtjaktuoddar),  Sdmper
tjdrro (Suombertjakko, Suombertjarro ) ,  Reuse (nicht Retis ) ,  Njallasauvon , Stor
selet, Rdnikjokk (Ranekjokk, R�mnigjokk ) ,  Tjapka, Tjapkatjdkko, Silbojokk, 
Sädvaja�tre (Sedvajaure, Sädva),  Ballasviken. 

K a r t e n b l a t t  1 8, M e rk e n e s . 

Skarjahaggeri, Juoksak, Tdresvagge, Unna Jervas, Laddevagge, Nuortap Riva 
tjdkko (Nuort. Drivantjakko) ,  Arjep Rivatjdkko (Arj . Drivantjakko) ,  Skädim 
(Skärim, Muoranjuonje ,  Nuoranjuonne, Nuorranjuonne),  Maddäive, Rakkas, 
Rakkasvaratj , Själbma (Sjelbma) ,  Njallava'rto, Kulletisjaure (Kuolletesjaure) ,  
Kraddevare, J{ratastjakko (Gärrimtj akko) ,  Tattar (Dattar, Tjakkakaise, Tjakke
gaise) ,  Kuikultjarro (Koikula) ,  Kerketjakko, Njuolastjdkko, Vaulatja1TO (Vaula
tjakko) ,  Kujjaure (Godejaure, >>Gojaure>> ) ,  Kujjaurtja'tTo (Godepakte) ,  Fella, 
Straitastjakko (Streitestjakko ), Smuolejokk, Smuolejaure, K uongok (Kouonok) ,  
Svanjkavare (Svangsfjället), A ksjovare, Ferras (Fierras) ,  Stakkovare, V ärtijau't·e 
(Verdejaure) ,  Taresaive, Datjajokk (Dadtjajokk) .  
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K a r t en b l a t t  2 5, N a s af j älL  

N asa (Nasafjället), Laisälven, Kava, Kipmorisnjuonje (Gipmoresnjuonje) ,  
Aksjojokk, Laisdalens vaktstuga, Aikejiikkiitj (Aikejokotj ) ,  Kabrek, Kargasetaive 
(oder vielleicht Kärkasaive) ,  Ballonaive, Skertasaive, Randesjokk, Kapiespakte 

(Kabdespakte) ,  Tjeulatjiikko (Tj äulatjakko) ,  Altajakko, Altajokk, Verestjakko, 
Virisjokk (Veresjokk� ) ,  Jullegatjakko, Kabriaive (Gabriaive) ,  Sarvastjakko (Sar
vestjakko) ,  Vuortnajaure, Vuortnatjakko, Vuortnajokk, Vuorginvaratj , Luspas
vare, Unna und Stuor Tjangatjakko, Kirkemtjakko (Kerkimtjakko ), Tjeuratjiikko. 

K a r t e nb latt  2 6 , L ö v m o k k . 

Suottas (Suddes) ,  Tjäknäris (Tjagnores) ,  Datjatjäkko, Käpetjäkko (Gabbetjakko ) ,  
Tatnajokk, Tatnavardo, Mälke, Njereviiive (Njeraive) ,  Strainares, Vallaive, Huras

tjdkko (Huorras) ,  Habak, Klippovarro (Klippavardo ), Plassakielas, Plassavarto 

(Plassavare) ,  Kirjastjakko, Svaipa, Keddetjavata, B äverholmen, Tjäktja. ,  Yraf, 
Kaskajaure (Mittisjön) ,  Kautojaure (Gautojaure) ,  Loppsjön, Krappesvare. 

Eine Reihe von Fundorten, hauptsächlich längs der wichtigsten Verbindungs
wege, ist als bekannt vorausgesetzt und daher nicht mit aufgeführt. 

Pteridophyta. 

Farn. Lycop o diaceae . 

V o r b e m e r k u n g  z u r  G a t t u n g  L y c o p o di u m. Über die hochalpinen Ty
pen unserer allgemeinen Lycopodium-Arten herrscht noch immer keine endgül
tige Klarheit. Eine Untersuchung derselben mittels neuerer Methoden dürfte 
daher angebracht sein . 

Lycopodiurn Selago L. 
Häufig in der regio alpina des ganzen Untersuchsgebietes, seltener in der regio 

subalpina. - Indifferent. 

Lycopodiurn annotinurn L .  
Ziemlich häufig, sowohl in der regio alpina wie i n  der regio subalpina. In 

grösseren Höhen vor allem als v. alpestre Hartm. - Wahrscheinlich indifferent. 

Lycopodiurn clavaturn L.  
Ziemlich häufig, doch etwas seltener als die vorige Art. Kommt hauptsäch

lich als v. Zagopus Laest. vor. - Indifferent. 

Lycopodiurn alpinurn L .  
Häufig, i n  der regio alpina des ganzen Untersuchungsgebietes.  - Indifferent. 

Lycopodiurn cornplanaturn L .  
I m  östlichen Teil der Gemeinde Arjepluog sind mehrere Fundorte bekannt. 

Die westlichsten Fundorte sind: Kani (650 m ü. d. M. ,  vgl. ARWIDSSON 1926 a) ,  
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zwischen Buoktsaj aure und Faleshaure; Vuoggatj almej aure, zwischen Örnberget 
und dem Zulauf zum Vuoggatjalmejaure. 

Farn. Selaginellaceae.  

Selaginella Selaginoides (L. ) Link 

Zerstreut, bis in die regio alpina media hinauf. - Kalkhold.  

Farn. lsoetaceae. 

Isoetes lacustris L. 
Vuoggatj almejaure, nördlicher Teil; Kaskajaure (Laisdalen ) ;  Aisjaure . 

Isoetes echinospora Durieu 

Ladvisj aure. 

Farn. Equisetaceae . 

Equiseturn arvense L .  

Ziemlich häufig, i n  der regio subalpina und i n  der regio alpina inferior.  - Indif
ferent. 

Equiseturn silvaticurn L .  

Zerstreut, kommt hauptsächlich i n  der regio subalpina un d i n  der regio alpina 
inferior vor.  Lairo ; Vassjatj akko; Su olonaive; Vuotsas; Peskeluspestugan ; Arjil 
Saulo; Aivotj akko; Jurunjaurekatan; Sampertj arro, Skädim; Kratastj akko ; Kip
morisnjuonje ;  Laisdalens vaktstuga; Kabrck, Südseite ; Altatjakko; Vuortn a
tj akko ; Malke; Hur!1stjakko; Habak; Klippovarro, Südseite;  Kirj astjakko;  Tj äktj a. 
- Indifferent oder möglicherweise schwach kalkhold. 

Equiseturn pratense Ehrh. 

Zerstreut. Lairo ; Vassjatj akko;  Suolonaive; Miettaive ; Rattj atj akko;  Peske
luspestugan; Kattsatj ; Tj apkatj akko; Kuikultj arro ; Westseite des Kujjaure; Kuj 

j aurkatan ;  Ferras ;  Skertasaive; Datj atj akko;  Malke, in Grauweidengebüsch; 
Nj erevaive; Kirj astjakko;  Keddetjavata; Tjäktj a.  - Indifferent. 

Equiseturn palustre L. 

Ziemlich häufig. Z.  B .  Lairo ; Talpot; Kani, zwischen Keron u .  Jutsavare; 
Vuotsas; Aitevarats ;  Suolo;  Arjil Saulo;  Seitatj ; Ikesvagge; zwischen Vuoggatj al
mejaure und Sädvajaure; Peskeluspestugan; Sampertj arro (980 m ü. d. M . ) ;  
Arjep Rivatj akko;  Kratastj akko; Kujjaure; Smuolejaure ( 700 m ü .  d. M . ,  R. FLo
IUN [S] ) ;  Ferras ;  Altaj okk, Nordseite; Kirkemtj akko; Vuortnatj akko ;  Malke; Nj e-
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revaive; Habak, in der Senkung zwischen Ost- u. West-Gipfel; Klippovarro, Süd
seite; Tjäktja. - Indifferent. 

Equiseturn fluviatile L. ; Ehrh . 
Selten . Vassjatjäkko, nahe dem Ufer des Peskehaure; Delta des Peskehaure; 

Rattjatjakko; Stuorlapme, Bootanlegeplatz am Mavasjaure; Falehaure; Samper
tjarro, in einem kleinen Bergsee (1 000 m ü. d. M. ) ;  Kautojaure; Ladvisjaure. 
- Indifferent (� ) .  

Die .Art kommt i n  dem Untersuchungsgebiet stets ohne quirlförmige Verzwei
gungen vor. Bezüglich der höchsten Vorkommen dieser Art in Schweden vgl. 
SAMUELSSON (1934 ) .  

Equiseturn hiernale L.  
Selten . Lairo, einige Exemplare in Empetrurn- u .  in  Vaccinium Myrtillus

Soz. (640-680 n1 ü. d. M. ) ;  Kapsje;  Delta des Jokk zwischen Kapsje und Neida
tj akko ; Fjällfors . - Kalkhold. 

Equiseturn variegaturn Schleich. 
Zerstreut. Metjerpakte; Unna Labba; Labba ; Lairo ; Suolonaive; Talpot; Tares

j aure ; .Akaris ; .Aitevarats ;  l\1iettaive; Rattjatj akko ; Kattsatj ; Kapsje; Seitatj ; 
Neidatj akko; .Aivotjakko; Stuor Jervas ;  Sämpertjarro; Unna Jervas ;  Nuortap 
Rivantjakko; Skädim; Själbma; Kraddevare; Kratastjakko; Kuikultjarro ; an ver
schiedenen Stellen auf dem Nordabhang des Ferras (650-800 m ü. d. M. ) ;  Julle
gatjakko-Massiv, östlich vom Kabdespakte; Kirkemtjakko. - Kalkstet. 

Equiseturn scirpoides L. C. Rich. 
Zerstreut. Unna Kasak; Lairo ; Suolonaive; Suolo ; Arjil Saulo ; Jurun; Nasa; 

Kabdespakte (900 m ü. d. M. ) ;  Tj eulatjakko-Massiv, Westseite; .Altatjakko (950 
m ü. d. lVL ) ;  Jullegatj akko, östlich vom Kabdespakte; Kabriäive; Datj atj äkko ; K:1-
petj akko; l'l'lälke ; Njerevaive; Kirjastjakko. - Vermutlich kalkhold, doch kommt 
die .Art auch in dem kalklosen Nasa-Gebiet vor. 

Farn. Ophioglos s aceae.  

Botrychiurn Lunaria (L . )  Sw. 
Zerstreut. Lairo ; Seitatj (875 m ü.  d. l'IL ) ;  Neidatjakko (800 m ü. d. M. ) ;  Ikes

vagge auf hartem Grasboden (780 m ü.  d .  l\1. ) ;  Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel; Kratas
tjakko; Vaulatjarro, Südhänge; Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekätan ; Arjep 
Rivatjakko, in Weidengebüsch (750 m ü. d. M. ) ;  Skädim, Südseite , am Rand von 
Antennaria aZpina-Beständen (725 m ü. d. M. ) ;  Käbrek; Jullegatjakko-Massiv, öst
lich vom Käbdespakte, auf einem Schieferhügel; Kautojaure, Südseite. - Wahr
scheinlich kalkhold, doch i st mir die ausgesprochen westliche Verbreitung im Un
tersuchungsgebiet (vgl. BJÖRKMAN 1939) nicht ganz verständlich. 
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Der von mir (1926 a)  veröffentlichte Fundort Unna Labba im Sulitälma
::Massiv stellt das bemerkenswerteste Vorkommen, das ich für diese .Art kenne, 
dar. Die Pflanze wächst nämlich hier in Gletscherschlamm auf überschwemmtem, 
fast gänzlich vegetationslosem Boden in einer Entfernung von nur 150 m von der 
Eiskante. Die Höhe über dem Meere beträgt 950 m. Die Exemplare waren teils 
von normalem .Aussehen, teils waren sie nur 1-2 cm hoch, aber mit kräftigem un
terirdischen System und fertil. 

Botrychiurn boreale Milde 
Selten. Utse Varvek; Sämpertjärro. - Möglicherweise kalkhold. 

Farn. Polypodiace ae . 

Cryptograrnrna crispa (L. ) R. Br. 
Selten. Diese seit langem von verschiedenen Fundorten auf dem Peljekaise 

her bekannte .Art habe ich im Untersuchungsgebiet merkwürdigerweise nicht 
beobachtet. Ich war der .Ansicht , dass die .Art vielleicht kalkscheu sein könnte 
und sich deshalb nicht in den von mir untersuchten Gebieten , die ja  oft kalkreich 
sind, vorfindet. Indessen sind jedoch die folgenden Fundorte in der Pite Lapp
mark bekannt: 

.Ardnas (1 100 m ü. d.  M. , 1928 N. JOHNSSON [S] ) ;  Uttsa Njasja {TORSTEN 

LUNDBLAD) ;  Tjeggelvas ,  Paktesuolo (.ALVAR HÖGBOM [S]) ,  ohne Jahres-Angabe, 
sicher aber aus den letzten· Jahrzehnten . Zum mindesten der letztgenannte Fund
ort dürfte kalkhaltigen Boden aufweisen , da nämlich kalkholde .Arten dort reich
lich vorkommen. Da weder NYMAN (1895 b) noch JoHNSSON (1930 ) etwas über das 
Vorkommen von Cryptogramma auf dem Paktesuolo erwähnen, ist nichts Näheres 
über diesen Fund ort bekannt. 

Matteuccia Struthiopteris (L . )  Tod. 
Selten. Kautojaure, in grosser Menge auf dem subalpinen Ostabhang am Süd

ufer des Sees . - Kalkhold. 

Aspleniurn viride Huds. 
Selten. Kasavarto; Skätte; Seitatj ; Skädim ; Stuor Jervas, Süd- und West

seite; Unna Jervas ;  westlichster Teil des Peskehaure-.Abflusses unterhalb Peske
luspestugan, auf kleinen Hängen in dem dichten Birkenwald; Ränikjokk; Tjap
katjäkko, 942 m-Gipfel, auf Felsen in  der regio alpina inferior; Kaskajaure (Lajs
dalen),  Südseite. - Kalkstet. 

A thyriurn Filix fernina (L . )  Roth 
Selten. Nordufer des Storselet; .Avatjakko; Sämpertjärro; Tjapkatjäkko, Süd

seite; östlich von Laisdalens vaktstuga; Krappesvare; Tjäktja,  regio subalpina 
(560 m ü. d. M. ) .  - Wahrscheinlich etwas kalkhold. 
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Athyrium alpestre (Hoppe) Milde 
Häufig, vor allem in der regio alpina inferior und in Tälern mit später 

.Schneeschmelze in der allerhöchsten regio subalpina. - Indifferent. 

Cystopteris fragilis (L. ) Bernh. 
Zerstreut, in der regio alpina inferior und regio subalpina, vor allem auf feuch

ten Felsen . Lairo; Nuortap Saulo (1 250 m ü. d. M. ) ;  Miettäive; Skätte; Kasavarto; 
Rattjatjäkko ( 750 m ü. d. M . ) ;  Vuorbmanäive; Peskeluspestugan ; Kattsatj ; Arjil 
�Saulo ; Kapsje;  Seitatj ; Neidatjäkko ; Stuor Jervas , oberhalb Jurunjaurekätan 
[als v. Dickieana (Sim)] ;  Sämpertjärro; Ränikjokk; Tjapkatjäkko, 942 m-Gipfel, 
.Südseite; Unna Jervasi Nuortap u. Arjep Rivatjäkko; Själbma; Kraddevare; Vaula
tjärro, Südseite; Kujjaure; Abhänge des Ferras oberhalb Storselet; Kipmorisnju
·Onje;  südlich von >>Aikejaure>>; Datjatjäkko; Habak; Tjäktja.  - Kalkhold . 

Cystop teris montana (Lam. ) Bernh. 
Selten, eine Schatten und Feuchtigkeit liebende Art, die fast ausschliesslich 

im obersten Teile der regio subalpina und im untersten Teil der regio alpina vor
kommt. Vuodnas;  Kasavarto; Täresvagge; Rattjatjäkko, u. a. zwischen Cassiope 

tetragona (760 m ü. d. M. ) ;  Seitatj ; Tjapkatjäkko; Skädim ; nahe bei der Kujjaur
kätan ; Nordhänge des Ferras; am Ränikjokk; Vuortnatjäkko; Kirjastjäkko ; 
iSvaipa; Tjäktja. - Kalkstet. 

Woodsia ilvensis (L . )  R. Br. 
Sehr selten. Skädim. - Kalkhold. 

Woodsia alpina (Bolton ) S. F. Gray 
Selten. Kasavarto; Seitatj ; Sildutdalen oberhalb Jurunjaurekätan; Vuog

,gatjälmejaure, Felsen südlich des Sees (A. HüLPHERS 1933 [S] ) ;  Kaskajaure, Ab
bang an der Südseite des Sees; Tjäktja ,  Nordseite (720 m ü. d. M.) .  - Kalkhold. 

Woodsia alpina (L. ) R. Br. X ilvensis (Bolton ) S. F. Gray (det.  E. AsPLUND 
1942 ) .  

Kaskajaure, Südseite (20.  8. 1938) .  

Bisher nicht in der Pite Lappmark gefunden. 

Woodsia glabella R. Br. 
Sehr selten . Rattjatjäkko; Krapesvare (ca. 900 m ü. d. M., H.J. MÖLLER 1918 

' [S] ) ;  Reuse; Abhänge an der Südseite des Ränikjokk. - Kalkstet. 
Der letztgenannte Fund ort, auf dem die Art in grösserer 1\-Ienge auf Schiefer

absätzen in der regio subalpina vorkommt,  ist von mehreren Pflanzensammlern 
besucht worden . Die frühesten Herbarexemplare im Reichsmuseum stammen aus 
·dem Jahre 1928 (NILS JOHNSSON) .  

Dryopteris Filix-mas (L. )  Schott 
Sehr selten . A vatjäkko, bis in den höchsten Teil der regio subalpina; Kaska

jaure (Laisdalen) ,  Südseite; Kautosjö ,  Korpberget; Aistjakk. - Kalkhold. 
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Dryopteris austriaca (Jacq . )  Woynar s .  str. [Syn. D. austriaca (Jacq. ) Woy
nar ssp. dilatata (Hoffm. )  Sch . et Thell. ] 

Zerstreut, hauptsächlich in der regio subalpina und im unteren Teile der regjo. 
alpina. Vassjatj akko; unterhalb des Rattjatj akko am Ufer des Peskehaure; Vuorb
manaive; Skatte; Jurun ; Sildutdalen , oberhalb Jurunjaurekatan ; Avatjakko;. 
Unna Jervas;  Sj älbma; Skädim; Kujjaurekatan ; im obersten Laisdalen an mehre
ren Stellen , z. B. unterhalb Laisdalens vaktstuga; Altatjä,kko ;  Kirjastj akko;. 
Tjäktja;  Kautojaure ,  Osthang an der Südseite des Sees. - Indifferent oder mög
licherweise schwach kalkhold .  

Polystichurn Lonchitis (L. ) Roth 
Zerstreut, im obersten Teile der regio subalpina sehr oft auf Südhängen zwi

schen Blöcken u. dergl. Lairo , zusammen mit Anthriscus silvestris, Saxifraga. 

nivalis u. a . ;  Vuorbmanaive, Südseite (hier schon von MöRNER (1898) beobachtet ) ;. 
Kattsatj , Südseite (680 m ü. d. M. ) ;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ;: 
Avatjakko; Tjittjak, oberhalb Vuoggatjalme fjällstuga; Reuse (HJ. MÖLLER 1918· 

[S] ) ;  Tjapkatjakko , an mehreren Stellen, z .  B .  auf dem 942 m-Gipfel, Südseite; 
Arjep Rivatjakko; Skädim; Ferras ,  Nord-Hänge (960 m ü. d .  M. ) .  - Sicher kalk
hold, vielleicht sogar kalkstet. 

Thelypteris Phegopteris (L. ) Slosson 
Ziemlich häufig, auch in der regio alpina inferior, z .  B. Kibmarisnjuonje ( 770· 

m ü. d .  M. ) ;  Hurastjakko (840 m ü. d .  M. ) .  - \Vahrscheinlich schwach kalkhold . 

Thelypteris Dryopteris (L . )  Slosson 
Häufig, bis zu mindestens 700 m ü. d. 1\f. hinauf. - Indifferent. 

Polypodium vulgare L. 
. Selten, kommt nur im östlichsten Teil des Untersuchungsgebietes vor. Ranik

j okk; Kaskajaure (Laisdalen ) ,  Südseite; Kautojaure, Ostabhänge auf der Süd-
seite; Kautosjö ,  Korpberget ;  Aistjakk. - Kalkstet. 

Sperrnatophyta. 

Farn. Cupressaceae . 

Juniperus cornrnunis L. 
Häufig, allregionaL Auf sämtlichen höher gelegenen Fundorten ausschliess

lich als v. montana Ait. , z .  B .  Metjerpakte (c:t. 1 440 m ü. d. M. ) ;  Arjep Rivatjakko
( 1 125  m ü. d. M. ) ;  Straitastjakko ( 1  020 m ü. d. J\'I. ) ;  Kirjastjakko (ca. 1 000 m 
ü. d. M. ) .  

Es wäre interessant, mittels neuerer Untersuchungsmethoden festzustellen,. 
in welchem Verhältnis die v. montana zu dem typischen ·wachholder und der in_ 
den Stockholmer Schären vorkommenden montana-ähnlichen Form steht. 
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Farn. Pinaceae. 
Pinus silvestris L. 

In meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet kommt diese Art nur sehr we
nig vor. 

Ich muss mich darauf beschränken , auf die Arbeiten von HOLMGREN (1904 ) ,  
GAVELIN (1909 ) ,  ÜARL FRIES (1925 ) ,  ENQUIST (1933 ) und auf meine eigenen obi
gen Ausführungen hinzuweisen. 

Picea Abies (L. ) Karst.  

Sehr selten im westlichen Teil der Pite Lappmark. Bezüglich näherer Einzel
heiten sei hier ausser auf die Arbeiten von CARL FRIES (1925 ) ,  ARWIDSSON (1926 b )  
und ENQUIST (1933) auf die oben in einem besonderen Kapitel gegebene Darstel
lung hingewiesen. 

Farn. Sparganiaceae. 

V o r b e m er k u n g zur G a t t u n g  Sp arg a n i u m. Die Arten dieser Gattung 
sind in meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet recht selten und kommen fast 
ausnahmslos nur steril in den grösseren Flüssen vor. Zum mindesten ein grosser 
Teil dieser sterilen Sparganium-Arten dürfte wohl Sp . hyperboreum oder Hybri
den angehören. Ich kann hier nur folgende Fundorte von Sparganium-Arten mit 
Sicherheit mitteilen. 

Sparganiurn rninirnurn (Hartm. )  Fr. 

Kautojaure, südlich der Gehöfte, 455 m ü. d. M. 

Sparganiurn hyperboreurn Laest. 

Sumpf am unteren Lauf des Aksjojokk, im obersten Teile der regio subalpina. 

Sparganiurn angustifoliurn Michx. (Syn. Sparganium affine Schnitz} . )  

Ladvisjaure. 

Farn. Potamogetonaceae . 

Potarnogeton filiforrnis Pers. 

Kautojaure, Bootanlegestelle bei den Gehöften (452 m ü. d. M. ) .  
Neu für die Pite Lappmark (vgl. SAMUELSSON 1934, S. 59) .  

Potarnogeton grarnineus L.  

Ladvisjaure; Bergsee an der Südseite des Kautojaure unterhalb eines Ost
hanges (ca. 460 m ü. d. M. ) .  
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Potarnogeton perfoliatus L.  
Ladvisjaure. 

Farn. Juncaginaceae . 

Triglochin palustre L. 

Zerstreut. Lairo (650 m ü. d. M.) ;  Jurun; Sildutdalen, bei Jurunjaurekatan ;  
im unteren Teile des Rattjatjakko; Peskeluspestugan; Seitatj ; Reuse;  Arjep Riva
tjakko; Unna Jervas ;  Skädim; an einem kleinen See im Unterlauf des Smuolejokk. 
- Indifferent oder vielleicht etwas kalkhold. 

Farn. Gramineae. 

Phragrnites cornrnunis Trin. 
Selten. Mavasjaure, N ordufer, am Pfad vom Ikesjaure, ern1ge wenige sterile 

Exemplare (1938) ;  Jäkkvik, Varberget, steril (M. ENGSTEDT ) ; Vitträsk und Lom
tjärn, steril; Ladvisjaure; Kautojaure, Südseite, Bergsee, 15  m oberhalb des Sees ,  
spärlich, mit Rispen ; Tjäktja ,  mit Rispen. 

Eine östliche Art; bezüglich der Verbreitung der Art in den zentralen und 
niedrigeren Gegenden der Pite Lappmark verweise ich auf BmGER (1909) und Wr
STRAND (1934) .  

Anthoxanthurn odoraturn L. 
Häufig, sowohl in der regio subalpina wie auch in der regio alpina. - Indif

ferent. 

Hierochloe odorata (I_; . )  PB. 
Ziemlich häufig in der regio alpina inferior und in der regio alpina media, weni

ger häufig in der regio subalpina. Stellenweise oft in grösseren Mengen. Einige 
der höchstgelegenen Fundorte sind Sampertjarro (1 100 m ü. d. M. ) ;  Tjittjak
Massiv, Westseite (1 100 m ü. d. M. ) ;  Tjaknaris (1 150 m ü. d. M. ) ;  Unna Kabrek 
(1 125 m ü. d. M. ). - Kalkhold. 

[Hierochloe alpina (Sw. ) R. et S. 
Diese Art ist zwar nicht von der Pite Lappmark her bekannt ,  wohl liegt aber 

eine Angabe vor, die sich auf das angrenzende Gebiet der Lule Lappmark bezieht 
und die von grossem Interesse ist, da der betreffende Fundort isoliert liegt und 
das südlichste Vorkommen in Skandinavien darstellen soll. HOLMBERG (1922,  S. 128)  
bezeichnet die Stelle als >>westlich des Vaimakjaure an der Grenze nach der Pite 
Lappmark (V. F. HOLM ) >> . l  Die Angabe stützt sich auf einen reichhaltigen Bogen 
der Art im Botanischen Museum in Uppsala mit folgendem Etikett: >>L . Lpm. 
Berg westlich des Waimokjaure, .Aug. 1876 ,  V.  F. HOLM. >>1 Eigentümlicherweise 
ist diese .Angabe weder in der Flora von BACKMAN und HoLM (1878) noch in der 

1 Aus dem Schwedischen übersetzt. 
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. 11 .  Auflage der Flora von HARTMAN (1879) ,  an der, wie aus dem von Mai 1879 
datierten Vorwort zu ersehen ist,  HOLM ebenfalls mitgearbeitet hat,  aufgenom
men. Hinweise auf das Vorkommen der Art in der Lule Lappmark sind im übri
gen erst sehr spät in unseren Floren erschienen . Sowohl bei NEUMAN (1901)  wie 
in der ersten Auflage der Flora von LINDMAN (1918) wird nur die Torne Lappmark 
erwähnt (vgl. FRIES 1913 ) .  Auf seiner Karte über die skandinavische Verbreitung 
von Hierochloe alpina markiert nun ELFSTRAND (192 7 )  einen Fundort östlich des 
Volvojaure. Die Stelle liegt anscheinend ein wenig westlich des Vaimatjaure im 
Waldland südsüdwestlich vom Kirchdorf Jokkmokk. An dem See liegt das Dorf 
Vaimat und südlich des Sees der 463 m hohe Berg Vaimatvare. Heute führt auch 
die Eisenbahn in jenes Gebiet, und es besteht eine Eisenbahnstation mit Namen 
Vaimat. Ich hege keinen Zweüel, dass der etwas nördlich des 66. Breitengrades 
auf der Karte von ELFSTRAND angegebene Fundort sich auf die von V. F. HOLM 

angegebene Stelle bezieht, wenn er auch allerdings falsch markiert ist. Meiner 
Meinung nach ist mit der Bezeichnung Waimokjaure ganz einfach der grosse Berg
see auf der Grenze zwischen der Pite und der Lule Lappmark östlich des Sulitälma 
gemeint, der Vaimok heißst und den HOLM schon 1873 besuchte und in seiner 
Reiseschilderung (1875) unter dem Namen Waimok erwähnt (vgl. ÄRWIDSSON 

1928 a). Der Fundort >>Lule Lappmark, Berg westlich des Vaimokjaure>> würde 
somit einen Berg südlich oder südwestlich des Ravejaure betreffen. Auch hier 
ist aber ein Vorkommen der Art bemerkenswert und erfordert unbedingt Bestä
tigung (nicht auf der Karte von FRIES 1913 aufgenommen) .  Ich möchte erwähnen1 
dass ich sowohl 1924 wie 1938 Hierochloe alpina vergeblich in dem steinigen und ste
rilen Vaimok-Gebiet der Pite Lappmark gesucht habe. Die benachbarten Gebirge 
der Lule Lappmark, die auch in Frage kommen könnten, sind sehr wenig von 
Botanikern besucht, in letzter Zeit wohl nur von SELANDER und SKOTTSBERG 

(1942 ) .  Schliesslich möchte i ch noch erwähnen, dass ich leider nicht nachgeforscht. 
habe, ob HOLM auch im Jahre 1876 wirklich das Gebiet von Vaimok besucht hat .  
Solange keine weiteren Beobachtungen zur Klarlegung des Problems vorliegen , 
betrachte ich das Angeführte als wertvoll zur Beleuchtung der Frage des . süd
lichsten skandinavischen Fundorts von H ierochloe alpina.]  

Miliurn effusurn L.  
Ziemlich häufig in  den subalpinen Wiesenbirkenwäldern, zerstreut in  der regio 

alpina inferior, vor allem auf Südhängen und in Bachläufen. Z. B. Vuorbmanaive 
(bis zu mindestens 760 m ü. d. M. hinauf) ;  A vatjakko; Sampertjarro ; Tjapkatjakko� 
.A.rjep Rivatjakko; Skädim, Südse]te; Kujjaurkatan; Ferras; Laisdalens vaktstuga; 
in der Nähe des Altajokk ( 780 m ü. d. M. ) ;  Habak, Südseite; Klippovarro, Süd
seite; Kirjastjakko. - Kalkhold. 

Phleurn cornrnutaturn Gaud. (Syn. Phleum alpinum auct. scand. ) 
Häufig, vor allem in der regio subalpjna und in der regio alpina inferior. - In

düferent. 
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Alopecurus pratensis J_j . v. alpestris \Vg 
Diese im Gebirge wildwachsende Art, die augenscheinlich recht selten vorkommt, 

ist in der Pite Lappmark seit langem aus der Gegend von Adolfström bekannt. 
Eine genaue Untersuchung der systematischen und pflanzengeographischen Stel
lung des wilden Wiesen-Fuchsschwanzes wäre sehr erwünscht. In meinem Unter
s uchungsgebiet fehlt die Pflanze fast vollständig. Sie konnte nur an den folgen den 
2 Fundorten in der regio alpina festgestellt worden , wo sie stellenweise physiogno
misch wichtig ist. 

Sarvasjaure, in Grasheide mit A nthoxanthum, 960 m ü. d. M. [Ein Bild der 
Pflanze auf diesem Fundort ist von mir (1935) veröffentlicht]; nördlich des Kirkem
tjakko (800 m ü. d. M. ). - Kalkhold(� ) .  

Alopecurus aequalis Sobol. 
Zerstreut, z. B. Stuorlapme; Vuoggatjalmejaure, überall an den Ufern des 

Sees; südwest vom Malke, am Ufer eines Bergsees; Njerevaive, in einem Bergsee 
(1 000 m ü. d. M. ) ;  Kaskajaure (Laisdalen ) ;  Kautojaure; Sikselet. 

Agrostis tenuis Sibth. 
Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, an einem Bach , vermutlich wild. - Östliche 

Fundorte , die recht zahlreich sein dürften , sind nicht mit aufgeführt. 

Agrostis borealis Hartm. 
Häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Indifferent. 

Calamagrostis purpurea Trin. 
Häufig, vor allem in der regio subalpina und im unteren Teil der regio al

pina. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh. ) G. ,  �I. et Sch. 
Ziemlich häufig auf subalpinen feuchten Wiesen , ausserdem zerstreut in der 

regio alpina inferior. Bemerkenswerte Fundorte sind: Delta des Peskehaure; Ka
brek; Laisdalens vaktstuga; Altatjakko, Nordseite. - Indifferent. 

Die Pflanze dürfte im Untersuchungsgebiet hauptsächlich als v. borealis (Laest. ) 
Kearney vorkommen . 

Meine Angabe ( 1926 a) ,  dass diese Art auch auf dem Arj il  Saulo anzutreffen 
ist, war falsch. Die betreffenden Exemplare haben sich als junge Galamagrostis 
lapponica erwiesen . Es erschien mir notwendig, dies zu bemerken , da meine späteren 
Untersuchungen am Arj i l  Saulo zeigten , dass dort nur Galamagrostis lapponica 
vorkommt und dass 0. neglecta auf grösseren Höhen recht ungewöhnlich ist. 

Calamagrostis lapponica (Wg) Hartm. 
Häufig, vor allem in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . -

Indifferent. 
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Descharnpsia alpina (L . )  R .  et S.  
Ziemlich häufig, in der regio alpina. Unna Kasak; J\1etjerpakte; Tuolpa; Labba; 

Unna Labba; Lairojokk; Delta des Peskehaure; Utse Varvek; Stuor Suotte
tjakko; Vuopmekietjetjakko ; Suolonaive; Talpot; Taresaive; Miettäive; .Akaris; 
.Aitevarats; Kani; Arjil Saulo; Seitatj ; Neidatjakko; .Aivotjakko; Stuor Jervas; 
Sampertjarro; Tjapkatjakko; Unna Jervas ; Nuortap und Arjep Rivatjakko; Skä
dim; Kraddevare; Kratastjakko; Tattar; Kuikultjarro ; Njuolastjakko; Vaula
tjarro; Kujjaurtjarro ; Fella; Straitastjakko; Kuongok ; Svanjkavare; Ferras ;  Värti
j aure; Nasa; Kava; Laisdalens vaktstuga; Kabrek; Unna Kabrek; Skertasaive; 
Kabdespakte; Tjeulatjakko; Altatjakko; Jullegatjakko; Luspasvare; Unna u .  
Stuor Tjangatjakko; Tjeuratjakko; Datj atjakko; Kapetjakko; Klippovarro ; Kir
j astjakko. - Indifferent. 

Dass ich sämtliche Fundorte der Art innerhalb meines Untersuchungsgebietes 
aufgezählt habe, beruht darauf, dass diese eigentümlicherweise bis in die letzte 
Zeit oft mit Descharnpsia caespitosa (L . )  PB. s. lat. verwechselt wurde, wie aus 
Herbarium- und Literatur-Angaben zu ersehen ist. Dies scheint sogar auch bei 
HOLMBERG (1926 )  der Fall zu sein . In arktischen Gebieten sind diese beiden Ar
ten ebenfalls verwechselt worden, weshalb die wirklich sicheren Fundorte von 
Descharnpsia alpina, die ja eigentlich durchaus keine Seltenheit darstellt, n icht 
sehr zahlreich sind (vgl. LYNGE 1923 ) .  Auch ToLMATCHEW hat, wie die im Reichs
museum ausgeführten Bestimmungen ergaben , diese Arten verwechselt. Auf Grund 
meiner Erfahrungen in den schwedischen Gebirgen und nach kritischer Untersu
chung des im Reichsmuseum befindlichen Herbarmaterials der Art steht es fest, 
dass D. alpina stets vivipar ist, wenn natürlich auch die Viviparie mehr oder weni
ger stark ausgeprägt sein kann und infolgedessen nicht immer gleich leicht wahr
nehmbar ist (vgl. NANNFELDT 1937 a) .  

Descharnpsia caespitosa (L . )  PB. 
Ziemlich häufig, mindestens bis zur regio alpina inferior hinauf, in der Inun

datzone als v .  glauca (Hartm. )  Sam. 
Ein bemerkenswerter Fundort der Art liegt auf dem Sampertjarro (1 060 

m ü. d. M . ) .  
f .  aurea (W. e t  Gr. ) Neum. ist nicht ungewöhnlich auf niederen Höhen , findet 

sich aber auch in der regio alpina, z. B. in der Nähe von Gruvstugan am Junkar
älven. - Vielleicht etwas kalkhold. 

Descharnpsia flexuosa (L. ) Trin . 
Ziemlich häufig, mindestens bis zur regio alpina media hinauf. 
Bemerkenswerter Fundort, Kabrek (1 125 m ü. d. M . ) .  - Indifferent. 

Descharnpsia atropurpurea (\V g) Scheele 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. Stellenweise 

<>ft in grösseren Mengen. Vassjatjakko in Sci'rpus caespitosus-Soz. ,  nahe dem Ufer 
des Peskehaure; Kasavarto ; Neidatjakko; Jurunjaurekatan; Randesjokk (M. ENG-

l i - 4273 3 .  Th.  Arwidsson. 
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STEDT) ;  Sämpertj ärro (850 n1 ü .  d. M. ) ;  Nuortap Rivatj äkko; Skädim; Sj älbma; 
Tattar; Kuikultjärro; Njuolastjäkko; Kujjaurkätan ;  Fella ; Straitastj äkko; Kuon
gok; Svanjkavare; Ferras, an n1ehreren Stellen, vor allem westlich (850-1 000 

m ü. d. M. ) ;  Värtijaure; Nasa ; Käbrek, Südseite (1 000 n1 ü.  d. M. ) ;  Kirkemtj äkko; 
Klippovarro; Kirjastjäkko. - Möglicherweise schwach kalkhold, ist offenbar im 
westlichen Teil häufiger als weiter östlich . 

Triseturn spicaturn (L. ) Richt. 
Häufig, vor allem in der regio alpina. Die Art kann als allregional betrachtet 

werden,  ist j edoch auf niederen Höhen , möglicherweise mit Ausnahme der Inun
datzone, viel seltener als in  höheren Gebieten . - Scheint trotz seiner grossen Ver
breitung auffallend kalkhold zu sein . 

Melica nutans L .  
Zerstreut, vor allem auf Südhängen i m  obersten Teil der regio subalpina ,  z .  B .  

Lairo (650 m ü.  d .  M. ) ;  Kustarakaise, Südseite (GusTAV EDIN ) ;  Vuorbmanäive, 
Südwest-Abhang (bis zu 760 m ü. d. M. hinauf ) ;  Sildutdalen , oberhalb Jurunjaure
kätan; Avatj äkko ; Tjapkatjäkko, an mehreren Stellen auf den Hängen ; Skädim; 
Laisdalens vaktstuga. Auf n iederen Höhen gewöhnlicher. - Vielleicht schwach 
kalkhold. 

Molinia coerulea L. 
Zerstreut, hauptsächlich in der regio subalpina und den niedrigsten Teilen der 

regio alpina inferior. Lairo; nahe Njäskejokk ; Talpot; Aitevarats; in  den unteren 
Teilen des Rattjatjäkko ; Peskeluspestugan ; Kasavarto;  Mavasjaure [1870, E. J. 
WIDMARK (S)] ;  Arjil Saulo; Jurun ; Sildutdalen , oberhalb Jurunjaurekätan ; Tjap
katj äkko; Skädim; Arjep Rivatjäkko ; Själbma; Tattar; Laisdalens vaktstuga; 
Vuortnatj äkko, Klippovarro; Tj äktja .  - Indifferent. 

Hinsichtlich der bemerkenswerten Verbreitung dieser Art in der I.ule Lapp
mark vgl .  BJÖRKMAN (1939, S.  95) .  In welchem Ausmass die gleichen Beobachtungen 
für die Pite Lappmark zutreffen , ist nicht festgestellt, die Art weist aber in den 
Gebirgsgegenden der Pite Lappmark eine westliche Verbreitung auf. 

Poa rernota Fors . 
Aistjakk,  unterhalb des Abhangs über dem Gehöft (am 2 7 .  6. 1 934 angetrof

fen ) .  - Kalkhold. 
Diese in schwedischen Gebirgsgegenden seltene Art ist neu für die Pite Lapp

mark. 

Poa pratensis L.  
Häufig. - Indifferent. 
Diese bekanntlich polymorphe Art wird von HYLANDER 1941 in 4 Subspecies 

eingeteilt. Hierzu sei bemerkt, dass ssp. angustifolia (L . )  Lindb. fil. sich doch von 
der typischen Poa pratensis ssp. eu-pratensis Hiit. mehr unterscheidet als die ssp. 
irrigata (Lindm . )  Lindb . fil. und ssp . alpigena (Fr. ) Hüt. Ich bin deshalb geneigtr 
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P. angustifolia L.  als Art beizubehalten . Was nun die Formserien anbetrifft, die 
mit dem Namen Poa pratensis ssp. alpigena bezeichnet werden, so habe ich (1926 a )  
schon früher die Auffassung vertreten, dass wir in der Bergen der Pite Lappmark 
hinsichtlich des Vorkommens von spontaner Poa pratensis nicht nur mit dieser 
Unterart zu rechnen haben , sondern dass auch die ssp. eu-pratensis Hüt. hier wild 
vorkommt. D ies steht im Gegensatz zu den Feststellungen von LINDMAN (z. B .  
1926 a ) .  Der \Viderspruch beruht auf einer verschiedenartigen Auffassung hin
sichtlich der Zugehörigkeit zu der einen oder der anderen Subspecies .  Ich habe 
die von LINDMAN bestimmten Poae von Poa pratensis-Typ,  die sich im Reichs
Inuseum befinden, untersucht, kann mich aber unmöglich der Auffassung anschlies
sen , dass das, was hier mit dem Namen P. alpigena bezeichnet ist, einheitlich ist. 

Literaturzusammenstellungen betreffs P. pratensis s .  lat. findet sich bei 
AKERBERG (1942 ) und KIELLANDER (1942 ) .  

Poa arctica R .  Br. 
Taresä,ive; Tjittjak [13 . 7 .  1933, MAGNUS und LARS ENGSTEDT (S) ] ;  Fella; Fer

ras ,  Hauptspitze (1 150 m ü. d. M. ) ;  Kipmorisnjuonje; auf dem Gipfel des 1 200 
n1 hohen Berges südlich von Laisdalens vaktstuga; Kabrek (1 225 m ü .  d. M. ) ; 

Luspasvare (1 300 n1 ü. d. M. ) ;  Tjangatjakko; Njerevaive. - Indifferent. 
NANNFELDT (1940) ,  der dieser A.rt eine eingehende Darstellung gewidmet hat, 

hat Herbarexemplare von fast sämtlichen oben genannten Fundorten untersucht 
und für richtig befunden. Besonders bemerkenswert ist, dass durch den Fund 
von ENGSTEDT das Vorkommen der Art auf dem Tjidtjak bestätigt worden ist. 
Wie nämlich BIRGER (1909, S. 270)  angibt, soll sie dort von K. BoHLIN gefunden 
worden sein . Der von HOLM (1875, S. 175)  angegebene Fundort Södra Saulo konnte 
zwar nicht bestätigt werden , dürfte aber wohl richtig sein . Ich selbst (1926 a) habe 
den Fundort Lairo angegeben, aber zu jener Zeit hatte ich eine falsche Auffassung 
hinsichtlich dieser Art. Die damals gefundenen Exemplare erwiesen sich inzwi
schen als zu Poa pratensis ssp. alpigena gehörend. Durch den Fund auf dem Luspas
vare schliesslich , der auf der Grenze nach der Lycksele Lappmark liegt, gewinnt der 
von BRODDESON angegebene Fundort auf dem Stupipakte (HOLMBERG 1926 ,  
S. 212 , vgl. NANNFELDT 1940,  S. 47 )  an Wahrscheinlichkeit. Doch ist  es auch 
weiterhin wünschenswert, Exemplare von diesem Fundort zu erhalten . 

Poa laxa Haencke ssp. jlexuosa (Sm . )  Hyl. 
Die sicheren Fundorte dieser A.rt in der Pite Lappmark beziehen sich auf von 

mir gesammelte Exemplare, sind jedoch schon von N ANNFELDT (1935 b ), auf dessen 
monographische Darstellung der Art ich verweise, angegeben . 

Poa alpina L .  
Häufig, vor allem i n  der regio alpina inferior und in der regio alpina media. 

- Indifferent. 
Betreffs f. vivipara L. verweise ich auf Arbeiten von Exo (1916) ,  ZoLLIKOFER 

(1930) ,  NANNFELDT (1937 a) ,  MüNTZING (1940 ) .  In meinem Untersuchungsgebiet 
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trifft man sowohl Poa alpina s .  str. wie f. vivipara an fast j edem Standort. Indes
sen ist die letztgenannte westwärts zahlreicher (vgl. N ANNFELDT 1940, S. 24 über 
die Bedingungen für das Vorkommen von Viviparie bei arktischen Gräsern ) .  A.us 
den bisher vorliegenden Untersuchungen der Viviparie bei Poa alpina scheint mit 
Bestimmtheit hervorzugehen , dass der f. vivipara nur geringer systematischer 
\Vert beizumessen ist. Es ist j edoch zu bedenken , dass f. vivipara in Schweden 
nur in dem Gebiet Härjedalen-Torne Lappmark vorkommt. Offensichtlich ist Poa 

alpina in Schweden sehr vielgestaltig, selbst wenn man v. nodosa Hartm. von 
ihr absondert. Das Vivjparieproblem dieser A.rt ist wohl noch nicht klargelegt. 

Poa glauca Vahl 
Zerstreut, auf Blöcken und Felsenhängen, vor allem in der regio alpina inferior. 

Sichere Fundorte dieser sehr polymorphen A.rt sind u. a. Stuor J ervas ;  Arjep Riva
tj akko ; Tjapkatj a,kko, an mehreren Stellen auf den Südabhängen der 930 m- u.  942 
m-Gipfel; Kujj aurkatan (750 m ü. d. JYI. ) :  Vaulatjarro, Südseite ; Sampertj arrG ; 
A.ltajaure ; Tjäktja ,  Nordhang (720 m ü .  d. J\1. ). - Vielleicht etwas kalkhold. 

Poa nernoralis L.  
Zerstreut, vor allem auf den Hängen der regio alpina inferior. Sichere Fund

orte sind u. a.  Lairo (600 m ü. d. JYI. ) ;  Vuorbmanaive (760 m ü. d. M. ) ;  Kattsatj , 
Südseite (680 m ü. d. M. ) ;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan; A.vatj akko, 
Sampertjarro ; Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, Südseite ; Skädim ; Vaulatjarro, Südseite; 
Habak, in einer Höhle; Kautasjö,  Korpberget. - \Vahrscheinlich etwas kalkhold. 

Poa annua L .  
Selten , in den westlichen Gebirgsgegenden nur bei Gruvstugan am Junkarälven; 

allgemein überall auf dem Fusspfad zwischen Merkenis fjällstuga und Sandviken, 
in diesem Gebiete hat sie sich auch in den Birkensümpfen längs des Pfades aus
gebreitet ; Vuoggatjalme fjällstuga. 

Zur Zeit n1einer früheren Reisen in der Pite Lappmark war Poa supina Schrad. 
noch nicht gerrauer bekannt. Nachdem NANNFELDT (1935 a) die A.rt untersucht 
hat, habe ich bei meinen weiteren Studien 1neine Aufmerksamkeit ganz besonders 
auf sie gerichtet, um möglicherweise ihr Vorkommen so weit nördlich nachzuweisen. 
Ich kenne die A.rt sehr gut von verschiedenen Teilen des Landes (vgl. Fundortver
zeichnis bei NANNFELDT 1937 b ) ,  vor allem von einem Massenvorkommen bei Maric
fred (Södermanland) ,  wo ich sie in den Jahren 1935 bis 1942 j ährlich n1ehrmals 
beobachtet habe. Trotzdem habe ich sie in den Gebirgsgegenden der Pite Lappmark 
nicht fin den können. NANNFELDT stellte die A.rt nordwärts bis Angermanland 
fest , aber j etzt ist sie auch in der Torne Lappmark, Björkliden, zwischen Kappas
j okk und Laktajokk (0.  G. ÄLM und H. S�IITH 20.7 .  1939, Nr. 65 [S] ) bekannt. 

Phippsia algida (Sol . )  R. Br. 
Zerstreut, in Gegenden mit spätschmelzenden1 Schnee in der rcgio alpina,  

vor allem in ihrem höher gelegenen Teil . Arjil Saulo; nahe Riksröset 236 ; 
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Neidatjakko; .Aivotjakko ; Juoksak; Sampertjarro ; Tjapkatjakko, mittlerer Teil 
des Nordhangs (825 m ü. d. M. ) ;  Nuortap Rivatjakko, gegenüber Laddevagge; 
Arjep Rivatjakko; Skädim; Kraddevare ; Tattar; Kuikultjarro ; Kapsje;  Vaula
tjarro, Südseite des 1 415 m-Gipfels (1 000 m ü. d. M. ) ;  Fella (1 250 m ü. d. M. ) ;  
Straitastjakko; Ferras,  Nordseite (zum mindesten zwischen 7 3 0  und 1 000 m ü .  d .  
M. ) ;  Taresaive; Nasa; Kava; Kabrek, bis z u  1 350 m ü .  d .  M. hinab; Vuortnatjakko; 
Luspasvare; Kirkemtjakko, Tjeuratjakko; Malke; Kirjastjakko. - Indifferent. 

FLOVIK (1938) gibt eine Übersicht über die Untersuchung der skandinavischen 
Formen der Gattung Phippsia durch die .Arbeiten von SMITH (1914 a) und HOLM
BERG (1924 ) .  Die Unklarheiten hinsichtlich der skandinavischen Phippsia-Sippen 

betreffen zur Zeit meiner Meinung nach einerseits die Frage, ob eine Hybride 
zwischen Ph. algida und Ph. concinna tatsächlich existiert, andererseits, ob Exem
plare von Ph. concinna vorkommen, die nicht der v. algidiformis (H. Sm. )  ange
hören. Nach HOLMBERG (1924) ,  NORDHAGEN (1940) und LANGE (1938) gibt es 
Ph. concinna s .  str. auch in Skandinavien, während HOLMBERG (1926 )  und HYLAN
DER (1941) alle Ph. concinna-Formen der v. algidiformis zurechnen. Da die v.  
algidiformis sich anscheinend nur wenig von Ph. concinna unterscheidet, ist 
diese Frage wohl kaum von grösserer Bedeutung und in der Pite Lappmark 
spielt sie überhaupt keine Rolle , da hier nur Ph. algida vorkommt. [Exemplare 
vom Suolonaive, die von E. J.  WIDMARK im .August 1870 (S) gesammelt und 
von SMITH (1914 a) als Ph. concinna *algidiformis bestimmt wurden , sind näm
lich nur verblühte Ph. algida. ] Im übrigen habe ich sowohl 1925 wie auch 1938 
Phippsia auf genanntem Berg untersucht und festgestellt, dass nur Ph. algida 

dort vorkommt. 

Festuca ovina L. s. lat. 

Häufig, sowohl in der regio subalpina wie in der regio alpina inferior und in 
der regio alpina media. - Indifferent. 

Festuca vivipara (L . )  Sm. 

Häufig, vor allem in den höheren Teilen der regio alpina, und besonders zahl
reich im westlichsten Teil des Gebietes. - Indifferent. 

Ich habe sehr wenig den Darstellungen von JENKIN (1922 ) ,  Du RIETZ (1926 a) ,  
TURESSON, NANNFELDT (1940) u.  and. bezüglich dieser Pflanze hinzuzufügen . 
Hinsichtlich der systematischen Stellung bin ich noch zu keiner definitiven .Auf
fassung gelangt. .Augenscheinlich ist F. vivipara, welche in Schweden nur in den 
Gebirgsgegenden zwischen Härjedalen und Torne Lappmark wächst ,  hochalpin, 
westlich und feuchtigkeitsliebend .  Es sei bemerkt, dass ich sie nicht im Pelje
kaise Nationalpark (.ARWIDSSON 1926 b )  feststellen konnte. Wenn es auch einige 
Fundorte in der östlichen Pite Lappmark gibt - und zwar wohl meist in der 
Inundatzone, die ja ebenfalls viele andere wirklich alpine .Arten aufweist - so 
ist es doch offenbar, dass die Pflanze weiter westlich zahlreicher vorkommt. 
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Festuca rubra L.  s .  lat . 
Zerstreut. Teils eingeschleppt in der Nähe von Hütten und Katen wie Jurunjaurc

kätan; Peskeluspestugan; Gruvstugan an1 J unkarälven, teils wild im Gebirge und 
zwar auf niedrigen Höhen (hauptsächlich wohl v. mutica Hartm. ) .  Stets in 
wenigen Exemplaren , ohne eine bestimmte physiognomische Rolle zu spielen . 

Lairo; Delta des Peskehaure ; Delta des Baches zwischen Kaps j e  und N eida
tjäkko; Kapsje ;  Seitatj ; Avatj äkko; Unna Jervas ;  Arjep Rivatj äkko; Skädim; 
Nasa; Käbrek; Käbdespakte; Tjeulatjäkko; Altajaure; Jullegatj äkko; Vuortna
tjäkko; Kirkemtjäkko; Kirjastj äkko; Klippovarro. - Indifferent. 

Aus oben Gesagtem geht hervor, dass die Art wildwachsend in den Gebirgs
gegenden der südlichen Pite Lappmark gewöhnlicher ist als weiter nördlich. Über 
das Vorkommen von Festuca rubra v. mutica in den skandinavischen Gebirgen 
herrschen verschiedene Meinungen . NANNFELDT (1940, S. 31 )  sieht sie als gewöhn
lich an , während sie in BJÖRKMANs Untersuchungsgebiet (BJÖRKMAN 1939, S. 70 )  
äusserst selten ist. In den Hochgebirgsgegenden der Pite Lappmark kann nach 
meiner Erfahrung nicht einmal Festuca rubra L. s. lat. als gewöhnlich bezeichnet 
werden. 

Schliesslich sei noch die Pflanze erwähnt, die gewöhnlich Festuca rub1·a v. mu

tica f. vivipara Holmb. [ =F. prolifera (Pip . )  Fern . ]  genannt whd. Diese ist 
zwar bisher nicht in der Pite Lappmark bekannt. 

Nardus stricta L.  

Ziemlich häufig, vor allem in  der Inundatzone und in  der regio alpina bis zu 
980 m ü. d. M. hinauf. - Indifferent. 

Agropyron caninurn (L . )  PB. 

Zerstreut, in den subalpinen Birkengehölzen . Die mir bekannten westlichsten 
Fundorte sind: Talpot; Peskeluspestugan , Südhänge; Kautosjö,  Korpberget. -
Kalkhold. 

Agropyron latiglume (Schribn . et Sm. )  Rydb . 

.Aitevarats (vgl. ARWIDSSON 1926 a, S. 224) .  - Wahrscheinlich kalkhold. 

Farn. Cyperaceae.  

Eriophorurn vaginaturn L.  

Häufig, bis zu mindestens etwa 900 m ü .  d. l\1. hinauf; Kratastj äkko (1 080 
m ü. d. M) .  - Indifferent. 

Eriophorum brachyantherurn Trautv. et Mey. [Syn . E. opacum (Björnstr. ) Fern . ]  

Selten ; im Untersuchungsgebiet sind mir nur folgende Fundorte dieser gewöhn 
lich auf niederen Höhen vorkommenden Pflanze bekannt: .Aitevarats; Rattja-
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tjakko; Sildutdalen oberhalb Jurunjaurekatan ; Jurun ; zwischen Vuoggatjälme
jaure und Tjaktjaure (K. BoHLIN 1891 [S] ) .  - Möglicherweise kalkhold. 

Eriophorurn Scheuchzeri Hoppe 
Häufig, im unteren Teil der regio alpina, stellenweise reichlich und physio

gnomisch wichtig. - Indifferent oder n1öglicherweise schwach kalkhold. 

Eriophorurn angustifoliurn Honck. 
Häufig, wenigstens bis in die regio alpina media hinauf; Vaulatjärro, Südseite 

des 1 415 m-Gipfels (1 050 m ü. d. M. ) ;  Kattsatj (1 100 m ü. d. M. ) .  - Indifferent. 

Scirpus silvaticus L.  
Südberg be i  Merkenis, gernäss .A ngabe von RJ. MÖLLER (BIRGER 1921, S.  20 ,  vgl. 

HoLMBERG 1926, S. 300 ) .  Wahrscheinlich ist hiermit der Avatj äkko gemeint, der 
gleich oberhalb von Merkenis liegt. Ich habe nur eine kürzere Exkursion auf 
diesen Berg unternommen, wobei ich jedoch die Art nicht beobachtete. Obgleich 
Herbarexemplare nicht bekannt sind, darf man die Angabe wohl als richtig an
nehmen, da Verwechslung mit einer anderen Pflanze kaum in Frage kommt. 

Scirpus pauciflorus Lightf. 
Trotzdem ich während verschiedener Sommer diese Art, die in ganz Lapp

land sehr selten ist, intensiv gesucht habe, kann ich den bisher in der Pite 
Lappmark bekannten zwei Fundorten nur einen neuen , ganz in der Nähe des von 
mir früher festgestellten (vgl. HoLMBERG 1926) hinzufügen, nämlich: Lairo, west
lichster Teil, in der Nähe von Lairostugan (680 m ü. d.  M. ) .  - Kalkhold. 

Es sei erwähnt, dass der einzige Fundort in der Lule Lappmark, Apmelvaratj 
am Salohaure (BJÖRKMAN 1939, S. 145) ,  ebenfalls eine ausgeprägt westliche Lage 
hat. 

Scirpus acicularis L. 
Vuoggatjälmejaure, vor allem im nördlichen Teil des Sees, im unteren Teil 

der Inundatzone. In manchen Jahren mit ausgeprägt niedrigem Wasserstand im 
Herbst ausgiebig blühend, mitunter j edoch noch am 1. September völlig steril, so 
z .  B. im Jahre 1932. 

Scirpus Hudsonianus (Michx) Fern. (Syn. Sc. Trichophorum Asch. et Gr. ;  Erio
phorum alpinum L . )  
In den Gebirgsgegenden selten, möglicherweise weiter ostwärts gewöhnlicher. 

Spielt in dem Untersuchungsgebiet keine physiognomisch wichtige Rolle. Die 
westlichsten Fundorte sind: Peskeluspestugan, auf berieseltem Wiesenboden, spär
lich (ca. 600 m ü. d. M. ) ;  Västerfjäll [ca . 500 m ü.  d. M . ,  NILS JoHNSSON 1928 
(S) ] .  

Scirpus caespitosus L .  ssp .  austriacus (Palla) Brodd. 
Ziemlich häufig, bis zur regio alpina media hinauf. - Indifferent. 
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Kobresia rnyosuroides (Will . )  F. et Paol. [Syn . Kobresia Bellardii (All. ) Deg
land. Elyna myosuroides Fritsch; Kobresia scirp ina Willd. ]  

Selten. Kapsje, zahlreich und soziationsbildend mit Festuca vwtpara auf 
1200 m Höhe; Seitatj ; Tjapkatjakko, Südseite der 930 m- und 942 m -Gipfel; 
Skädim; Kuikultjarro; Jullegatjakko , östlicher Teil (925 m ü. d. J\1. ) ;  Tjäknäris ;  
Datjatjakko; Habak, Ostseite des Gipfel-Plateaus. - Kalkstet. 

Carex dioeca L.  
Lairo ; Delta des Peskehaure; Utse Varvek; Suolonaive; Suolonaivjokk; Talpot ; 

Suolo ; Akaris ; Aitevarats; Keron; Skätte; unterer Teil des Rattjatj äkko;  Väster
fjäll [1928 NrLS JoHNSSON (S) ] ;  Peskeluspestugan ; Arj il  Saulo ; Arjevarto ; Kuj 
j aurkatan; Kustarakaise, Südseite (GUSTAV EDIN) ;  Ferras oberhalb Storselet; 
Kibmorisnjuonje; südöstlich vom Unna Käbrek; am untersten Teil des Aksj o
j okk (700 m ü.  d. J\1. ) ;  Kirkemtjäkko (960 m ü. d. M. ) ;  südwestlich vom Käpe
tjäkko ; :Malke; Njerevaive; Tjäktja .  - Kalkhold. 

In höheren Lagen auf Grund später Entwicklung oft mit schlechter Frucht
bildung. Dies ist z. B. oft der Fall am Sulitälma. Solche Formen fasste ich früher 
falsch auf, indem ich sie entweder als 0. parallela zugehörig oder als Hybriden deu
tete. Auf Grund der kritischen Untersuchung von SAl\fUELSSON (1921 ) und der 
von ihm ausgeführten Bestimmungen rechne ich j edoch jetzt auch diese Formen 
zu Oarex dioeca. 

Bezüglich der Carex dioeca, die E. J. WIDMARK 1870 auf dem Unna Jervas sam
melte und die SAMUELSSON (1921, S.  236 ) der sogenannten Oarex chlarnydea Norm . 
zuweist, habe ich nur sehr wenig Neues zu sagen . SAMUELSSON deutete diese von 
NoRMAN aufgestellte Oarex-Art als eine ungewöhnlich grobe und kräftige Form 
von Oarex dioeca. ÜTTO R. HoLMBERG machte im Jahre 1927 im Reichsmuseum 
auf einem Herbarbogen die Anmerkung, dass derartige Formen einerseits nicht 
mit Oarex chlarnydea Norm. identisch sind und andererseits wohl als 0. dioeca x 
parallela aufgefasst werden können . Die nicht unbeträchtliche Fruchtbarkeit der 
>>0. chlarnydea>> der 6 Bogen , die ich gesehen habe, spricht gegen diese Annahme. 
SAMUELSSON diskutiert anscheinend nicht die Möglichkeit, dass 0. chlarnydea als 
die von ihm anerkannte Hybride 0. dioeca x parallela angesehen werden könnte, 
lehnt hingegen mit Recht solche Deutungen ab, nach denen sie zu den Hybriden 
0. dioeca x i ncurva oder 0. chm·dorrhiza x parallela zu rechnen ist. Bei meinen 
Untersuchungen im Gebiet des Unna Jervas war mir leider das >>Oarex chlarnydea
Problem>> n icht bekannt, doch möchte ich erwähnen , dass ich nur 0. parallela, 
nicht j edoch 0. dioeca, dort feststellte . Indessen halte ich es bis auf weiteres für 
richtig, SA::vrUEI,SSON zu folgen und also >>0. chlarnydea>> zu 0. dioeca zu rechnen.  

[Oft kommt es vor, dass schwer zu bestimmende unentwickelte Carices von 
Ointractia  befallen sind, welche die Früchte völlig deformiert hat; man hat es i n 
folgedessen mit kaum bestimmbaren pilzbefallenen Exemplaren z u  tun . Des
halb sei angeführt, dass die >>0. chlarnydea>> nicht etwa von Ointractia befallen ist. 
Indessen haben meine noch unveröffentlichten Untersuchungen ergeben, dass 
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viele angebliche >>Oarex-Hybriden>> keine Hybriden darstellen, sondern lediglich 
von Ointractia befallene Oarex-Exemplare sind.  Allerdings ist es richtig, da,ss 
gewisse Oarex-Hybriden eher von Ointractia angegriffen werden als die entsprechen
den Eltern, doch ist es in 'fielen Fällen unrichtig, von Ointractia befallene Ca
rices als mehr oder weniger seltene Hybriden zu deuten, wie ich in meiner :Mono
graphie über die Ustilagineen Schwedens,  zu der ich während mehrerer Jahre 
bereits Vorarbeiten geleistet habe, näher ausführen werde. ]  

Carex parallela (Laest . )  Somf . 
Zerstreut, in der regio alpina. Lairo ; Suolonaive; bei Riksröset 235 A; Seitatj ; 

Sampertjarro (1 060 m ü. d. M. ) ;  Unna Jervas ;  Tjapkatjakko, sowohl auf dem 930 rn

wie auf dem 942 m-Gipfel; Vuodnas; Kraddevare; Kratastjakko ; Kuikultjarro; 
.Altajaure; Jullegatjakko, an mehreren Stellen (1 000-1 120 m ü. d. �L ) ;  Datja
tjakko . - Kalkstet. 

Hinsichtlich der Androgynie in der Oarex dioeca-Gruppe verweise ich auf meine 
frühere Darstellung (1928 b ) .  

Carex pauciflora I .. ightf. 
Diese .Art steigt bis in die obersten Teile der regio subalpina hinauf. Die west

lichsten Fundorte si.nd: Stuorlapme Lappenlager am �1avasjaure; nicht weit 
von Kujjaurkatan . - Indifferent. 

Carex rnicroglochin 'V g 
Selten . Lairo ; Stuor Jervas; Unn a  Jervas ;  Arjep Rivatj akko. - Kalkstet. 

Carex nardina Fr. 
Kapsje, trockene, winderodierte Heide auf der Südostseite (ca. 1 100 m ü. d. M . ) .  

- Vermutlich kalkstet. 
Ich rechne ohne Bedenken zu Oarex nardina auch die Typen, die TENGWALL 

(1916 b )  unter dem Namen 0. HezJburnii absondert. 0. nardina Fr. s .  lat . kommt 
in der Pite Lappmark auch an folgenden Fundorten vor: Arjil Saulo [HJ. GRAPE, 
1890 (S)] ;  zwischen �1avasjaure und Ikesjaure [1872, V. F. HoLM (S) = Ikesvagge 
J. E .  WIDMARK (S) ] ;  .Akkaristjakko [1870, E. J. WIDMARK (S)] .  

Carex .capitata Sol .  s .  str. 
Mavasjaure, am Ufer [27 . 7 .  1864, 0. STRÖlVIHOLM (S)]  d. h .  in der regio subalpina;  

Tjittjak [14 .7 .  1933 , �L ENGSTEDT (S) ] ;  westlich des .Altajokk, in der regio sub
alpina .  - Kalkhold. 

Ferner sind folgende Fundorte für 0. capitata Sol. coll. ( d. i. incl. 0. arctogena 

H. Sm. ) zu nennen , für die keine Belegexemplare vorliegen : Sampertjarro (900 
m ü. d. M. ) ;  Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel (850 n1 ü. d. �L ) ;  Tattar (950 m ü .  d. M. ) ;  
1 415  m-Gipfel des Vaulatjarro-�1assivs ,  südöstlichster Teil (1 000  m ü.  d. M . ) ,  in  
Oarex Bigelowii-Soz . ;  südöstlich des Unna Kabrek ; Jullegatjakko; Vuortnatjakko; 
Mälke; Habak. Die meisten dieser Fundorte, wenn nicht sogar alle, dürften 
�ich auf 0. arctogena beziehen. 
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Carex arctogena H. Sm. 
Ausser auf das oben bei 0. nardina Gesagte verweise ich auf SMITH (1940 ) ,  

der das von mir in der Pite Lappmark gesammelte Material für diese Art be
arbeitet hat. Die südliche Grenze für diese bizentrische Pflanze verläuft, soweit 
man bis j etzt weiss ,  durch die Pite Lappmark. In Anbetracht des Vorkommens 
der Art in Norwegen sollte man sie j edoch auch zum mindesten in der Lycksele 
Lappmark antreffen können . 

Carex rupestris All . 
Zerstreut, im unteren Teile der regio alpina; stellenweise oft zahlreich. Staika 

[8. 1867 E. J. WIDMARK (S)] ;  Kasavarto ; Rattjatjakko; Peskeluspestugan; 
Kattsatj ; Seitatj ; Neidatjakko; Aivotj akko ; Stuor Jervas; Sildutdalen oberhalb 
Jurunjaurekatan; Jurun; Avatjakko; Tjittjak; Sampertjarro ; Tj apkatj akko; 
Nuortap Rivatjakko ; Skädim; Själbma; Kraddevare; Tattar; Kuikultjarro; Vaula
tj arro; Ferras ;  südöstlich des Unna Kabrek (mindestens 900 m ü. d. M. ) ;  Kabrek 
(mindestens 1 060 m ü .  d. M. ) ;  Altatjakko; Vuortnatjakko; Jullegatjakko; Unna 
Tjangatj akko ; Tjaknaris;  Datjatj akko; Kapetjakko; JYialke; Hurastjakko; Habak; 
Klippovarro; Tjäktja .  - Kalkstet. 

Carex chordorrhiza Ehrh . 
In meinem Untersuchungsgebiet selten,  nur an folgenden Fundorten beobach

tet : Skatte, im obersten Teil der regio subalpina; ca . 1 ,5  km östlich eines Baches 
am Lappenweg zwischen der Westseite des Vuoggatj almejaure und dem Kuj 
jaure; Tjittjak, 1 578 m-Gipfel (950 m ü. d. M. ) ;  Abhänge des Ferras oberhalb 
Storselet; Kautojaure, Südseite; Tjäktja. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Carex macloviana d'Urv. 
Diese Art, die an grasigen Landstrassenrändern und auf Weiden hauptsäch

lich in der regio silvatica wächst [vgl. BrRGER (1909) und l\iÖRNER (1920 ) ] ,  erreicht 
mein Untersuchungsgebiet wohl kaum. Die westlichsten Fundorte sind: Vuog
gatjalme fjällstuga (1932 ) ;  Högheden; Jäkkvik ; zwischen Batsjaure und Laisvall. 

Im Reichsmuseum befindet sich ein Bogen mit zwei Exemplaren, die laut An
gabe im Jahre 1856 auf dem Tjittjak von FR. BJÖRNSTRÖM gesammelt sind. Da 
indessen BJÖRNSTRÖM selbst in seiner Arbeit diesen Fundort nicht angibt ( 1 .  c .  
S .  32 ) ,  da ferner, soweit mir bekannt, auch keine späteren Funde von diesem von 
vielen Pflanzensammlern besuchten Berge vorliegen und da schliesslich auch ich 
selbst die Art n icht dort gesehen habe, so muss ich die Angabe als unsicher ansehen. 
Die Exemplare weisen im übrigen in ihrem allgemeinen Aussehen und in der Art 
ihrer Pressung eine so auffallende Übereinstimmung mit denen auf, die BJÖRN
STRÖM im gleichen Jahre im Kasker-Gebiet sammelte, dass ich kaum Zweifel hege, 
dass es sich lediglich um einen Irrtum bei der Beschriftung handelt und dass sie 
also in Wirklichkeit aus dem Kasker-Gebiet stammen . 
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Carex Lachenalii Schkuhr 
Häufig und oft reichlich, auf beinahe j edem Berge beobachtet. Auf Böden mit 

später Schneeschmelze zusammen mit Phippsia algida, niedrig, fast steril oder 
mit sehr schlecht entwickelter Ähre , die ausserdem meist fast ausschliesslich 
männliche Blüten aufweist. - Indifferent. 

Carex Lachenalii Schkuhr X parallela (Laest. ) Somf . 
Kuikultjarro, an einer Stelle zahlreich zusammen mit den Eltern. 
Diese Hybride, die an mehreren Stellen in der Torne Lappmark festgestellt 

ist, wurde von BJÖRKMAN (1937,  S. 21 )  als für die Lule Lappmark neu angegeben . 
Der von mir hier angegebene Fundort ist der südlichste in Schweden. Es  
sei erwähnt, dass ich beim Studium einer Reihe von Oarices im Reichsmuseum un
ter der Bezeichnung 0. >>canescens X dioeca>> oder - alternativ - 0. >>brunnescens 

X dioeca>> 2 Bogen angetroffen habe, die meiner :Meinung nach der Hybride 0. 

Lachenalii X parallela angehören. Beide Bogen waren am 25. 8. 1900 von T .  
VESTERGREN im Sarek-Gebiet, bei 1\'Ielätno, in der Lule Lappmark gesammelt. 

Carex brunnescens (Pers . )  Poir. 
Häufig, wenigstens bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent; 

Carex canescens L.  
Zerstreut, hauptsächlich im obersten Teile der regio subalpina,  z .  B .  Vassja

tjakko, Nordufer des Kaskajaure, zwischen Sädvajaure und Vuoggatjalmejaure, 
Ostseite des Reuse; Kujjaurkatan; Ferras, oberhalb Storselet; Laisdalens vakt
stuga (ca. 700 m ü. d. M. ) ,  Kautosjö;  Njereväive; Kirjastjäkko, regio subalpina 
·640 m ü. d. M. 

Carex canescens L. X loliacea L .  
Ausser auf dem Ailesvare (vgl. JOHANSSON 1933 ) sind mir eindeutige Vorkommen 

·der Hybride an folgenden zwei Fundorten in der Gemeinde Arjepluog bekannt: 
Lul. Istjakk, Westhang, 800 m nördlich von Strömnäs an einem Waldbach in der 
b.öchsten Nadelholzregion [18. 7. 1918, H. E. JoHANSSON (S)] ;  Jäkkvik, Moor an1 
Värberget [12 .  7. 1933, J\L ENGSTEDT (S)] .  Mehrere Exemplare, die als Oarex cane

.scens L.  X loliacea L.  bezeichnet sind, sind derart von Cintractia Fischeri (Karst. ) 
Liro befallen, dass ich eine sichere Bestimmung nicht als möglich ansehen kann. 

Exemplare von reiner 0.  loliacea sind mir von Jäkkvik her nicht bekannt; 
eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Richtigkeit der Bestimmung der Hy
bride 0. canescens X 0. loliacea bezieht sich doch nur auf die Frage, ob 0. canes

cens an ihr beteiligt ist oder nicht. Eine Beteiligung von 0. loliacea steht ausser 
Frage. 

·Carex loliacea L. 
Diese Art reicht bis an mein eigentliches Untersuchungsgebiet heran. Der 

westlichste Fundort, den ich in der Pite Lappmark kenne, ist Ringseiet [ ca. 500 
m Ü. d. M:. 7. 1928, NILS JOHNSSON (S)J .  
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Carex fusca All. (Syn . C .  Goodenowii Gay) 
Ziemlich häufig, wenigstens bis in die regio alpina inferior hinauf. - Indiffe

rent. 

Carex juncella Th. Fr. (Syn . C. Goodenowii Gay ssp . juncea Fr. ) 
Zerstreut, vor allem in der regio subalpina und i m  unteren Teil der regio al

pina inferior z .  B. Lairo; Suolonaivj okk; Aitevarats; Niarka; Peskeluspestugan ; 
Vuodnas; Arjil Saulo ; Sildutdalen , oberhalb Jurunjaurekatan ;  Sampertjarro (980 m 
ü. d. M . ) ;  Kabdespakte (900 m ü. d. M. ) ;  Arjevarto; Altatj akko ; Kirkemtjakko 1 
Kirjastjakko (640 m ü. d. M. ) ;  Klippovarro; Keddetjavata; Tjäktja . - Indifferent . 

Nur mit Bedenken behalte ich C. juncella al s Art beL Trotz der Untersuchungen 
von SYLVEN ( 1940 )  erscheint es mir eigentlich angebrachter, diese Pflanze als 
Unterart von C. fusca aufzuführen ,  vor allem nachdem HYLANDEl� ( 1941)  den 
Subspezies-Begriff in so grossem Ausmass eingeführt hat . 

Carex rufina Drej . 
Bezüglich dieser Art, die vor allem in den südwestlichen Teilen der Pite Lapp

mark als Soziationsbildner eine Rolle spielt, verweise ich auf mejne obige beson
dere Darstellung. - Indifferent. 

Carex Bigelowii Torr. (Syn . C. rigida Good. ) 
Sehr h äufig, in der Regel zahlreich. Soziationsbildend vor allem in der regio 

alpina inferior und in der regio alpina media. - Indifferent. 

Carex Bigelowii Torr. X juncella Tb . Fr. 
Formen, die als diese Hybride anzusprechen sind, evtl . auch als Carex Bige

lowii Torr. X C. fusca All. s. str. (vgl. das oben bezüglich des Artrechts von Ca

rex juncella Gesagte) ,  kommen hier und dort vor, z. B .  auf dem Vuodnas. 

Carex aquatilis W g 
Ziemlich häufig, steigt bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent .  

Carex aquatilis \Vg X Bigelowii Torr. 
Ich habe sehr wenig dem hinzuzufügen , was BJÖRKl\fAN (1939, S. 32 ) bei 0. 

aquatilis x rigida über das Vorkommen dieser Hybride und über d ie Parallelität 
der allmählichen Veränderung der Bodenbeschaffenheit von Heide zu :Moor einer
seits und des Übergangs von C. Bigelowii über fertile Hybridenspaltungen in 0. 

aqtwtilis andererseits geäussert hat. Die gleichen Feststellungen gelten nämlich auch 
für mein Untersuchungsgebiet wie wohl auch für die meisten anderen Gebirgsge
genden - zum mindesten in Schweden -, in denen diese beiden Arten gemein sam 
auftreten. Es sei jedoch erwähnt, dass man meiner :Meinung nach der Auffassung 
sein kann, dass auf feuchten Böden eine hochgew::whsene, nicht hybrid ogene C. 
Bigelowii vorkommt, deren Habitus sehr von dem der typischen C. Bigelowi i der 
Heiden abweicht. Ganz allgemejn betrachtet stellen die Formen der Carex aqua-
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tilis-0. Bigelowii-Gruppe wie überhaupt die meisten Carices der Gruppe Distig
maticae Beispiele für kritische Formserien dar, die m öglichst bald mit modernen 
Methoden untersucht werden sollten . 

Carex ornithopoda Willd. 
Sehr selten . .Aus den westlichen Hochgebirgsgegenden der Pite Lappmark sind 

mir nur drei kleine Exemplare von der Ostseite des Reuse [16 .  7. 1932 , TH. u . 
.ASTRID .ARWIDSSON (S)]  bekannt.  - Kalkstet. 

Im übrigen ist die .Art eine Südbergpflanze, für die eine Reihe von Fundorten 
im östlichen Teil der Pite Lappmark bekannt ist. 

Carex pallescens L. 
Sehr selten. Einige wenige Exemplare im obersten Teil des Sildutdalen , ein 

paar km westlich von Jurunjaurekatan, unmittelbar am Pfad, in dem höchsten 
Teil der regio subalpina (1932 ) .  - Kalkhold. 

Diese .Art ist in der Pite Lappmark nur an zwei weiteren Stellen bekannt, 
nämlich Pellavardo (JOHANSSON 1933) und .Akkapakte, feuchte Stelle auf dem gros
sen Sturzhang [1938 G. WISTRAND (S)] ;  ohne nähere Fundortangabe beric)lten 
j edoch schon B ACKMAN und HoLM (1878, S. 233) über ein Vorkommen der .Art 
in der Pite Lappmark. Das Vorkommen im Sildutdalen dürfte von sekundärer 
.Art sein und zu einem bisher unbekannten Südbergfundort auf dem .Abhang 
oberhalb des Fundorts gehören; es ist jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass der 
vorliegende Fundort auf .ein Vorkommen in Norwegen zurückzuführen ist .  

Carex panicea L .  
Selten, nur die folgenden Fundorte sind mir innerhalb des Untersuchungsge

bietes bekannt: Nuortap Saulo [8 . 1888 H.J. GRAPE (S) ]  - möglicherwejse liegt 
dieser Fundort im norwegischen Teü des Gebirges -; Stuorlapme im höchsten Teil 
der regio subalpina - der Fundort wurde von mir (1926 a) fälschlicherweise als 
>>Sarjusareut>> angegeben -; Kapsje (800 m ü. d. M. ) ;  Vuoggatjälmejaure; Skädim 
(650-700 m ü. d. M. ) .  - Möglicherweise kalkhold. 

Carex vaginata Tausch 
Häufig, mindestens bis in die regio alpina media hinauf. - Vermutlich indif

ferent. 

Carex magellanica Lam. 
Zerstreut, stellenweise j edoch zahlreich, auf Sumpf- und feuchtem \Viesenboden 

bis in die regio alpina inferior hinauf, z .  B. Vassjatj akko; Tjapkatj akko ; Ikesvagge; 
Västerfjäll; Stuor Jervas;  Jurun ; Jurunjaurekatan; Nuortap Rivatjakko;  .Arjep 
Rivatjakko; Skädim; Kujjaurkatan; Laisdalens vaktstuga, in der Nähe der Mün
dung des .Aikejakkatj ; Klippovarro ; Tjäktja ;  Krappesvare . - Indifferent. 

Carex magellanica Lam. X rariflora (Wg) Sm. 
Lairo, Westseite des Lairojokk (det. ÜTTO R.  HoLMBERG) . 
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Auch vom Peljekaise Nationalpark und zwar Vuomavare , 8 6 6  m-Gipfel ,  Sphag

num-Moor, liegen Exemplare vor, die dieser Hybride angehören (vgl. ARwrnssoN 

1926 b, S. 26,  wo die Exemplare unter Oarex ra1·ijlora angeführt sind). 

Carex limosa L. 
Zerstreut, s teigt nur bis in die regio alpina inferior hinauf. Die höchsten 

Fundorte sind: Lairo , Unterlauf deq Varvekätno ;  Arjep Rivatjakko; Skädim; 
Jurun ; Kautojaure, südlich der Gehöfte; Klippovarro . - Indifferent oder mög
licherweise etwas kalkhold. 

Carex limosa L. X rariflora ( \Vg) Sm. 
Varvekätno,  in der Nähe des Auslaufs (det. ÜTTO R. HOLMBERG) ;  Tj1 ttjak 

[1856 FR. BJÖRNSTRÖM, det. ÜTTO R .  HoL:.VIBERG 1929 (S)] ;  Tjapkatj akko, Süd
seite ,  auf einigen Quadratmetern in einem Sumpf . 

[Bei meinen mehrj ährigen Untersuchungen der schwedischen Ointractia-Ar

ten habe ich festgestellt, dass Exemplare von Oarex l imosa , C. magellanica und 
0. rariflora, die von Ointractia l imosa H .  Syd . befallen sind,  in grossem Ausmass 
als Hybriden gedeutet worden sind und zwar entweder als C. limosa x 'raTifloYa 

oder 0. magellanica X rariflora. Oft handelt es sich um solche Exemplare, bei de
nen die Entwicklung von Ointractia n och n icht so weit fortgeschritten ist, dass 
die OaTex-Frucht von Ointractia gesprengt wird und die Sporenmasse hervordringt. 
Bei den von mir oben und bei 0. magellanica X TaTiflora genannten Funden han
delt es  sich um von Ointractia freie Exemplare, über deren Hybriden-Natur kaum 
irgendwelche Zweifel bestehen können . ]  

Carex rariflora ( Wg) Sm. 
Zerstreut, vor allem in der regio alpina inferior, z .  B.  Sampertjarro (850 m ü. 

d. 1\L ) ;  Tjittjak; Arjep Rivatj akko ; Ferras, Abhänge nach Storselet ;  Kirkemtjakko; 
Njerevaive; Klippovarro. - Indifferent oder möglicherweise schwach kalkhold. 

Carex Buxbaumi vVg ( incl . 0. adelostoma V. Krecz . )  
Utse Varvek; Varvekätno ,  Südseite ;  Peskehaurestugan ; Suolonaive; Aiteva

rats; Peskeluspestugan; Rattjatj akko ; Vuotsas ;  Arjil Saulo ; Arjevarto ; Stuor Jer
vas; Tjapkatjakko ;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ; Nuortap Rivatjakko; 
Arjep Rivatjakko; Skädim ; Sj älbma; Ferras;  Tattar; Kipmorisnjuon je; Laisdalens 
vaktstuga; Kabrek; Unna Kabrek; Kirkemtjakko; Vuortnatj akko; Klippovarro ; 
Keddetjavata, Bergsee (800 m ü. d. 1\f. ) .  - Vermutlich kalkhold. 

CAJANDER (193 5 )  hat bekanntlich die Kollektivart Oarex polygama Schkuhr 
studiert und sie in Oarex Hartmani n. sp. und 0. polygama ssp. s�tbulata Schum . 
und ssp. alpina (Hartm. )  eingeteilt. Letztere ist mit 0. adelostoma V. Krecz . iden 
tisch und ist der Typ, der allein im Hochgebirge der Pite Lappmark vorkommt 
(vgl. das Fundortverzeichnis von CA.JANDER) . 

CAJANDER (1935,  S. 32)  bezweifelt mit Recht die Richtigkeit eines  Etiketts an 
einem Exemplar von Oarex H a1·tmani ]m Reichsmuseum. Das Etikett lautet 
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)>fran Pitea Lappm. ( 'aus der Pite Lappmark ' )  LAESTADIUS)>. Wenn das Exemplar 
wirklich von dem genannten Sammler herstammen sollte - das Etikett i st von 
J. E. WrKSTRÖM geschrieben - so dürfte die Pflanze doch j edenfalls nicht aus 
Lappland sein. 

Carex norvegica Retz. non Willd. (Syn. Oarex alpina Sw. ,  Oarex Halleri Gunn . )  
Ziemlich häufig, vom obersten Teil der regio subalpina bis mindestens zum 

obersten Teil der regio alpina inferior. 
Diese polymorphe Art wird von anderer Seite, soweit mir bekannt, zur Zeit 

einer Untersuchung unterzogen . Meiner Meinung nach dürfte es  sich bei f.  
nigrescens Anders . um mehr als nur eine Form handeln . 

Carex atrata L.  
Zerstreut, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media; auch, aller

dings selten , im obersten Teil der regio subalpina. Unna. Kasak; Metjerpakte; 
Tuolpa; Labba; Unna Labba; Lairo ; Suolonaive ;  Talpot; Akaris ;  .Aitevarats ;  Suolo ; 
Kani; 1\1iettaive; Rattjatjakko ; Vuorbmanaive; Arjil Saulo ; Kapsje ;  Seitatj ; Kus
tarakaise (GusTAV EDIN ) ;  Stuor Jervas;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan; 
Tjittjak; Sampertjarro ; Tjapkatjakko; Vuodnas ;  Nuortap Rivatj akko; Skädim; 
Själbma; Kratastjakko; Kuikultjarro; Vaulatjarro; Kabrek; Altatjakko; Jullega
tjakko ; Vuortnatjakko; Vuorginvaratj ; Kirkemtj akko; Datjatjakko; Kapetjakko ; 
Njerevaive; Klippovarro; Hurastj akko ; Keddetjavata. - Kalkstet. 

Carex atrata L. X norvegica Retz . 

Von dieser Hybride, die ich vermutlich im Untersuchungsgebiet übersehen 
habe, liegen im Reichsmuseum zwei nicht mit gerrauer Ortsangabe versehene 
Bogen aus den Gebirgsgegenden der Pite Lappmark vor. Sie sind gesammelt von 
L. L. LAESTADIUS, das eine Exemplar im Jahre 1825 unter dem Namen 0. atrata 

v. sttbatrata Laest . ,  das andere unter der Bezeichnung 0. atrata v. rectittscula Hartm . 

Carex bicolor All. 
Sehr selten .  Delta im Ikesvagge, gebildet von dem Bach zwischen Kapsje und 

Neidatjakko . 
Im übrigen verweise ich auf meine weiter oben gegebene Darstellung über die 

Gesamtverbreitung dieser Art in Skandinavien . 

Carex atrofusca Schkuhr 
Zerstreut, vor allem in der regio alpina inferior, z. B .  Unna Labba; Lairo; 

Utse Varvek; Suolonaive; Suolonaivjokk ; Akaris; .Aitevarats ; Rattjatjakko ; zwi
schen Kapsje u. Neidatjakko; Seitatj ; Arjil Saulo; Stuor Jervas; Jurun; Merkenis; 
Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ; Unna Jervas ;  Arjep Rivatjakko; Skä
dim ; Tjapkatjakko; Själbma; Ferras ;  Kabrek; Jullegatj akko; Vuortnatj akko; 
Kirkemtjakko; Datjatjakko; l\falke; Njerevaive; Klippovarro; Keddetjavata . -
Kalkhold. 
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Carex Oederi Retz. 
Selwn, mit Sicherheit nur an folgenden zwei Fundorten beobachtet.  Lairo; 

Peskeluspestugan.  - J\iöglichcrweise kalkhold. 
Kommt als v. oedocarpa (Ands. )  Hartm. vor. Formen, die v. pulchella Lönnr. 

zuzurechnen sind, habe ich im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet.  

Carex Jlava L. 
Selten, aber an gewissen Fundorten , im allgemeinen feuchte Wiesen im ober

sten Teile der regio subalpina oder im untersten Teile der regio alpina ,  stellen
weise zahlreich. 

Lairo ; Stuor Jervas ;  Jurunjaurekatan ; Merkenis ; Storselet; Arjep Rivatj akko ; 
Skädim; Laisdalens vaktstuga (675 m ü. d. M. ) ;  Svaipa; Kautojaure, Südseite. 
- Kalkhold. 

Carex glacialis J\Iack. (Syn . Oarex pedata vV g non L. ) 
Sehr selten , bis j etzt nur vom A.karis und dem östlich davon gelegenen Hoch

gebirgsplateau her bekannt. - Vermutlich kalkstet. 
Schon SOLANDER beobachtete d ie Art auf dem Akaris (vgl. BJÖRNSTRÖM 1856, 

S.  1) ;  sie kommt auch weiterhin auf dem A.karis-Plateau vor. 

Carex capillaris L .  
Ziemlich häufig, i n  allen Schiefergebieten und auf berieselten Abhängen. Steigt 

bis in die regio alpina media hinauf. Folgende Fundorte seien angeführt: Unna 
Kasak; J\ietjerpakte; Unna Labba; Labba; Lairo ; Utse Varvek ; Suolonaive; Suo
lonaivjokk; Talpot; Aitevarats; Kani; Keron ; Miettaive; Skatte; Rattjatj akko ; 
Vuotsas; Peskeluspestugan ;  Kattsatj ; Arjil Saulo; Kapsj e; Seitatj ; N eidatjakko; 
Jurun ; Stuor Jervas ;  Avatjakko; Sildutdalen; Tjittjak; Sampertjarro ; Tjapkatj akko, 
an mehreren Stellen; Unna Jervas ;  Arjep Rivatj akko; Själbma; Kraddevare; 
Vaulatjarro ; Ferras; Laisdalens vaktstuga; Kabrek; Altatj akko-Altajokk-Gebiet; 
Jullegatjakko ; Vuortnatj akko ; Kirkemtjakko; Datjatjakko ; J\ialke; Njerevaive; 
Hurastj akko; Klippovarro ; Kirjastj akko; Keddetjavata; Tjäktja .  - Kalkstet. 

Carex rostrata Stokes 
Häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, selten in der 

regio alpina media; fast immer von grosser physiognomischer Bedeutung. - In
different. 

An feuchten Stellen der regio alpina oft als f .  borealis Hartm.  IIybriden mit 
0. rotundata dürften nicht selten sein . Indessen erfordern unsere Gebirgsformen 
von 0. rostrata wie auch von 0. vesicaria, 0. rotundata und 0. saxatilis eine Über
prüfung unter Anwendung moderner Arbeitsmethoden.  Deshalb halte ich es für 
am richtigsten, an dieser Stelle nur reine Arten anzuführen. Es sei erwähnt, dass die 
Anzahl der Griffel , die Farbe der Ähre, die Rauheit des Halms, die Blattbreite und 
andere wichtige Eigenschaften bedeuten d  mehr variieren als in den Floren ange
geben ist. Als Hybriden dürften u. a .  solche Exemplare anzusehen sein , die 
2 und 3 Griffel in der gleichen Ähre enthalten . 
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Carex rotundata W g 

Zerstreut, aber zuweilen stellenweise äusserst zahlreich, im höchsten Teil 
der regio subalpina und im niedrigsten Teil der regi�? alpina. 

Keron; Stuor Jervas ;  Sampertjarro (875 m ü. d. M. ) ;  Tattar; Vaulatjarro 
(1 000 m ü. d. M . ) ;  Kujj aurkatan; Straitastjakko ; Värtijaure-Gebiet; Laisdalens 
vaktstuga; Kipmorisnjuonje;  Kabrek. - Kalkscheu oder mögHcherweise indif
ferent. 

Eine Karte über die Verbreitung der Art in den Gebirgsgegenden der Pite 
Lappmark würde bei Benutzung der Punktmethode ein Bild geben, welches das 
Gegenteil der wirklichen Verhältnisse darstellt. Von den 11 Fundorten liegen nur 
3 oder möglicherwei se 4 in nicht kalkhaltigen Gebieten, nämlich in der Gegend 
Kabrek-Straita.stjakko-Värtijaure, wo sie auf weiten Strecken zahlreich vorkommt. 
Jedoch ist· andererseits festzustellen, dass sie gerade an diesen Fundorten eine 
physiognomische Rolle spielt. An den übrigen Fundstellen ist die Art nur sehr 
spärlich vertreten . Ferner ist zu erwähnen, dass C. saxatilis praktisch genommen 
in den höheren Teilen des Kabrek-Värtijaure-Gebiets fehlt, während sie häufig bis 
ziemlich häufig in den kalkreichen Gebieten vorkommt. Die beiden Arten lösen 
also einander in grossen Gebieten ab, wenn man ihre Bedeutung in physiogno
mischer Hinsicht und die Anzahl der Individuen in Betracht zieht, nicht j edoch, 
wenn man die Anzahl der Fundorte berücksichtigt. Ob die Ursache für das Vor
kommen von C. rotundata auf Kalkboden auf eine lokale Abwesenheit von Ca oder 
auf eine gewisse Toleranz hinsichtlich des Vorhandenseins von Ca zurückzuführen 
ist, lässt sich noch nicht feststellen, da unsere Kenntnis der geologischen Ver
hältnisse hierzu nicht ausreicht . 

Carex saxatilis L.  

Häufig, stellenweise zahlreich, vor allem im unteren Teil der regio alpina .  -
Kalkstet. 

Carex vesicaria L. 

Selten, im allerhöchsten Teil der regio subalpina und im untersten Teil der regio 
alpina inferior. An den Fundstellen wenig zahlreich. Lairo; Skatte, in einem 1\-foor; 
Stuorlapme; Tjapkatjakko , 7 42 m-Gipfel; Vuoggatjalmejaure; Kautojaure, Lopp
sjön, Ablauf. - Vermutlich kalkhold. 

An sämtlichen Fundorten handelt es sich um die typische Gebirgsform alpi

gena (Fr. ) .  Diese Pflanze, die nicht von HYLANDER (1941 ) erwähnt wird, ist 
allein schon auf Grund ihres Habitus leicht von C. vesicaria L. s. str. zu unter
scheiden. Irgendwelche >>Zwischenformen>> zu anderen Sippen habe ich kaum 
beobachtet. Eine nähere Untersuchung ist j edoch immer noch erforderlich. 

Carex lasiocarpa Ehrh. 

Selten , im unteren Teile der regio alpina inferior, weiter östlich in der regio 

1 2 - 42733.  Th. A rwidsson. 
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subalpina und vor allem in der regio silvatica. Ausserhalb meines eigentlichen 
Untersuchungsgebietes häufiger. 

Suolonaive, am Ufer des Peskehaure; Arjep Rivatj akko; Gruvstugan am Jun
karälven; Skädim. - Indifferent . 

Fain. J unc ace ae . 

]uncus arcticus Willd. 
Zerstreut, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. 
Mavasjaure; zwischen Mavasjaure und Ikesjaure; Kuotkavare [ = >>Katkavardo>> 

der Karte� Aug. 1870, E. J. VVID:YIARK (S ) ] ;  Kapsje ;  Seitatj ; Ikesvagge; Samper
tjarro (1 000 m ü. d. M . ) ;  Tjapkatjakko (800 m ü. d. M. ) ;  Tjittjak; Arjep l�iva
tjakko; Kratastjakko; a1n Einfluss des Tjeulaj okk in den Randesj okk; Altatj akko ; 
Gipfel südlich des Tjeulajaure, Grasheide (930 m ü. d. M. ) ;  Svaipa. - Kalkhold. 

]uncus arcticus Willd. X .filiformis L .  
Nasa; Delta i m  Ikesvagge, gebildet v on dem Bach zwischen Kapsje und 

Neidatj akko. 
Obgleich J. arcticus nicht an diesen Fundorten festgestellt ist, dürfte die Be

stimmung doch richtig sein . Es besteht eine gewisse Schwierigkeit, diese Hy
bride von J. balticus zu unterscheiden , der sogar in den Gebirgsgegenden nörd
lich von Jämtland vorzukommen scheint (vgl. BACKMAN und HOLM 1878) .  Je
doch dürfte man nach meiner Erfahrung und nach Angaben in der Literatur (z. B.  

BJÖRKMAN 1939, S .  81 )  trotzdem zu der Annahme berechtigt sein , dass eine Hy
bride an Stellen vorkommen kann, an denen die Stammarten fehlen .  Wir haben 
hier ein weiteres B eispiel für solche systematischen Detailfragen , die vermutlich 
ihrer endgültigen Lösung nähergebracht werden können, wenn bei erneuten Un
tersuchungen moderne Methoden zur Anwendung gelangen . Es sei erwähnt, dass 
nach LÖVE and LÖVE (1942 )  die Chromosomenzahlen d er Juncus-Arten sehr wenig 
bekannt sind und hinsichtlich der Arten , die uns hier am meisten interessieren 
- J. arcticus, J. balticus und J. filiformis - liegt nur für letztgenannte Art 
eine Angabe vor, die im übrigen nicht genau i st .  

]uncus .filiformis L. 
Ziemlich häufig, mindestens in der regio subalpina und i n  der regio alpina in 

ferior. Die höchstgelegenen oder von anderem Gesichtspunkt bemerkenswerten 
Fundorte sind: Vassjatjakko; Miettaive; Rahdespakte (900 m ü. d. M. ) ;  Kirkem
tjakko (830 m ü. d. M. ) ;  Krappesvare (800 m ü. d. M . ) .  - Indifferent . 

]uncus alpinus Vill. 
Selten . Vuoggatjalmejaure, an mehreren Stellen an den Ufern des Sees; Kaska-

j aure (Laisdalen) ;  Kautojaure, Loppbäcken. 
Diese Art ist in den Inundatzonen der subalpinen (und silvinen) Regionen zu 
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Hause und stellt in meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet eine Seltenheit 
dar. - Vermutlich indifferent. 

Juncus stygius L.  
Sehr S8lten. Kautojaure , Südseite . 

]uncus triglurnis L.  
Zerstreut, ziemlich spärlich, kommt hauptsächlich in  der regio subalpina. und 

in der regio alpina inferior vor. Lairo; Suolonaive; Seitatj ; Rattjatj akko; J\ierke
nis; Sildutdalen , an mehreren Stellen z. B .  nahe Jurunj aurekatan; Sampertjarro ; 
Tjapkatjakko, an 1nehreren Stellen; Juoksak; Unna Jervas; Skädim ; Sj älbma; 
Datjatjakko; Malke; Kabrek. - Kalkstet. 

]uncus biglurnis L. 
Häufig, vor allem in der regio alpina inferior und in der regio alpina mBdia, 

auch in den höchsten Teilen der regio subalpina. - Indifferent oder möglicher
weise kalkhold. 

]uncus trifidus L.  
Sehr häufig, vor  allem in der regio alpina inferior und in der regio alpina me

dia. Soziationsbildend u. physiognomisch wichtig. - Indifferent. 

Luzula pilosa (L. ) Willd. 
Selten, in subalpinBn BirkBnwäldern; niemals in der regio alpina beobachtet. 

Storselet, Nordufer; Sildutdalen, z. B. nahe Jurunjaurekatan; Abhänge des Tjit
tjakk oberhalb des Vuoggatjälmejaure, an mehreren Stellen; Laisdalen, u. a. an 
mehreren Stellen in der Nähe von Laisdalens vaktstuga; Tjäktja .  - Indifferent 
oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Luzula parviflora (Ehrh . )  Desv. 
Selten, im obersten Teil der regio subalpina. Meinen früher veröffentlichten 

Fundorten (ARWIDSSON 1926 a, 1926 b )  kann ich bezüglich der Pite Lappmark 
nur zwei weitere hinzufügen, nämlich: Tjapkatjakko, mittlerer Teil, Nordseite, in 
Grauweidengebüsch (800 m ü. d. M. ) ,  spärlich; Tj äktja (600 m ü .  d.  J\L ) .  - Kalk
hold. 

BJÖRKMAN (1939) ,  der bei der kartographischen Darstellung der nordischBn 
Verbreitung von Luzula parviflora Gelegenheit hatte ,  meine Fundorte in der Pite 
Lappmark zu beachten , legt bekanntlich grosses Gewicht auf die von ihm fest
gestellte interessante Tatsache, dass diese subalpine Art der bizentrischen .Art
gruppe angehört. Nach BJÖRKlYI:AN sollen alle anderen bizentrischen Gebirgs
pflanzen mit nur einer Ausnahme kalkstet sein, während Luzula parviflora >>hin
sichtlich der chemischen Beschaffenheit des Bodens indifferent ist>>. Ich kann 
j edoch bezüglich der Verhältnisse in der Pite Lappmark nicht hierin einstim
men . Die dortigen Fundorte sind im Gegenteil in markanter Weise gekenn-
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zeichnet durch das Vorkommen von kalkholden Pflanzen . Z. T. findet man die 
Art gerade an den artreichsten und begünstigsten Stellen wie z. B .  ��jil Saulo 
und Tjapkatjakko. Meiner Meinung nach kann kein Zweifel darüber bestehen , 
dass sie - wenigstens in meinem Untersuchungsgebiet - als kalkhold zu be
zeichnen ist. Im übrigen verweise ich auf die oben gegebene kritische Über
sicht über den Ursprung der nordischen Gebirgsflora . Als Erklärung für die Tat
sache ,  dass die Art in der Pite Lappmark kalkhold , in dem Untersuchungsgebiet 
von BJÖRKMAN aber indifferent ist, kann man den Umstand anführen , dass sie 
sich in der Pite Lappmark an der s üdlichen Grenze ihres nördlichen Verbrei
tungsgebietes befindet (BJÖRKMAN, Karte S. 206 ) .  Die Art ist vermutlich im 
Vordringen nach Süden und sucht dabei augenscheinlich zunächst günstigere Stel
lon auf. 

Luzula Wahlenbergii Rupr. 

Ziemlich häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media , so
ziationsbildend noch oberhalb 1 000 m, z .  B.  Kujj aurtjarro (1  050 m ü. d. M. ) ;  
Kabrck ( 1  050 m ü. d .  M. ) .  - Indifferent .  

Luzula arcuata (Wg)  Sw. (Syn. L .  confusa Lindeb. )  

Allgemein, in der regio alpina,  vor allem vielleicht in der rcgio alpina media. 
Indifferent. 

Seit dem Jahre 1 920, als ich zum ersten Male die Formen in der Natur stu
dierte , die gewöhnlich mit den Namen L. arcuata und L. confusa bezeichnet wer
den , bin ich der Auffassung, dass diese zwei Sippen, die zwar in vielen Fällen aus
einander gehalten werden können , doch ein und derselben Art angehören müs
sen. Die Übergangsformen zwischen diesen beiden Typen sind allzu zahlreich, 
als dass man sie als fertile Hybriden deuten könnte. Mit meiner j etzigen Kenntnis 
von diesen Formserien halte ich es für kaum wahrscheinlich, dass die verschie
denen vorliegenden Typen eine verschiedene geographische Verbreitung haben . 
Dagegen besteht wohl ein gewisser Unterschied in der regionalen Verbreitung, 
indem nämlich die mit L. arcuata W g s .  str. bezeichneten Typen anscheinend in 
etwas niedrigeren Höhen vorkommen als L. confusa. Eigentümlicherweise haben 
unsere Floren und pflanzengeographischen Arbeiten lange diese zwei Typen als 
verschiedene Arten beibehalten , aber nun hat HYLANDER (1941 ) - meiner �iei
nung nach mit vollem Recht - die beiden Sippen als e i n e  Art aufgen ommen . 

Luzula frigida Sam. [Syn . L. multiflora ssp. frigida (Buchen. ) V. Krecz . ]  

Häufig, in der regio subalpina und in  der regio alpina inferior. - Indifferent. 
Obgleich diese Pflanze, wenn sie gut entwickel� ist, leicht zu erkennen ist, 

habe ich in ziemlich vielen Fällen auf Grund der Beschaffenheit des Materials und 
aus :Mangel an Zeit diese Art in der Natur nicht von der folgenden unter
scheiden können. 
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Luzula sudetica (Willd. )  DC. 
Zerstreut, vermutlich vor allem in den höchsten Teilen der regio subalpina .  

- Wahrscheinlich indifferent. 
Diese Art ist sicherlich seltener als die vorige. In vielen Entwicklungssta

dien ist sie von dieser kaum ohne zeitraubende genaue Untersuchung zu unter
scheiden. 

Luzula spicata (L. ) DC. 
Häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media, selten in 

der regio subalpina, dort fast ausschliesslich in der Inundatzone. - Indifferent. 

Farn. Liliaceae.  

Tofieldia pusilla (Michx)  Pers. (Syn. T. palustris Huds. ) 
Ziemlich häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Kalkhold. 

Maianthernurn bifoliurn (L. ) F. W. Schmidt 
Sehr selten. Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, Südseite, in der regio subalpina; 

Kautojaure, Südseite; .Aistjakk. - Vermutlich kalkhold. Dies gilt wahrscheinlich 
auch für die wenigen anderen Fundorte in unseren Gebirgsgegenden . 

Polygonaturn verticillaturn (L. ) All . 
Selten, im obersten Teil der regio subalpina. Lairo, an mehreren Stellen (vgl. 

.ARWIDSSON 1926 a, S. 223) ;  Sildutdalen, z. B. nahe Päukoljokkskatan; östlich 
von Peskeluspestugan; Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel. - Kalkhold. 

Paris quadrifolia L. 
Zerstreut, in der regio subalpina, niemals jedoch oberhalb dieser beobachtet. 

Lairo (640 m ü.  d. M. ) ;  Vuorbmanaive, Südseite (760 m ü.  d. l\1. ) ;  Västerfjäll 
[7 .  1928, NILs JOHNSSON (S ) ] ; Kattsatj (680 m ü. d. M. ) ;  Kustarakaise, Südseite 
(GusTAV EDIN ) ;  Sildutdalen, westlichster Fundort oberhalb Jurunjaurekatan; 
Reuse, Ostseite; Vuoggatjalmejaure; Tjapkatjakko, Südseite; Laisdalens vakt
stuga ( 700 m ü. d. M. ) ;  Svaipa; Adolfström, Abhang oberhalb der Gehöfte ; Kauto
j aure, Loppbäcken ; .Ajstjakk. - Vermutlich etwas kalkhold. 

Farn. Orchidaceae. 
Orchis rnaculata L. 

Zerstreut, in der regio subalpina.  Vassjatjakko, am Ufer des Peskehaure; 
Vuotsas; Västerfjäll; Jurun; Sildutdalen , zerstreut auch oberhalb Jurunjaureka
tan ; Tjittjak; Skädim; Vaulatjarro, zerstreut, z. B. 1 415 m-Gipfel, Südseite; 
Krappesvare, oberhalb des Baches vom Loppsjön . - Kalkhold. 
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In der Regel handelt es sich um einen niedrigen Typ mit wenigen, grossen 
Blüten ( = f. suäetica Pöch� ) .  Die Unterschiede zwischen der alpinen Orchis ma

culata und den in Südschweden vorkommenden Typen dieser Pflanze sind be
deutend. Eine Untersuchung der nordischen Orchis maculata-Populationen unter 
Anwendung neuzeitlicher Methoden wäre sehr zu erwünschen. 

Charnorchis alpina (L. ) L. C. Rich. 
Selten.  Lairo (700 m ü. d. JYI. ) ;  A.karis [Aug. 1870, E. J. WIDMARK (S) ] ;  Vuod

nas; nahe Riksröset 235 A; Kapsje (1 100 m ü .  d. M. ) ;  Seitatj ; Stuor Jervas ;  Ju
run ; Unna Jervas;  Skädim. - Kalkstet. 

Im Reichsmuseum befindet sich ein einziges Exemplar dieser Pflanze, das den 
Angaben entsprechend am 17 . 7 . 1907 von ÄLMA FJELLSTRÖM auf dem Peljekaise 
gesammelt sein soll. Da j edoch Chamorchis von keinem anderen auf dem Pelje
kaise festgestellt worden ist, ist eine Bestätigung der obigen Angabe abzuwarten , 
ehe diese als richtig angenommen werden kann . 

Leucorchis albida (L. )  E .  1\fey .  
Selten, im obersten Teil der regio subalpina u n d  in der regio alpina inferior. 

Vuodnas;  Rattjatjakko; Peskeluspestugan ; Seitatj ; nahe Riksröset 235 A; Arjep 
Rivatj akko ; Skädim; zwischen Själbma und Kraddevare; Tjittjak; Raudaive;  
Uttsa Njasja (T .  LUNDBLAD) .  

Gyrnnadenia conopsea (L. ) R .  Br. 
Selten. Rattjatj akko ; Peskeluspestugan ; Kustarakaise, auch f .  fl. alb . [10. 7 .  

1936, GusTAV EDIN (S) ] ;  Västerfj äll ; Stuor Jervas ;  Jurun; SHdutdalen, oberhalb 
Jurunjaurekatan ; Tjittjak; Tjapkatjakko,  742 m-Gipfel; Arjep Rivatjakko; Skä
dim; Laisdalen ,  an mehreren Stellen im westlichsten Teil, z. B. nahe bei Lais
daleus vaktstuga; Vuortnatj akko ; Tj äktja.  - Kalkstet. 

Coeloglossurn viride (L. ) Hartm. 
Ziemlich häufig in subalpinem Birkenwald, steigt aber auch bis in die regio 

alpina inferior hinauf. - Kalkhold. 

Listera cordata (L. ) TI . Br. 
Zerstreut in der regio subalpina ,  selten im alleruntersten Teil der regio al

pina inferior. Vassjatj akko; Suolonaive (590 m ü. d.  M. ) ;  Rattjatjakko ; Peske
luspestugan ; Kustarakaise ,  Südseite (GUSTAV EDIN) ;  Sildutdalen , oberhalb Ju
runjaurekatan (650 m ü. d. JYL ) ;  Jurun; Merkenis; Vuoggatjalmejaure; Silbovare 
[7 .  1926, NILS JOHNSSON (S) ] ;  zwischen dem Smuolejaure und der Südseite des 
Vaulatjarro, in der obersten regio subalpina (750 m ü. d. 1\L ) ;  beim Ballasjaure; 
Laisdalens vaktstuga (690 1n ü. d. M. ) ;  Hurastj akko (850 m ü. d .  M. ) ,  i n  der regio 
alpina; Kirjastjakko (640 1n ü. d. M. ) ;  Tjäktja (510 n1 ü. d. M. ) ;  Kautojaure, süd
lich der Gehöfte und Südseite; A.istjakk. - vVahrseheinlich kalkhold . 
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Corallorhiza trifida Chat. 
Selten . Lairo ; Rattjatjakko in Dryas-Heide (690 n1 ü. d. M . ) ;  Peskeluspestu

gan; Arjil Saulo (600 m ü. d .  M . ) ;  Sildutdalen , zwischen Päukoljokkskatan und 
Jurunjaurekatan; Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel i n  Grauweidengebüsch (850 m 
ü. d. M. ) ;  Jäkkvik [7 .  1926, ca. 450 m Ü. d. M. , NILS JoHNSSON (S) ] . - Kalkhold 
oder vielleicht sogar kalkstet. 

Dicotyledonae. 

Farn. Salicaceae . 

Populus trernula L.  
Selten in der regio subalpina, vereinzelt auf Südhängen im untersten Teil der 

regio alpina inferior. Fast ausschliesslich Jungpflanzen , die nicht über 1 m hoch 
werden. Nur östlich meines eigentlichen Untersuchungsgebietes baumförmig. 

Vuotsas, auf Südhängen (bis zu 760 m ü. d. M. ) ;  in den subalpinen Birkenwäl
dern am Pite älv zerstreut bis zu Peskeluspestugan hinauf; Sildutdalen, zerstreut 
bis zu Jurunjaurekatan hinauf; im westlichen Teil von Laisdalen, zerstreut bis 
zu Laisdalens vaktstuga; Habak; Adolfström, dort auch baumförmig. - In
different oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Salix. 

V o r b e m e r k u n g  z u r  G a t t u n g  S al i x. Es dürfte unmöglich sein, bei Feld
untersuchungen mit schwer bestimmbaren Hybriden zu arbeiten. Dies  gilt vor 
allem, wenn es sich nicht um spezielle Studien einer bestimmten Gattung han
delt. Es ist infolgedessen nicht verwunderlich, dass ich mich bei meinen Feld
untersuchungen hinsichtlich der Gattung Salix hauptsächlich mit den reinen .Ar

ten und einigen leicht zu erkennenden Hybriden befasst habe. Dabei habe ich 
mich in erster Linie der Übersicht über die Gattung Salix von FLODERUS in der 
Flora von LINDMAN (1926 b) bedient. Sicherlich enthalten die Gebirgsgegenden der 
Pite Lappmark, die schon während des vergangeneu Jahrhunderts von N. J. AN
DERSSON, 0. HAKANSSON, V. F. HoLM u. a .  in salicologischer Hinsicht untersucht 
worden sind, noch viel Interessantes und Unbekanntes auf diesem Gebiete. Im 
Jahre 1931 legte FLODERUS bekanntlich eine ausführliche Gesamtmonographie 
der fennoskandischen SaZix-Flora vor. Diese .Arbeit dürfte als Zusammenfassung 
seiner reichen Kenntnis der skandinavischen Verhältnisse dieser Gattung anzu
sehen sein . Leider hat jedoch FLODERUS (t 1941)  - laut Angabe von Apotheker M. 
ENGSTEDT und Disponent S. GRAPENGIESSER, die beide während der letzten Jahre 
oft täglich mit FLODERUS zusammenarbeiteten - in letzter Zeit v iele der von 
ihm selbst aufgestellten Hybriden nicht mehr als solche anerkannt, sondern ist 
vielmehr dazu übergegangen , sie als mehr oder weniger einheitliche und weitver
breitete .Arten anzusehen . Ich möchte schliessliGh darauf hinweisen, dass die Er
gebnisse der Untersuchungen von FLODERUS in vielen wichtigen Punkten nicht 
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mit denjenigen von HERIBERT NILSSON (1918, 1928 und bei HYLANDER 1941 ) 
übereinstimmen. So ist es zu verstehen, dass ich bei der Ausarbeitung der folgen
den Übersicht über die in den Gebirgen der Pite Lappmark vorkommenden Salix

Formen die im Reichsmuseum ausgeführten Bestimmungen von FLODERuS nicht 
ohne weiteres als richtig hinnehmen konnte . Ich will hiermit jedoch nicht etwa 
sagen , dass die systematische Einteilung der nordischen Weiden auf Grund einer 
genetischen Methode zuverlässiger ist als mit Hilfe des gewöhnlichen systemati
schen Verfahrens.  Auf jeden Fall ist es aber sehr bedauerlich , dass ]'LODERUS 

und andere Systematiker einerseits und HERIBERT NILSSON und andere Geneti
ker andererseits ihre Arbeitsergebnisse gegenseitig so wenig beachtet haben . In 
der Zukunft ist eine Zusammenarbeit unbedingt erforderlich, eine Fortsetzung 
in der bisherigen Weise wäre bedauerlich. Man muss sich immer vor Augen hal
ten, dass die alten Botaniker wie FLODERus, die in mancher Hinsicht Amateure 
waren, ihre botanische Ausbildung zu einer Zeit erhalten haben, als die Mendel
schen Gesetze noch nicht wiederentdeckt waren . Die Bedeutung dieser Umstände 
ist offensichtlich gross, bisher aber doch nur wenig beachtet worden. 

Bei der Durchsicht des gesamten im Reichsmuseum befindlichen Salix-Mate
rials aus der Pite Lappmark hat Apotheker ENGSTEDT, der diese Gattung während 
mehr als 30 Jahren in verschiedenen Teilen Skandinaviens untersucht hat, die Be
stimmungen freundlicherweise mit mir besprochen . Wenn ich auch natürlich im 
Grossen und Ganzen für die Bestimmungen in dem folgenden Verzeichnis verant
wortlich bin, so war ich doch hinsichtlich des Materials im Reichsmuseum nur 
dank der freundlichen Unterstützung ENGSTEDTs resp. in gewissen Fällen GRA
PENGIESSERs in der Lage, dieses Material zu verwerten. 

Ich habe oben einige Gründe dafür angeführt, weshalb ich es bei meiner 
Darstellung der Gattung Salix nicht für angebracht hielt, der Anordnung und 
Nomenklatur zu folgen, die für das Artenverzeichnis in Lund benutzt worden 
sind. Bei d ieser Gelegenheit sei auf einige Schwächen hingewiesen , die diesem 
Verzeichnis anhaften und die ihrerseits dazu beitragen , den Wert des V erzeich
nisses für die Anwendung in der Praxis weiter herabzumindern . Ich habe hierbei 
auch einige mir von GRAPENGIESSER mitgeteilte Gesichtspunkte berücksichtigt, die 
mir beachtenswert erschienen . 

S. phylicifolia ist in 3 Subspecies eingeteilt: ssp. nigricans (Sm. ) Herib . N. , ssp. 
evanescens Herib. N. und ssp .  Weigeliana (Wimm. )  Herib . :N .  [letztere wohl 
richtiger als ssp. Weigeliana (\Villd. )  Herib . N. zu bezeichnen] .  Von ssp . evan
escens können wir ohne weiteres absehen, da diese Sippe,  soweit mir bekannt, n ir
gends beschrieben ist. Mit ssp. W eigeliana ist wahrscheinlich die Pflanze gemeint ,  
die nordische Salicologen gewöhnlich als  S. phylicifol-ia s .  str. bezeichnen . 

S. borealis (Fr. ) Nas. wird als eine S. phylicifolia L. s. lat . gleichgestellte Art 
angeführt. Indessen steht sie j edoch wahrscheinlich S. phylicifolia ssp. ni,g?·i

cans näher. Hier sind also systematische Einheiten , die zusammengehören ,  
fälschlicherweise getrennt worden . 
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In d er Natur finden sich ohne Zweifel hybridogene Formen zwischen den Ty
pen , die im Verzeichnis mit dem Namen S. phylicifolia ssp. nigricans und S. phy

licifolia ssp.  W eigeliana belegt sind. Diese hybridogenen Formen wären dem
nach zu bezeichnen als S. phylicifolia L. ssp. nigricans (Sm. ) Herib. N. X phyli

cifolia L. ssp . Weigeliana (Wimm. )  Herib. N. Die bisher gebräuchliche Bez€ich
nnng S. nigricans Sm. X S. phylicifolia L.  dürfte sowohl aus wissenschaftlichen wie 
auch aus praktischen Gründen vorzuziehen sein. 

Ferner ist bezüglich der SaZix-Hybriden zu bemerken, dass Tripelhybriden 
ganz ausgeschlossen worden sind. Hiergegen ist an und für sich nichts einzu
wenden. Jedoch ist es nicht folgerichtig, wenn anderseits bei Betula Tripelhybri
den mit aufgeführt werden. Diese anzugeben ist weniger begründet als die Nen
nung z .  B. folgender SaZix-Tripelhybriden: S. herbacea X phylicifolia X polaris (S.  
arctogena Flod. ) ,  S.  glauca X myrsinites x p hylicifolia und S. borealis X glauca X 
phylicifolia. 

Dass die Hybride S. myrsinites X phylicifolia (vor allem S. myrsinites x phyli

cifolia ssp. nigricans) in dem Verzeichnis fehlt, kann nur auf einem Übersehen be
ruhen , da nämlich die weit seltenere S. borealis x myrsinites .Aufnahme gefunden 
hat. Zweifelhafte Hybriden wie S. glauca x herbacea und S. cinerea X repens, die 
wohl kaum mit Sicherheit bekannt sind, wären auszuschliessen gewesen. 

Die Benennung S. aurita x phylicifolia ist nur dann richtig, wenn damit S. 
aurita x phylicifolia ssp .  Weigeliana, nicht jedoch S. aurita x phylicifolia ssp. ni

gricans, gemeint ist, da die letztgenannte Hybride unbekannt zu sein scheint . 
Dieses Beispiel deckt einen binsichtlich seiner Folgen bedenklichen Mangel des 
Pointverzeichnisses auf, nämlich dass bei Hybriden nur die Kollektivart an
gegeben ist, obgleich in gewissen Fällen - so z .  B. hier - die Kombination nicht 
auf alle Unterarten zutrifft. Dies kann mit sich führen, dass  die Bewertung, die 
j a  auch zu den .Aufgaben des Verzeichnisses gehört, gänzlich falsch wird. So ist 
z .  B. S.  cinerea X ssp. Weigeliana weit ungewöhnlicher als S. cinerea x ssp . nigri

cans. .Andererseits ist z. B. S. aurita X ssp .  repens viel gewöhnlicher als S. aurita 

X ssp .  arenaria oder S. aurita X ssp. rosmarinifolia. 

Direkt falsch ist es, S. phylicifolia x repen s aufzuführen, da die unter diesem Namen 
bekannten Exemplare ( vgl . schon NEUMAN 1 90 1 )  S. bicolor "Willd . angehören. S. phylicifolia 

L. und S. bicolo1· vVilld. sind allerdings mit einander verwechselt worden, aber durch eine 
wichtige Untersuchung von FLODERUS ( 1 939)  wurde dargelegt, dass es sich hier um zwei 
durchaus verschiedene Arten handelt, deren Verbreitungsgebiete sich nicht einmal berühren 
( vgl. E NANDER 1 907, S. 1 08,  HERIBERT NILSSON 1 928, S. 9 ). 

vVas schliesslich die Angaben bezgl . der Verbreitung angeht, so sei erwähnt, dass S. Teti

culata f .  glabet"Tima auch in Schweden vorkommt, S. phylicifolia ssp . Weigeliana v. i'rTigua 

auch in Norwegen, Salix cap1·ea x depressa auch in Norwegen und vor al lem in Finnland, 

S. depressa x repens auch in Finnland und S. hastata x repens au ch in D änemark (s. B ot.  
Not.  1 938, S .  337) ,  Finnland und Norwegen . 

Salix reticulata L. 

Ziemlich häufig in der regio alpina inferior und in der regio alpina media, selten 
in der regio subalpina . .An den Fundorten oft reichlich. Unna Kasak; Metjerpakte; 
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Tuolpa; Labba; Unna Labba; Lairo; Utse Varvek; Suolow\ive; Talpot; Akaris ;  
Aitevarats;  Suolo ; Kani; Kasavarto; Peskeluspestugan ; Arjil Saulo ; Kapsj e; Sei
tatj ; Kustarakaise (GUSTAV EDIN) ;  Stuor Jervas ;  Jurun; Merkenis; Tjittjak; 
Sämpertjärro ; Ränikjokk; Tjapkatj äkko; Juoksak; Nuortap Rivatjäkko; Arjep 
Rivatjakko; Skädim; Själbma; Kratastjäk.ko; Kuikultjärro; Kipmorisnjuonje ;  
Laisdalen s vaktstuga; Käbrek; Tjeulatjäkko; Altatj äkko; Jullegatjakko; Vuorgin
varatj ; Luspasvare; Kirkemtjäkko ; Tjäknoris; Datjatj äkko; Käpetjakko ; �1älke; 
Njereväive; Hurastj akko; Klippovarro; Kirjastj äkko ; Tj äktja .  - Kalkstet. 

Salix herbacea L .  
Häufig in der ganzen regio alpina, i n  der Inundatzone selten . - Indifferent. 

Salix herbacea L. X lanata L. 
Tjittjak (1856, H .  B.JÖRNSTRÖM; det .  A. ARRHENIUS vid. B.J. FLODERUS) ;  Väs

terfjäll am Svalobäcken [20 .  7. 1892, A. N. LUNDSTRÖ:.vr, vid. B.J. FLODERUS 1931, 
Herb. S .  J. ENANDER (S)] ,  eine f .  sublanata. 

Für diese Hybride habe ich (ARWIDSSON 1926 a., S. 224) auch den Fundort 
Utse Varvek angegeben. Nach der Bestimmung von FLODERUS (S) i st möglicher
weise auch S. hastata beteiligt . Bei dem vorliegen den  Exemplar han delt es sich 
um eine f. subherbacea, die sich dem Aussehen nach sehr von der bei Västerfjäll 
gefundenen Form unterscheidet. Indessen stimmt sie überein mit der Form von 
S. he1·bacea X lanata, die im Jahre 1874 in der Gemeinde Arjepluog von V. HoLM 

gesammelt und von C. HAKANSSON mitgeteilt wurde (S) .  

Salix herbacea L.  X lapponurn L. 
Bezüglich des Vorkommen s dieser Hybride in der Pite Lappmark ersche1nen 

zum mindesten die folgenden Angaben, die sich alle auf von mir selbst unter
suchte Exemplare beziehen , als sicher. Varvekädno [1873 , V. F. HoLM (S) ] ;  Utse 
Varvek [vgl. ÄRWIDSSON 1926 a ,  S .  224] .  Dieses letztere Vorkommen kann evtl . 
als innerhalb des von HoLl\f angegebenen Fundortes gelegen angesehen werden .  
Tjittjak [1856, FR. B.JÖRNSTRÖM, reichhaltiges Material (S) ] ,  Peljekaise [1933 , M .  
ENGSTEDT (S) ] .  Ferner i n  dem niedrigeren Bergland i m  Osten, z .  B .  Bärgo [16 . 7 .  
1936, G. VVISTRAND (S) ] .  

Schliesslich liegen aus dem Gebiet zwischen dem Peskehaure und dem Lomi
vand in Norwegen Exemplare vor, die entweder diese Hybride oder S. ar

buscula X herbacea X lapponum [V. F. HOLM , 1873 (S) ]  betreffen . 

Salix herbacea L. X polaris W g 
Formen , die ich als Hybriden dieser zwei Arten ansehen m öchte, kommen 

ziemlich häufig in der regio alpina media und in der regio alpina superior vor. 
Z .  B. Tjittjak; Käbrek; alle Berge südlich des Laisälven .  

Salix polaris \V g 
Selten. :Nicht hybridogene S. polaris liegt nur von folgenden Fundorten vor 

und zwar gewöhnlich aus der regio alpina superior der höchst gelegenen TeHe 
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der betr. Berge: Unna Labba;  Lairo ; .Arjil Saulo; .Aivotjakko; Tjittjak; Tjapka
tjakko, 942 m-Gipfel (900 m ü. d. 1\1. ) ;  Arjep Rivatjakko; Vaulatjarro, 1 415 m
Gipfel (von 1 000 m ü.  d. M. aufwärts ) Kujjaurtjarro (1 200 m ü. d .  M. ) ;  Fella 
(1 200 m ü. d. 1\f . ) ,  Tjeulatjakko; Unna Tjangatjakko; Datjatjakko. - Möglicher
weise etwas kalkhold. 

Bei einer weniger engen Begrenzung dieser Art wären ihr vermutlich eine Reihe 
von Formen, die ich als S. herbacea X polaris ansehe, zuzurechnen . BJÖRKMAN 

(1939) gibt S. polaris als ziemlich häufig an, während die Hybride S. herbacea x 
pola.ris in seinem Untersuchungsgebiet recht ungewöhnlich ist. Die Verschieden
heit hinsichtlich der Auffassung der Art spielt hier eine entscheidende Rolle. 

Salix rnyrsinites L.  

Zerstreut in  der regio alpina inferior und in der regio subalpina, selten im ober
sten Teil der regio alpina n1edia . Lairo; Suolonaive; Talpot; .Aitevarats ;  Suolo ; 
Kani; Keron; Peskeluspestugan ; Kattsatj ; Arjil Saulo ; Kapsj� ;  Seitatj ; Jurun; 
Sildutdalen, zerstreut, z. B .  in der Nähe von Jurunjaurekatan; Tjittjak; Ranikjokk; 
Tjapkatjäkko; zwischen dem Sädvajaure und dem Vuoggatjälmejaure; Unna Jer
vas; Arjep Rivatjäkko; Vaulatjarro ; Ferras ;  Kipmorisnjuonje;  Altatjäkko; Julle
gatjakko; Kirkemtjäkko; Datjatjakko; Njerevaive; Hurastjäkko; Klippovarro . 
- Kalkstet. 

Salix glauca L. s. lat. 

Häufig, bis in die regio alpina inferior hinauf. - Indifferent. 
S. stipulifera Flod. scheint mir nicht als Art beibehalten werden zu können . 

Es bestehen viele Übergänge zu S. glauca s .  str. , die als Hybriden gedeutet worden 
s ind. Ich halte es für an1 richtigsten, diesen Typ als Varietät aufzufassen. In 
meinem Untersu<.,hungsgebiet ist S. stipulifera nicht nachgewiesen , doch hatte ich 
keine Gelegenheit, genauere Untersuchungen bezüglich dieser Frage anzustellen. 

Salix glauca L. X rnyrsinifolia Salisb . (Syn. S. glauca L. X nigricans Sm. )  

Sichere Herbarexemplare dieser Hybride habe ich i m  Reichsmuseum von fol
genden Fundorten feststellen können: Vuoggatjälmejaure (7. 1929,  NILS JOHNS

_


SON ) ;  Peljekaise , Luotajaure-Fluss (7 .  1856, HERM. BJÖRNSTRÖM) ;  Jäkkvik (3 .8 .  
1874 ,  V. F. HOLM) .  Von Jäkkvik und östlich davon belegenen Fundorten liegen 
Exemplare vor, die als S. glauca X myrsinifolia X phylicifolia gedeutet worden 
sind. 

Salix glauca L. X rnyrsinites I;. 

Tjittjak [7 . 1928, NILS JOHNSSON, ca. 800 m Ü. d. M. (S)] ;  auch im östlichen 
Teil der Gemeinde Arjepluog: am Weg Vaxnäs-Labbas [14. 7 .  1938 , G. WISTRAND 

(S) ] ,  sehr schöne Exemplare. Im übrigen ist es in verschiedenen Teilen des Ge
bietes nicht ungewöhnlich, dass S. myrsinites etwas haarige Blätter hat, was darauf 
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hindeutet, dass es sich um eine f. submyrsinites der Hybride S. glauca x myrsinites 

handelt. 
Von Jäkkvik liegen Exemplare vor, die als S. glauca X myrsinifolia x myrsi

nites oder S. myrsinifolia X phylicifolia gedeutet worden sind. 

Salix glauca I1 . X phylicifolia I1. 
Vuoggatjalmejaure [7. 1926, NrLs JOHNSSON (S ) ] ,  auch von mir an diesem Fund

ort beobachtet. 

Salix phylicifolia L. s. str. [Syn. "?S.  phylicifolia L. ssp. Weigeliana (Wimm. ) 
Herib. N . ;  ? S. phylicifolia L. ssp. evanescens Herib. N. ] 

Häufig, bis in die regio alpina inferior hinauf. - Indifferent. 

Salix myrsinifolia Salisb. 1796, S. 394 [Syn . S. myrsinites Hoffm. 1. 787 non 
S. myrsinites L; S. phylicifolia ß Linne 1753, S. 1016 ;  S. nigricans Sm. 1802 , 
S. 120;  S. phylicifolia L. ssp. nigricans (Sm. ) Herib. N. ] 

Ziemlich häufig in der regio subalpina, im untersten Teil der regio alpina in
ferior selten . Ssp. borealis Fr. [S. borealis (Fr. ) Nas . ]  ist in dem Untersuchungsge
biet nicht näher untersucht, liegt aber in den westlichen Gegenden der Pite Lapp
mark wenigstens aus der GegBnd von Jäkkvik; Peljekaise; Tjäktja vor. D ürfte 
j edoch viel häufiger sein, als <liese wenigen Fundorte angeben . 

S. myrsinifolia Salisb. X S. phylicifolia L. · (Syn . S. phylicifolia L. X nigri

cans Sm. ) 

Ziemlich häufig, in der regio subalpina und im untersten Teil der regio alpina 
inferior. 

[ S. caprea L. 

Weder S. caprea L. s. str. noch S. coaetanca [Hartm. ]  Flod. [Syn . S. capr-ea L .  
ssp. sericea (Ands) Flod. ] sind aus meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet be
kannt. Indessen kommt ssp. sericea noch in den Südbergen am Hornavan ziem
lich häufig vor. Hybriden zwischen ejnem S. caprea-Typ - wahrscheinlich wohl 
ssp .  sericea - auf der einen Seite und S. lanata L. oder S. lapponum L. auf der 
anderen sind in den östlichsten Teilen meines Untersuchungsgebietes festgestellt . ]  

S.  caprea L .  X lanata L. (vgl. oben unter S.  caprea L. ) 

Tj äktja [F .. u. H. BJÖRNSTRÖM 1856, nach reichhaltigem Material (S) ] .  

Salix caprea L. X lapponum L. (vgl. oben unter S. caprea L. ) 

Exemplare, die nach von BJ. FLODERUS ausgeführten Bestimmungen dieser 
Hybride angehören, liegen von Jäkkvik [1926,  NILS JOI-INSSON (S)]  vor. 
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Salix Starkeana Willd. 1805, S. 677  [Syn. S. livida W g 1812 excl .  ß cinera

scens; S. depressa L. ssp. livida (Wg) Herib. N. ; vgl. FLODERUS 1943 . ]  

Diese östliche Art reicht gerade bis i n  mein eigentliches Untersuchungsgebiet. 
Der westbchste Fundort, den i ch in der Pite Lappmark festgestellt habe, ist Pelje
kaise ,  Südseite, regio alpina. Von dort führe ich (ARWIDSSON 1926 b,  S. 21 )  sie 
unter dem Namen S. depressa L. an. - Indifferent(� ) .  

[ Salix rnyrtilloides L.  
Diese östliche Art habe ich nicht westlich von Kirchdorf Arjepluog feststel

len können ; sie gehört also nicht in mein eigentliches Untersuchungsgebiet. ] 

Salix arbuscula L . ;  Sm. 
Selten. Sichere Fundorte sind: Lairo , an mehreren verschiedenen Stellen , in den 

niedrigst gelegenen Teilen der regio alpina inferior; Katkavarto [1870 E. J. WID

MARK (S)] ;  Mavasjaure [1870 E.  J. WIDMARK (S) ] ;  Sildutdalen [8. 7 .  1880, 0. HA
KANSSON (S)] ;  Tjittjak; Vuoggatjalmejaure. - Kalkhold oder sogar kalkstet. 

Salix arbuscula L. ;  Sm. X lapponurn L. 
Sehr selten . Varvekätno [1873,  V. F. HüLl\I (S ) ] . 
Salix arbuscula x he,rbacea X lapponum, die wohl kaum von S. arbusmtla x her

bacea x lapponum x polaris zu unterscheiden ist, scheint in Lappland überhaupt 
nicht vorzukommen . Dagegen liegen sichere Exemplare aus dem zentral-schwe
dischen Hochgebirge vor. Als S. arbuscula X herbacea oder möglicherweise S. 

arbuscula X herbacea X lapponum gedeutete Exemplare aus dem Gebiet zwischen 
Peskehaure und Lomijaure in Norwegen scheinen mir nur S. herbacea x lappo

num zu sein. 

Salix hastata L. 
Ziemlich häufig, vor allem im östlichsten Teil des Gebietes in der regio sub

alpina und in der regio alpina inferior. Bemerkenswerte westliche Fundorte sind: 
Lairo; Delta des Peskehaure; Keron; Vuotsas; Peskeluspestugan; Kattsatj ; �Iiet
taive; Vuoggatjalmejaure; Tjittjak; Mündung dBs Aksjojokk in den Laisälven; 
Kirkemtjakko ; Kirjastjakko ; Tjäktja .  - Indifferent. 

Salix lanata L. s. lat. 
Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. -

Kalkhold. 

Salix lapponunt L. 
Häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Indifferent. 

[ Salix lapponurn L. x rnyrtilloides L.  
In meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet nicht beobachtet. Der westlichste 

Fundort innerhalb der Pite Lappmark, an dem diese Hybride festgestellt wurde, 
liegt in der Nähe von Kirchdorf Arjepluog [V. F. HOLM, 1874 u. and. Sammler (S) ] . ]  
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Farn. Betulaceae.  
Betula 

V o rb e m e r k u n g z ur G a t t u n g  B e t �t l a. Die bekannte BetuZa-1\'Ionogra
phie von GuNNARSSON (1925) dürfte sich wohl, was ihre Arbeitshypothesen und 
Arbeitsmethoden anbelangt, im wesentlichen auf die Ergebnisse stützen, die 
FLODERUS bei der SaZix-Forschung erzielte. \Vie oben erwähnt, änderte FLODE
RUS in späteren Jahren seine Meinung bezüglich der SaZix-Hybriden ziemlich 
stark. Ob und in wieweit nun infolgedessen auch das BetuZa-System von GuN
NARSSON zu verändern ist, kann hier nicht diskutiert werden . Ich habe schon 
früher (1930) auf gewisse Tatsachen aufmerksan1 gemacht, die die Notwendig
keit hervorheben , unsere Betula-.Arten aufs neue einer Untersuchung mit neu
zeitlichen systematischen Arbeitsmethoden zu unterziehen . In einem in plau
derndem Ton gehaltenem Literaturreferat kritisierte VESTERGREN (1930 ) meine 
damalige J\iitteilung. Leider war eine weitere Diskussion infolge VESTERGRENS 
Hinscheiden (1930 b) nicht mehr möglich. Ich möchte deshalb bei dieser Gelegen
heit hier nur einige Missverständnisse VESTERGRENS berichtigen . Es ist unrich
tig, dass ieh beim Einsenden der verschiedenen Betula-Proben den mit dem Be
stimmen beauftragten Sachverständigen in den Glauben versetzt haben soll, dass 
>>sie von verschiedenen Bäumen herstammten>>. .Anderseits ist es selbstverständ
lich, dass ich bei gewissen Proben nicht mitgeteilt habe, dass sie zu d e m s e l b e n  
Baum gehörten. Hätte ich s o  verfahren , so wäre j a  a priori die J\1öglichkeit aus
geschlossen gewesen , dass verschiedene Proben als zu verschiedenen Hybriden 
gehörig angesehen wurden. 

In einigen Fällen habe ich die .Ausdrucksweise: >>ein Zweig mit trockenem 
Laub>> resp . >>ein Zweig ohne trockenes Laub>> angewendet. Dies hat nun VESTER
GREN so gedeutet, als ob die betreffenden Herbarexemplare aus Zweigen m it 
n ur trockenen Blättern oder aus Zweigen ganz ohne Blätter bestan den hätten . 
Das ist indessen nicht der Fall . Die zur Bestimmung eingesandten Zweige hatten 
stets gut entwickelte grüne Blätter, wiesen aber a u s s e r d e m  in gewissen Fällen 
auch noch Blätter aus dem vergangeneu Jahre auf. Bekanntlich haben einzelne 
Birken in gewissen Fällen die toten Blätter des vergangeneu Jahres im Hochsom
Iner des nächsten Jahres noch nicht abgeworfen. Man findet infolgedessen an 
einzelnen oder auch allen Zweigen zwischen den normalen grünen Blättern eine 
mehr oder weniger grosse Zahl brauner, abgestorbener Blätter. Die Ursache die
ses eigentümlichen Verhaltens,  das ziemlich selten zu sein scheint, ist bisher wohl 
kaum gerrauer untersucht worden . Bei von m ir selbst ausgeführten Beobachtungen 
ergab sich , dass derartige abgestorbene Blätter mind estens drei Sommer lang 
zwischen den normalen grünen Blättern sitzen bleiben können. Vermutlich han
delt es sich entweder um gewisse, auf Trockenheit zurückzuführende Störungen 
des Stoffwechsels oder um eine Einwirkung von Pilzen . 

Betula tortuosa Led. 
Sehr b.äufig, bildet die regio subalpina.  - Indifferent. 
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Einige z. T. in der regio alpina inferior gelegene Fundorte von niedrigen Exem
plaren dieser Art seien besonders angeführt: 

Vassjatjakko, einzelne Exemplare (590 m ü. d. M. ) :  Lairo, Südseite,  an gün
stigen Stellen oft teilweise regionbildend (vgl. Fig. 20 ) ;  Sämpertjarro, Südhang; 
Unna Jervas, 3 Exemplare auf dem .Abhang nach dem Delta des Jurunjaure; 
Svaipa (820 m ü. d. M. )  und ein 0 .5  m hohes Exemplar auf dem Bergplateau 
(900 m ü. d. M. ) ;  Keddetjavata, buschförmig (840-860 m ü. d. M. ) . - Indifferent .  

Obgleich der subalpine Birkenwald, vor allem im östlichen Teile des Gebietes ,  
verschiedene Betula-Typen aufweist, habe ich sämtliche Formen von Betula alba-Typ 

zu Betula tortuosa gerechnet. Wo die Grenze zwischen der im Gebirge beheimate
ten B. tortuosa und der in niedriger gelegenen Gegenden wachsenden B. pubescens 

verläuft, ist nicht festgestellt, und es dürfte fraglich sein, ob eine solche Feststellung 
in .Anbetracht der zahlreichen (hybridogenen� ) Übergangstypen überhaupt mög
lich ist. Ich habe vor allem die Verhältnisse im Peljekaise Nationalpark unter
sucht, wo zweifellos Typen vorkommen, die der sog. B. coriacea angehören. Doch 
muss ich, wenigstens vorläufig, von einer eingehenderen Behandlung dieser Fra
gen absehen. Die Verbreitung der regio subalpina geht im wesentlichen aus vor
handenen Karten hervor. B ezüglich der Lage der Birkenwaldgrenze verweise ich 
auf meine weiter oben gegebene Darstellung (S. 4 7 ) .  

Betula nana L .  
Sehr häufig, von der regio subalpina bis i n  die regio alpina superior hinauf. -

Indifferent. 

Betula nana L. X tortuosa Led. 
Västerfjäll; Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ; Merkenis; Kujj aurkätan ; 

Krappesvare, an einem Bergsee (800 m ü. d. M. ) ;  Ferras ;  Tjittjak. 
Diese leicht zu erkennende Hybride, die auch bezüglich der Grösse ihrer Exem

plare eine Zwischenstellung zwischen der ihrer Eltern einnimmt (vgl. Fig. 24) ,  

kommt hauptsächlich im allerobersten Teil der regio subalpina vor, dort j edoch stel
lenweise oft ziemlich zahlreich. Man erhält den Eindruck, dass die Hybride Betula 

nana x tortuosa noch existieren kann, auch wenn die existenzökologischen B e
dingungen B. tortuosa keine Lebensmöglichkeit mehr gewähren. 

Alnus incana (L. ) Moench 
Zerstreut und spärlich in der regio subalpina, nach Westen zu immer seltener. 

Die westlichsten Fundorte sind: Peskeluspen ; Sildutdalen, oberhalb Jurunjaure
katan; Vuoggatjälmejaure, westwärts gelegener Bergsee; Tjittjak; Tjapkatjäkko, 
942 m-Gipfel; Tjäktja. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Farn. Urticaceae .  
Urtica urens L . 

.Adolfström (1938) ,  als Unkraut. 
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Urtica dioeca L. v. glabra Hartm. (Syn . U. dioeca L. v. Sondenii Simmons . ) 
Selten, auf subalpinen Südhängen . Kautosjö ,  z. B.  Südhang oberhalb der Ge

höfte; Tjeggelvas,  Paktesuolo [6. 1 928 ,  NrLS JoHNSSON (S ) ] . - Kalkstet. 
Obgleich ich bis auf weiteres diese Pflanze nicht als besondere Art bezeichnen 

will, möchte ich doch folgendes bemerken. Es handelt sich um eine kalkfordernde,  
auf Südbergen und an Sturzhalden wachsende Sippe, die in Schweden wild minde
stens von der Torne Lappmark im Norden bis nach Jämtland im Süden vorkommt. 
Exemplare von drei Fundorten in der letztgenannten Gegend habe ich im Reichs
museum gesehen, ferner wird die Pflanze auch von LANGE (1938 ) für Jämtland ange
geben, weshalb die Angabe von LAGERBERG (1940, S. 151 ) ,  dass sich der südlich
ste Fundort der Pflanze auf dem Näsberget in der Lycksele Lappmark befindet, 
als falsch angesehen werden muss.  Gewisse hinsichtlich ihres Habitus abwei
chende Formen aus Jämtland und Lappland dürften als Exemplare zu deuten 
sein, die trocken und der Sonne ausgesetzt aufgewachsen sind. Obgleich ich seit 
dem Jahre 1924 der Ansicht bin , dass die vorliegende Pflanze als Art anzusehen 
ist, habe ich sie hier doch nicht definitiv als solche aufnehmen wollen .  Ich bin 
nämlich der Auffassung, dass diese Frage nur in Zusammenhang mit einem Stu
dium der ausserskandinavischen Urtica-Formen oder in Verbindung mit einer Re
vision der Gattung Urtica zu entscheiden ist. Dies ist eine Aufgabe, die gänz
lich ausserhalb des Rahmens der vorliegenden Arbeit liegt. Schliesslich sind na
türlich auch Kulturversuche anzustellen . SrMMONS (1910, S.  78) züchtete die 
Pflanze in Lund,  scheint j edoch aber nicht veröffentlicht zu haben , wie die Ver
suche ausgefallen sind. Ich möchte ferner erwähnen , dass v. holosericea Fr. mei
ner l\feinung nach lediglich eine Sippe darstellt, der systematisch kein h öherer 
Rang zukommt. Keinesfalls kann sie in systematischer Hinsicht mit v. glabra auf 
eine Stufe gestellt werden. 

Ganz abge�ehen von ihrer endgültigen systematischen Stellung ist Urtica dioeca 

v. glabra von pflanzengeographjschem Gesichtspunkt aus ausserordentlich be
merkenswert. Dies ist bisher anscheinend nicht in hinreichendem Masse beach
tet worden . Sie stellt nämlich mit Ausnahme von Hackelia deflexa das einzige Bei
spiel einer Pflanze dar, die auf Südbergen und Sturzhalden vorkommt, die j edoch 
andererseits im Süden des Landes völlig fehlt und im Gegenteil sogar ausschliess
lich unseren Gebirgsgegenden angehört. ANDERSSON und BIRGER (1912 ) spre
chen in ihren Südberg-Verzeichnissen nur von >> Urtica dioeca>>, aber es dürfte durch
aus klar sein, dass sie Urtica dioeca v. glab1·a meinen . Sie betrachten >> Urtica dio

eca>> als zu einer Gruppe gehörig, die einen Übergang von südskandinavischen zu 
nordischen Arten bildet (l. c .  S. 96-97 ) .  Die Art hat j edoch offensichtlich nichts 
mit den übrigen Vertretern dieser Gruppe gemein, die ANDERSSON und BIRGER 

als nordische mesophile Tropophyten auffassen . Von den über 30 Arten dieser 
Gruppe kann keine einzige hinsichtlich ihrer Verbreitungsverhältnisse mit Urtica 

dioeca v. glabra verglichen werden, da alle diese auch in südlicheren Gebieten aus
serhalb des Gebirges vorkommen. Die Verbreitung von Urtica dioeca v. glabra 

bestätigt allem Anschein nach die Annahme, dass es sich um eine besondere Art 
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handelt. Möglicherweise kann man die Pflanze als eine lichtliebende, kalkstete 
Art nordöstlichen (� ) Ursprungs ansehen. 

Farn. Polygonaceae.  

Rumex domesticus Hartm. 
Selten, als Unkraut in der Nähe von Gehöften. Västerfjäll [1938, G. WrSTRAND 

(S)] ;  Merkenis (zum mindesten 1925 ) ;  Ballasviken (zum mindesten 1925 ) ;  Kauto
sjö (1938) .  

Rumex Acetosa L .  s .  lat. 
Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 
Gleich anderen Forschern habe ich gefunden, dass R. arifolius .All. (Syn. R. 

A.cetosa L. ssp. lapponicus Hüt . )  in seiner typischen Form leicht von R. A.cetosa L. 
s .  �tr. zu unterscheiden ist ,  dass aber andererseits eine grosse Anzahl von Formen 
existiert, die nicht mit Sicherheit einer dieser Arten zugerechnet werden können. 
Die von HYLANDER (1941 ) vorgenommene Aufteilung von R. A.cetosa L.  s .  lat. in 
3 Subspecies - teilweise unter Benutzung bisher wenig gebräuchlicher Namen 
.scheint keinen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Problems darzustellen. 

Rumex Acetosella L.  [incl. R. tenuifolius (Wallr. )  Löve.]  
Zerstreut. Formen,  d ie als wildwachsend gedeutet werden könnten, sind mir 

aus dem Untersuchungsgebiet kaum bekannt. Peskeluspestugan; StuorHtpme Lap
penlager; Vuoggatj alme fjällstuga; Kustarakaise, Südseite (GusrAv EDIN) .  

Oxyria digyna (L. ) Hill 
Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 

Koenigia islandica L .  
Zerstreut, i n  der regio alpina inferior und i n  der regio alpina media . - Suo

lonaive (850 m ü. d .  J\L ) ;  Kasavarto; Neidatjakko; Aivotjakko; bei Riksröset 235 
(800 m ü. d. M. ) ;  Avatj akko [1918, HJ. MöLLER (S)]; Sampertjarro, Südseite; 
Juoksak; Nuortap Rivatjakko, gegenüber dem Laddevagge; Arjep Rivatjakko 
(1 000 m ü. d .  M. ) ;  Kraddevare; Kuikultjarro; Straitastjakko;  Ferras ,  Abhang 
Dberhalb Storselet (650 m ü. d .  M. ) ;  Nasa; Kabrek (1 100 m ü. d .  1\:L ) ;  Käbdes
pakte; Tjeulatjakko, Südseite; Vuortnatjakko; Kirkemtjäkko ; Datjatjäkko; 
J\fälke; Njerevaive; Klippovarro, Südseite , in einer Grundwasserquelle (760 m 
ü. d .  M. ) .  - Indifferent (? ) .  

Polygonum aviculare L .  
Selten, als Unkraut i n  der Nähe von Gehöften. Vuoggatjälmejaure fjällstuga; 

Kautosjö ;  Adolfström. 

Polygonum viviparum L. 
Häufig, bis in die untersten Teile der regio alpina media. - Vermutlich etwas 

kalkhold. 
1 3 - 42 7 33 .  Th. Arwidsson. 
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Polygonurn lapathifoliurn L.  s .  lat. 
Adolfstr.öm (1938) .  

Polygonurn Convolvulus L.  
Sehr selten , nur als Unkraut. Västerfjäll ; Laisvall [1934 , G. \VISTRAND (S ) ] .  

Farn. Chenop odiaceae.  

Chenopodiurn alburn L.  ( incl. Ch. suecicum J. Murr . )  
Sehr selten , nur an folgenden Fundorten als Unkraut beobachtet. Vuoggatj :U

mejaure fjällstuga (wenigstens 1932 ) ;  Adolfström (1938) ;  Kautosjö (1938) .  

Am letzten Tag des August 1 932 war das einzige Exemplar bei Vuoggatjalme 
noch nicht zur Blüte gekommen . Exemplare mit Früchten habe ich nicht gesehen, 
weshalb es unmöglich ist, zu entscheiden , ob es sich um Ch. album L. s. str. oder 
Ch. suecicum J. Murr. hand elt. 

Farn. Portulacaceae.  

Montia larnprosperrna Oham . 
Vuoggatj alme fj ällstuga (1932 und später) ;  Lappenlager Lillviken; vermutlich 

apophyt . 

Farn. Caryophyllaceae.  

Stellaria nernorurn L.  
Ziemlich häufig in  der regio subalpina, selten im untersten Teil der regio 

alpina i nferior. Unten sind nur die Fundorte in der regio alpina und die 
allerwestlichsten subalpinen Vorkommen aufgeführt: Vuodnas; Vuorbmanai ve; 

Västerfjäll; Avatjakko; Sildutdalen ,  westlicher Teil , z. B .  oberhalb Jurunjaure
katan; Storselet, Nordufer; Tjapkatj akko ; Arjep Rivatjakko, einzelne Exemplare 
in Weidengeb üsch (800 m ü. d. M. ) ;  Kratastjakko (800 m ü. d. M. ) ;  Skädim; 
Ferras; Altajokk, auf einem Südhügel in Weiclengebüsch ; Tjäktja ,  in Bachtälern 
mit Oxyria (590 m ü. d. M. ) sowie in Grauweidengebüsch ( 780-800 m ü. d. M. ) ;  
Kautojaure. - Kalkhold. 

Stellaria rnedia (L. ) Vm . 
Spärlich, als Unkraut in  der Nähe von Hütten , z. B.  Gruvstugan am Junkar

älven ; Peskeluspestugan; Laisdalens vaktstuga. 

Stellaria grarninea L.  
Kommt im Untersuchungsgebiet nur als Unkraut bei bewohnten oder öfter 

besuchten Hütten vor. Gruvstugan am Junkarälven (1938 ) ;  Merkenis (wenigstens 
1925 ) ;  Vuoggatjalme fjällstuga (1925, 1932 ) ;  Ballasvikens fjällstuga (1925 ) ;  Jäkk
vik; Adolfström .  
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Stellaria longifolia Mühl. 

Sehr selten. Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, Südseite; Kaskajaure (Laisdalen) ,  
Südseite; Kautojaure, z .  B .  Südseite und Korpberget; Aistjakk. - Kalkhold. 

Die Art ist keineswegs ungewöhnlich auf subalpinen Südhängen in östlichen 
Teil der Pite Lappmark. Sie reicht soeben noch in mein Untersuchungsgebiet 
hinein . 

Stellaria calycantha (Led. ) Bong. 

Zerstreut, in der regio subalpina, in der regio alpina inferior und in der 
regio alpina n'ledia . Z. B. Talpot; Aitevarats; Suolo ; Keron; Stuorlapme; Peske
luspestugan; Seitatj ; Västerfjäll; Merkenis ;  Avatjakko; Vuoggatjalmejaure; Sam
pertjarro; Tjapkatjakko; Nuortap Rivatj akko; Arjep Rivatjakko; Kratastjakko; 
Kuikultjarro; Vaulatjarro; Kujjaurtjarro (1 050 m ü. d .  M . ) ;  Fella (1 175 m ü. d .  
M. ) ;  Svanjkavare (950 m ü .  d .  M. ) ;  Unna Kabrek (925 m ü .  d .  M . ) ;  Tjäktja; Kauto
jaure. - Indifferent. 

Ich gebe (1926 a) Talpot als Fundort für Stellaria calycantha X longifolia 
an. Die betreffenden Exemplare gehören j edoch zweifellos nur S. calycantha an .  
Nach Untersuchungen von LIRO (1924, S. 327 ;  1938, S .  511-512 ) ist  es übrigens 
ungewiss, ob die erwähnte Hybride überhaupt existiert. Pflanzen, die als diese 
Hybride gedeutet worden waren, sind in Wirklichkeit von Ustilago Stellariae (So
werb. )  Liro oder Penicillium sp. befallene Stellaria-Exemplare. Ich hoffe, bei 
meinen Untersuchungen der Ustilagineen Schwedens auf die Frage der Existenz 
von S. calycantha x longifolia zurückzukommen. Schon jetzt kann indessen mit 
Sicherheit festgestellt werden ,  dass die Mehrzahl der als diese Hybride gedeuteten 
Exemplare in Wirklichkeit pilzbefallene Stellaria-Individuen darstellen . Auf j eden 
Fall ist es unrichtig, dass die Hybride so verbreitet sein soll, wie HYLANDER 

(1941) angibt .  

Cerastiurn 

V o r b e m e r k u n g  z u r  G a t t u n g  O e r a s t i u m. Einige Oerastium-Arten , vor 
allem 0. arcticum, 0. alpinum und 0. fontanum und deren vermutliche Hybriden 
erfordern immer noch eine erneute, sich auf ganz Skandinavien erstreckende Re
vision unter Benutzung neuer Arbeitsmethoden.  Trotz der grundlegenden Unter
suchungen von l\1uRBECK (1898 ) u. SYLVEN (1931 ) bestehen nämlich immer noch be
deutende Schwierigkeiten hinsichtlich einer einwandfreien Begrenzung der vorkom
menden Sippen. A uffa.llend ist, dass 0. arcticum, je weiter südlich man in der 
Pite Lapprnark kommt, weniger typisch wird und dann oft schwer von der viel
förrnigen 0. alpinum zu unterscheiden ist. Eine Revision des ganzen nordischen 
Formenkomplexes der erwähnten Arten könnte n1öglicherweise interessante Er
gebnisse bezüglich der Frage der Überwinterung der nordischen Gebirgspflanzen 
zeitigen .  Mein Beitrag zur Lösung der systematischen Schwierigkeiten ist nur 
unbedeutend. 



196 

Cerastiurn Cerastoides (L. ) Britton (Syn. Ccrastium lapponic'um Cr. ; C. tri

gynum Vill . ) 

Ziemlich häufig in der regio alpina media , seltener in der regio alpina inferior. 
- Indifferent .  

Cerastiurn arcticurn Lge ( Cerastium nigrescens Syme � ;  non C.  Edrnondstonii 

(Wats . )  l\furb. et Ost . )  

Zerstreut, i n  der ganzen regio alpina. Lairo ; Vassjatjakko ; Suolonaive (850 

m ü.  d .  M. ) ;  Arjil Saulo;  Kapsj e; Raska [1 100 m ü .  d. l\L , 1928, NILS JOHN SSON 

(S) ] ;  Neidatj akko ; Merkenis ( 1  000 m ü. d .  M. ) ;  Sampertjarro ; Arjep Rivatj akko ; 
Kratastj akko ; Kuikultjarro; Gruvstugan am Junkarälven, auf dem Dach [1930 

CARL Tn. J\IöRNER (S) ] ;  Tjittj ak [1856 F. BJÖRNSTI�ÖM (U)] ;  Ferras;  Tjeulatjakko; 
Unna und Stuor Tjangatj äkko; Datjatj akko (1 100 m ü. d.  1\L ) .  - Kalkhold. 

ASPLUND (1918 S. 26) hat auf überzeugende Art nachgewiesen , dass unser 
nordisches Cerastium arcticum nicht mit dem auf den Shetlandinseln, auf Island 
und den Färöerinseln vorkommenden C. Edmondstonii identisch ist. Das Aus
sehen der Samenschalen der bei den Arten ist durchaus verschieden . Leider haben 
anscheinend spätere Verfasser ASPLUNDS wichtige Untersuchung übersehen .  

Cerastiurn alpinurn L.  [inel. v .  lanatum (Lam . )  Hegetschw. ]  

Häufig, i n  mehreren verschiedenen Formen von der regio subalpina .bis zur 
rcgio alpina media vorkommend.  - Indifferent. 

Cerastiurn glabraturn Hart m .  Handb . Skaud . Fl. 1820, S. 1 80-181. (Syn . C. 

alpinum L. ß glabrum Ret zius Fl. Scand.  Prodr. 1 7 79, S. 87 . ) 

Abbildungen : Flora Danica, T. 979;  STURM Deutschl. FL Tom. 15,  1834 H. 

64; Svensk Botanik 1843, T. 7 45: 2; REICHENBACH Icon . FL Germ. et Helv. 
18,i4 ,  T. 232, Fig. 4 911 p. p . ;  CUSIN et ANSBERQUE Herb. Fl . France 1869, T. 735;  

LAGERllERG , Svenska Fj ällblommor, Stockholm 1931, T.  129; LAGERBERG , Vilda 
växtcr i Norden , Stockholm 1937, T.  246; LAGERBERG und HOLMBOE, Vare ville 
planter, Oslo · 1938, T. 246.  

Alle diese Abbildungen , mit Ausnahme derjenigen von CusrN et .ANSBERQUE, 
sind vortrefflich . 

Charakteristische Eigenschaften der Art sind reiche Bildung von losen Rasen , 
schmale , glänzend grüne, fast ganz haarlose Blätter, glänzende, haarlose Kelch
blätter, Blütenblätter etwas länger als bei C. alpinum, Kapsel im Vergleich mit C. 

alpinum lang und schmal. Stiele, Blätter und Kelchblätter sind oft rötlich ge
färbt. In Norwegen (vgl. LAGERBERG und HoLMBOE) und Schweden kalkstet, mit 
einer Ausnahme: SMITH (1 920)  hat sie nämlich in Jämtland (Rödbergen ) auf Olivin 
gefuHden , einem :Mineral, das aus einer isomorphen Mischung von J\ig2Si04 und 
Fe2Si04 mit geringen Beimengungen von MnO, NiO u. s. w. besteht. Ca ist also 
nicht darin enthalron, wohl aber das diesem nahestehende Mg. 
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C.  glabraturr�t kommt nur selten zusammen mit 0.  alpinum s. str. und meines 
Wissens nie mit 0. alpin-um v. lanatum (vgl. BJÖRKMAN 1939) vor. 

In der Literatur, z .  B. in der Flora von HEGI, findet man Angaben , nach de
nen Oerastium glaberrimum LA PEYROUSE (1813, S.  263)  und 0. petrosum Schur 
(1866, - S. 122 ) mit 0. glabratum Hartm. identisch sein sollen . Der Charakter von 
0. petrosurn ist aus der Beschreibung nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Ich 
halte es j edoch für denkbar, dass es sich um eine schmalblätterige Form von 0. 
carinthiacum Vest (Syn. 0. ovaturn Hoppe)  handelt. Vom Gesichtspunkt der No
menklatur aus ist diese Frage j a  im übrigen unwichtig, da der Name 0. pet1'osum 

viel j ünger ist als 0. glabratum. Was dagegen 0. glaberrimum La Peyr. anbelangt, 
so ist dieser Name älter als 0. glabratum Hartm. Da sich aber die erstgenannte 
Art dadurch auszeichnet, dass die Petalen ebenso lang sind wie die Sepalen und 
die Kapseln sphärische Gestalt haben, so ergibt sich hieraus, dass 0. glaberrimum 

nicht mit 0. glabratum Hartm. identisch sein kann. 
In der 2 .  Auflage der FLORA voN HARTMAN (1832 ) wird 0. glabratum Hartm . 

als 0. alpinum ß glabratum aufgefasst; seitdem ist die Pflanze in Skandinavien 
in der Regel als Varietät angesehen worden [eine Ausnahme bildet z. B. AN
DERSSON 1846 b] .  Die Ursache dieser Auffassung dürfte die sein , dass ULLENIUS 
(im Jahre 1825 )  u. and. sogenannte Übergangsformen angetroffen haben . Im Mu
seum zu Uppsala befindet sich derartiges Material, das dem Herbarium HAI-tT
MAN angehört und auf das hier näher eingegangen sei. Es besteht aus vier ver
schiedenen Kollekten: 

1 )  Vier Exemplare, im Jahre 1825 in der Lule Lappmark von DLLENIUS ge
sammelt und als Oerastium alpin1tm ß glabratum ( >>Übergangsformen>>) bezeichnet. 
Nach meiner Ansicht stellen drei 0. alpinum s. str. dar, während das vierte, eine 
einblütige 10 cm hohe Pflanze, 0. glabratum angehören dürfte. 

2 )  Vier Stücke von vier untereinander ziemlich verschiedenen , in der Lule 
Lappmark gesammelten , unbestimmten Exemplaren, die nach meiner Ansicht alle 
0. alpinum s. str. angehören. 

3) Zwei Pflanzen aus der Lule Lappmark, bezeichnet: forma intermed. inter al

pinum et glabraturn. Meiner Meinung nach handelt es sich um 0. alpinum L. s. str. 
4 )  Zwei Pflanzen vom Kvikkjokk, genannt 0. alpinum. Diese Bestimmung ist 

nach meiner Ansicht richtig und die Exemplare stellen 0. alpin�tm L. s .  str. dar. 
Schliesslich sei erwähnt, dass MUREECK (1894) diesen Bogen mit einem Aus

rufungszeichen ( ! )  versah, was eine Anerkennung der Richtigkeit der Bestim
mung darstellen dürfte. Da der Bogen heterogen ist, so ist es ungewiss, wie dieses 
Ausrufungszeichen zu deuten ist. Deutlich scheint hervorzugehen , dass MuR
EECK keinen Anlass s:::1;h , den Bogen einer eingehenderen Prüfung zu unterziehen . 

Die von HARTMAN angenommenen >> Übergangsformen> > stellen also nach meiner 
Ansicht 0. alpinum dar, abgesehen von einem kleinen' Exemplar, das 0. glabratum 

angehören dürfte. 
Welche Schwierigkeiten ergeben sich nun bei der Abgrenzung von Oerasti,um 

glabratum von den übrigen, im Gebirge vorkommenden Oerastium-Formen� Von 
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der Verwechslung mit 0. Oerastoides ( I  • .  ) Britt. , die allerdings wohl die gewöhn
lichste sein dürfte, sehe ich dabei ganz ab. Diese zwei .Arten stehen nämlich, wenn 
auch irrfolge der Haarlosigkeit eine gewisse äussere Gleichheit vorhanden ist, doch 
in keiner näheren Beziehung zu einander. 

Von der haarlosen Form des 0. a'rcticum ist 0. glab'ratum leicht an Hand der 
Kelchblätter zu unterscheiden. Die letztgenannte .Art hat nämlich ebenso wie 
0. alpinum schmalere Kelchblätter. Hinsichtlich der systematischen Stellung von 
0. arcticurn var. glabrum Th . Fr. jr. [Syn . 0. Edmondstonii (Wats . )  Murb. et Ostenf.  
f .  glabru1n (Th. Fr. jr. ) Hyl . ]  kann ich mich nicht definitiv äussern , da ich keine 
Gelegenheit gehabt habe, diese Pflanze in der Natur zu studieren . Das Vorkommen 
dieser Art scheint in Schweden auf die Torne Lappmark beschrä:n:Kt zu sein , 
wo sie an einigen Stellen beobachtet worden ist [ein neuer Fundort ist der folgende: 
Jebrenjokk 1936, ROLF SANTESSON (S) unter dem Namen Oerastium alpinum L. 
var. glabratum Retz . ] .  

Selbst wenn man 0. glabratum als Art von 0. alpin'um abtrennt, so  weist die 
letztere .Art hinsichtlich der Behaarung ein sehr variierendes Aussehen auf. Je
doch war ich , von einigen wenigen Herbarbogen abgesehen, nie im Unklaren, wo 
die Grenze zwischen 0. alpinum und 0. glabratum zu ziehen ist. In Lappland ist 
0. glabratum stets sehr typisch, haarlos und glänzend grün, an den im übrigen 
wenigen Fundorten in Härjedalen und Jämtland dagegen kann die Pflanze 
etwas behaart auftreten . Indessen ist es wohl nicht besonders bemerkenswert, 
dass eine Pflanze in verschiedenen Teilen der schwedischen Gebirgskette ein ver
schiedenartiges Aussehen aufweist (vgl . TURESSON, mehrere Ar·beiten , NANNFELDT 

1940 ) .  So ist z. B . ,  um in diesem ��usammenhang das am nächsten liegende Bei
spiel anzuführen , 0. aTcticum in der Lycksele Lappmark so verschieden von dem 
in der Torne und der IJUle Lappmark vorkommenden 0. arcticum, dass ich erst 
nach langem Zögern und eingehenden Untersuchungen mit Sicherheit feststellen 
konnte, dass die betreffenden Exemplare (leg. E. ASPLUND )  zu 0. arcticum und 
nicht etwa zu Formserien von 0. alpinum zu rechnen sind. 

Es erhebt sich nun die Frage, ob diese etwas abweichenden Typen von 0. 

glabratum n icht vielleicht Hybriden dieser .Art mit anderen Arten , vor allem 0. 

alpi·num, sein können . Wenn nun auch das Material leider nicht so beschaffen 
ist, dass ich mit Sicherheit diese Möglichkeit verneinen kann, so glaube ich doch 
nicht, dass es sich urn Hybriden handelt . Sicherlich ist anzunehmen , dass Hy
briden zwischen 0. glabratum und anderen Arten vorkommen; ich kann jedoch 
hier nicht näher auf diese Frage eingehen, allein schon aus dem Grunde, weil ich 
der Auffassung bin ,  dass das ganze Problem der Hybriden zwischen den schwe
dischen Gebirgs-Oerastien einer erneuten Prüfung unterzogen werden muss [vgl. 
SYLVEN 1931] .  Die Hybriden von 0. glabratum, die man in erster Linie erwarten 
kann, sind 0. alpinum x glabrat·um, 0. arcticum X glabratum und 0. fontanum X 
glabratum (vgl. SVENSSON 1895 ) .  Für alle drei glaube ich Vertreter festgestellt 
zu haben . Ferner kan n  man sich eine Hybride von 0. glabratum mit 0. V'ltlga-
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tum ( = caespitosum Gil. ) d enken. Unten sei das von mir untersuchte Material von 
C. glabratum-Hybriden angeführt: 

C. alpinum L. x glabratum Hartm . Lule Lappmark, Tarrekaise [1926 M. 
ENGSTEDT (S)] .  

C. arcticum Lge x glabratum Hartm. Torne J�appmark, Peldsa, ad rivulum 
Peldsajokk inter parentes [1933 �- SMITH (S)] .  

C. fontanum Baumg. X glabratum Hartm. (sofern es sich nicht etwa um eine 
haarlose Form von C. fontanum handelt) .  Lule Lappmark, Kvikkjokk, auf kleinen 
Inseln im Delta [1907 TH. WoLF (S) . ] .  Torne Lappmark, Bj örkliden , nahe der 
Eisenbahnstation [1926 ÜARL G. ALM (U) ,  1926 E. NORDSTRÖM (L) ] .  

Folgende schwedische Fundorte von C. glabratum habe ich festgestellt : 
Härjedalen : Mittakläppen, Hammaren; Helagsfjället. 
Jämtland: Enaälven, nördlich von Sylhyddan; Ruotats ; Rödbergen . 

Pite Lappmark: Suolonaive;  Miettaive; Merkenis [ca . 1 000 m ü. d. M. 1926,  NILS 

JoHNSSON (S) ] ;  Raskes [Juli 1928, NILS JOHNSSON (S) s .  n .  C. lapponicum Cr. ] ;  
Tj jttjak [Juni 1936, G. EniN (S)] ;  Tjapkatjakko ; Kapetjakko; Malke. 

Lule Lappmark: ·Arasvare, nördlich des Vastenjaure; Kallovaratjeh ; Kvikkjokk, 
auch im Delta; Nammates bei Kvikkjokk; Nammates bei Aktse; Nj unjes; Njunjes
vare; Staloluokta beim Virihaure; Tarra; Kurratjakko; Tarrajokk; Tarrekaise ,  
uuterhalb des Hilto; Unna Toki. Auch Tj äusah, Südseite. 

Torne Lappmark: Abisko;  Abiskojokk ; Altastjarro; Tuoptertjakko, gegenüber 
dem Vaivantjakko (J\iaivatjakko ); Atjekpakte; Björkliden; J ebrenjokk; Kaise
pakte ; Kappasjokk; Laktatjakko;  Nissontjarro ; Njulla (Nuolja ) ;  Njutum; Opis
soive; Ortovare; Övre Soppero ; Peldsa; Pesisvare; I.�agunen des Pässinenjokk; 
Vaivantjakko ; Lagunen des Vakkejokk (Ortojokk) ;  Vassijaure Naturw. Station ; 
Vassitjakko. Auch Al. Välivare u .  Latakatjakko (Rautasjaure ) ;  Lullihatjarro. 

Das folgende Materjal habe ich nicht beachtet, da mir die Fundort-Angaben 
unsicher erscheinen . Ein Bogen des Herbariums im Botanischen Museum zu 
Uppsala, der aus dem Herbarium von E. FRIES stammt, enthält zwei Gruppen von 
Exemplaren , von denen die eine laut Angabe der Etiketten von HARTMAN auf dem 
Areskutall und d ie andere von G. M. SJÖSTRAND im Sylarna-Gebirge gesammelt 
ist. Die Jahreszahl der Funde ist nicht angegeben . In Anbetracht dessen , dass 
diese beiden Gegenden im übrigen nicht als Fundorte für 0. glabratum bekannt 
sind [vgl. auch LANGE 1938] und da ferner im Herbarium E. FRIES leider sehr oft 
Verwechslungen festzustellen sind, halte ich es bis auf weiteres für angebracht, 
diese Funde nicht zu beachten , obgleich sie mir nicht unwahrscheinlich erschei
nen .  Der Areskutan ist indessen von so vielen Botanikern aufgesucht worden, 
dass es sehr merkwürdig wäre , wenn die Art dort vorkäme,  trotzdem aber in letzter 
Zeit dort nicht wiedergefunden worden wäre. Im übrigen i st leicht festzustellen , 
dass die vier Exemplare aus ·  dem Herbarium von E .  FRIES, die angeblich von 
dem Fundort Areskutan stammen , nicht bei derselben Gelegenheit gesammelt 
worden sind. Vielmehr verhält es sich so, dass je zwei Exemplare zusammenge-
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hören . Diese Beobachtung verstärkt die oben geäusserten Zweifel hinsichtJich der 
Richtigkeit der Fundort-Angaben . 

Zu den oben angegebenen Fundorten könnten noch viele sichere I.iteraturanga
ben z. B. vom Sarek (TENGWALL) ,  Stora Sjöfallet (BJÖRKMAN ) und zahlreiche 
einzelne Funde hinzugefügt werden . .Aus prinzipiellen Erwägungen führe ich 
jedoch nnr Fundorte von solchen Exemplaren an,  die ich selbst gesehen habe. 
Die Lücke im Gebiet der .Asele und Lyckselc Lappmark kann möglicherweise 
tatsächlich bestehen , sie kann aber auch auf unzureichende Untersuchungen zu
rückzuführen sein . Für dieses Gebiet ist in der Literatur nur eine einzige Fundort
angabe aufzufinden ( Örjeljunna GAUNITZ 1924, S. 135 ) .  Es ist noch zu früh , 
um die nordische Verbreitung der Art kartographisch darzustellen ,  sicher ist 
jedoch , dass sie in Härjedalen und Jämtland [vgl. SMITH 1920, LANGE 1938] 

viel ungewöhnlicher ist als im Gebiet der Torne und der Lule Lappmark. 
Die Art kommt teils in der regio alpina ,  teils an Flussufern in niederen Re

gionen vor. Die bemerkenswerteste sichere Angabe für ein Vorkommen im Tief
land betrifft Övre Soppero, wo Exemplare am 31. 7. 1929 von ÜTTO R. HoLM
BERG gesammelt worden sind. Eine Angabe hinsichtlich des Standorts ist j edoch 
nicht bekannt. ALM und FRIES (1925, S. 254) ,  die ihre Aufmerksamkeit ganz be
sonders auf 0. glabratum gerichtet hatten , beobachteten jedoch am Övre Soppero 
lediglich die Hauptform von 0. alpinum. 

Cerastiurn fontanurn Baumg. [Syn . 0. alpestre (Lindbl. ) Hartm. ;  0. caespitosum 

Gil. subsp. alpestre Hartm. ;  0. longirostre Wichura] 
Ziemlich häufig, in der regio subalpina und den unteren Teilen der regio alpina 

inferior. - Indifferent oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Sagina nodosa (L. ) Fenzl 
Sehr selten. Am Ringseleforsen auf Schieferfelsen in der Gischt der Strom 

schnelle [zuerst von G .  \VISTRAND, 2 3 .  7 .  1 934 (S) beobachtet] .  - Kalkhold(? ) .  
Eine Karte über die nordische Verbreitung dieser Art wäre sehr erwünscht, 

da die Art wenigstens pflanzengeographisch und vermutlich auch systematisch 
von Interesse ist. 

Sagina interrnedia Fenzl 
Zerstreut, in der ganzen regio alpina, z. B. Suolow1ive; Rattjatjäkko; Kapsje;  

Aivotjäkko; Neidatj akko; Vuoggatjälmejaure, am Ufer; Sampertjarro; Tjapka
tjakko; Juoksak; Skädim; Kuikultjarro; Vaulatj arro; Ferras ;  Unna Kabrek; 
Tjeulatjakko; Altatjakko; Altajokk; Kabriäive; Kirkemtjakko; Tjaknaris; Datja
tjakko; �'lalke ;  Hurastjäkko. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Sagina saginoides (L. )  Karst . (Syn . S.  Linnaei Presl) 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. Unna Kasak; 

Metjerpakte; Labba; Unna Labba; Lairo; Vassjatjäkko; Kasavarto; Kattsatj ; 
Kapsje; Seitatj ; Neidatjäkko; Stuor Jervas ;  Jurun ; Sildutdalen, oberhalb Jurun-
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j aurekatan ; Aivotj akko;  Avatjäkko;  Tjittjak; Sampertjarro; Tjapkatjakko; Juok
sak; Nuortap Rivatjakko; Arjep Rivatjakko; Skädim; Själbma; Kratastjakko ; 
Fellas ;  Kabrek; Tj eulatjakko ; Altatjakko; Jullegatjakko; Vuorginvaratj ; Luspas
vare; Unna und Stuor Tjangatjakko; Kirkemtj akko ; Tjeuratj akko. - Indiffe
rent. 

Sagina Norrnaniana Lagerh. (Syn . 8. scotica Druce; S.  Linnaei Presl X pro
cumbens L . )  
Sehr selten . Lairo, hier schon von J .  E .  WIDMARK [1870 ( S ) ]  beobachtet. -

Kalkhold(� ) .  
JJeider habe ich dieser Pflanze, die früher als eine Hybride zwischen S .  

Linnaei und S .  procumbens angesehen wurde und die ich seit mehr als 2 0  
Jahren aus den Gebirgsgegenden von Härjcdalen und Jämtland her kenne, 
in der Pite Lappmark keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Den Unter
suchungen von LINDMAN (1913) ,  HOLMBERG (1919)  sowie vor allem von WRIGHT 

(1935, 1938) und NANNFELDT (1939) habe ich wenig hinzuzufügen. Dass die Pflanze 
eine Hybride sein soll, erscheint unwahrscheinlich, weil sie in Schweden an 
solchen Stellen wie am Lairo vorkommt, an denen der eine der beiden in :Frage 
kommenden Eltern, nämlich S. procumbens, völlig fehlt . Auch in den Gegenden, 
in denen S. procumbens - mehr oder weniger durch die Kultur verbreitet - vor
kommt, wächst S. N ormaniana meist nicht direkt mit dieser zusammen sondern 
vielmehr an ursprünglichen , von der Kultur nicht beeinflussten Stellen. Jedoch 
liegen anscheinend in dieser Hinsicht in verschiedenen Gegenden verschiedene 
Verhältnisse vor. Eine Untersuchung der Verbreitung dieser Pflanze in Skandina
vien wäre wünschenswert, da ein kritisches Studium des betreffenden Herbarma
terials in seiner Gesamtheit noch nicht ausgeführt worden ist. Aus Zeitmangel 
kann diese Arbeit auch im vorliegenden Zusammenhang nicht durchgeführt 
werden. 

Minuartia stricta (Sw. ) Hiern (Syn. Alsine stricta Wg) 
Zerstreut, in der regio alpina inferior. Lairo; Suolonaive (725 m ü. d. M. ) ;  

Peskeluspestugan ; Kapsje; Delta des Bachs zwischen Kapsje  und Neidatjakko; 
Seitatj ; Stuor Jervas ;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ; Krappesvare [1 000 
m ü. d. M. , 29. 7 . 1918, HJ. MÖLLER (S)] ;  Sampertjarro; Reuse; Nuortap Rivatjakko; 
Arjep Rivatjakko ; Skädim; Kratastjakko ; Kuikultjärro; Gipfel im Jullegatjakko
massiv östlich des Kabdespakte (1 000 m ü. d .  M. ) ;  Kirkemtjakko; Klippovarro. 
- Kalkstet. 

Minuartia biflora (L. ) Sch. et Th. 
Häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media; auch in der 

regio alpina superior beobachtet. - Indifferent. 

Spergula arvensis L .  
Selten, als Unkraut auf Äckern. Der westlichste Fundort ist Västerfjäll. Ost

wärts, wo der Ackerbau eine zunehmend grössere Rolle spielt, gewöhnlicher. 
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Viscaria alpina ( L . )  G. Don 
Zerstreut, im obersten Teil der regio subalpina, in der regio alpina inferior 

und in der regio alpina media.  Unna Kasak; Metjerpakte; Tuolpa; Unna Labba; 
Lairo ; Utse Varvek (auch f .  fl. alb . ) ;  Vassjatj akko ; Suolonaive; Talpot; Skatte; 
Kasavarto; Stuorlapme ; Vuorbmanaive; Kattsatj ; Kapsj e; SeHatj ; Neidatjakko; 
Ikesvagge; Kustarakaise, Südseite (GusTAV EDIN ) ; Aivotj akko;  Stuor Jervas; 
Jurun (auch f .  fl. alb . ) ;  Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan ; Tjittjak; Sämper
tjarro; Tjapkatjäkko ; Unna Jervas;  Nuortap Rivatjakko ; Arjep Rivatjakko; 
Skädim; Sj älbma; Kraddevare; Kratastj akko; Kuikultjarro; Njuolastjakko; Vaula
tjarro, 1 415 m -Gipfel; Svanjkavare; Jullegatjäkko; Vuortnatjakko; Vuorginvaratj ; 
Kirkemtjäkko; Tj äknaris; Datjatjakko ; Kapetjakko ; Malke; Njereväive; Klippo
varro; Kirjastj akko; Svaipa; Aistjakk. - Indifferent(� ) .  

LID und ZACHAU (1929)  geben eine Übersicht über die Ge�amtverbreitung die
ser Art, die wohl im Grossen und Ganzen das wirkliche Verhältnis wiedergibt .  
Die Verbreitung dieser Art in der Pite Lappmark habe ich oben in einer Spezial
karte auf Grund un serer heutigen Kenntnisse dargestellt und mit den Verhält
n issen vor 14 Jahren verglichen. 

NORDHAGEN (1940,  S. 202 ) gibt an,  dass diese Art u. a. von Böden mjt Schwer
metallen begünstigt wird und es ist möglich , dass d ies die eigentümliche Ver
breitung dieser Art erklärt. Ich selbst kann leider h ier in keinerlei Weise zur 
Lösung des Problems bei tragen. 

Silene acaulis Jacq. 
Ziemlich häufig, überall in der regio alpina; zuweilen in wenigen Exemplaren 

weissblühend , wie z. B. Suolonäive; Vuodnas; Tj ittjak ; Skädim; Själbma,; Jullega
tjakko. - Kalkhold(� ) .  

Silene rupestris L .  
Sehr selten . Tjapkatjakko, 9 4 2  m-Gipfel ( 7 8 0  m ü .  d. M . ) ;  Kaskajaure (Lais

dalen ) ,  Südseite; Kautosjö,  Korpberget; Aistjakk; Paktesuolo,  dieser Fundort 
zuerst angegeben von NYMAN (1895 b, S. 128 ) .  - Kalkhold oder möglicherweise 
kalkstet. 

Weiter östlich ist die Art auf Südhängen und Südbergen nicht selten (vgl. 
\VrsTRAND 1934) ,  aber da sie eine typische subalpine Art der Gebirgsgegenden dar
stellt, so kommt sie in meinem Untersuchungsgebiet nur stellenweise vor. Ich 
kann mich der üblichen Auffassung, dass die Art westlichen Ursprungs sein soll 
(ANDERSSON und BIRGER 1912,  LAGERBERG 1940) - wenigstens hinsichtlich der 
Pite r�appmark - nicht an schliessen , wenn auch einzelne westliche Vorkommen 
bekannt sind (vgl. ARWIDSSON 1926 a) .  Bezüglich der Verbreitung der Art in 
der Pite Lappmark fällt nämlich vor allem auf, dass es sich um eine subalpine 
Südbergspflanze handelt, die ostwärts mit zunehmender Häufigkeit vorkommt 
und westwärts nur wenige Fundorte aufweist. Allem Anschein nach wächst sie 
mit ausgeprägter Vorliebe an trockenen, der Sonne ausgesetzten Stellen . 
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Melandriurn rubrurn (vVeig. ) Garcke 
Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. Zu

weilen kommen einzelne weissblühende Exemplare vor, z. B. Stuor Jervas ;  Kratas
tjakko; Skädirn . - Indifferent oder etwas kalkhold. 

Melandriurn apetalurn (L . )  Fenzl 
Selten, in den allerobersten Teilen der regio subalpina und in den untersten 

Teilen der regio alpin a inferior. Kiesbänke am Auslauf des Jiengakjokk, im un
teren Teil des Rattjatjakko; Peskeluspestugan. - Kalkhold. 

Farn. Ranunculaceae. 

Thalictrurn alpinurn L.  
Ziemlieh häufig, bis in  d ie regio alpina media hinauf. - Kalkhold oder mög

licherweise sogar kalkstet. 
F. pallidum Norm. ,  deren Vorkommen nach HYLANDER (1941 ) nur von Nor

wegen , naeh HOLMBOE und LAGERBERG (1938 ) sogar nur von Nordnorwegen her 
bekannt ist, tritt hier und da in meinem Untersuehungsgebiet auf. Gewöhnlich 
handelt es sich jedoch nur um eine geringe Anzahl von Exemplaren. Ich habe 
Herbarexemplare dieser Form von verschiedenen Fundorten in der schwedischen 
Gebirgskette gesehen und zwar von Jämtland im Süden bis zur Torne Lappmark 
im Norden . LAGERBERG (1940, S. 140) erwähnt, dass in Hinsicht auf die Blüten
farbe zwei Formen vorkommen; die eine, die er mit der Bezeichnung >>graugrüne 
Hüllblätter und gelbe Antheren>> versieht, ist f. pallidum Norm. Herbarexemplare 
dieser Form werden im übrigen von Sammlern zuweilen f. fl. alb. genannt. 

Actaea spicata L.  
Sehr selten . Diese subalpine Südbergsart kommt in meinem Untersuchungs

gebiet nur an folgenden Stellen vor: Kaskajaure (Laisdalen ) ,  Südseite; Kauto
jaure, Korpberget; Aistjakk. 

Obgleieh ieh keine reifen Früchte gesehen habe, dürfte es sicher sein , dass es 
sich um A. spicata L. und nkht etwa um A. erythrocarpa Fisch . handelt. 

Caltha palustris L. 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, selten noch 

höher. Arjil Saulo ; Seitatj ; Ikesjaure, Ostufer; Stuor Jervas; Jurun (750 m ü. d .  J\L ) ;  
Sildutdalen, an  mehreren Stellen z .  B.  bei Jurunjaurekatan; Merkenis; Sämper
tjarro (1 005 m ü. d. M. ) ;  Tjapkatjakko, an mehreren Stellen �bis zu 875 m ii. d. M. 
hinauf) ;  Unna Jervas; Nuortap Rivatjakko; Arjep Rivatjakko; Skädim; Kratas
tjakko; Abhänge des Ferras nach dem Storselet zu; Kipmorisnjuonje; Laisdalens 
vaktstuga; Altatjäkko; Kirkemtjakko (960 m ü. d. l\1 . ) ;  Malke; Hurastjakko 
(820 n1 ü. d. M . ) ;  Klippovarro ; Kirjastjakko (640 m ü. d. M . ) ;  südlich von Kedde
tjavata (820 m ü. d. M. ) ;  Tjäktja .  - Indifferent.  
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Trollius europaeus L .  
Ziemlich häufig, von der regio subalpina bis in die regio alpina media hinauf. 

- Kalkhold. 

Aconiturn septentrianale Koelle 
Zerstreut, stellenweise oft j edoch sehr zahlreich, in der regio subalpina und dem 

unteren Teile der regio alpina inferior. Selten in höheren Gegenden . Miettaive 
(910 m ü. d. M. ) ;  Vuodnas; Kasavarto; Vuotsas; Vuorbmanaive; Pcskeluspestugan ; 
Arjil Saulo ; Kapsje (1 000 m ü. d. M. ) ;  Seitatj ; Kustarakaise, Südseite (GusTAV 

EDIN) ;  Jurun; Sildutdalen, bis nach Jurunjaurekatan hinauf, dort auch als f. fl. alb . ;  
Aivotjakko; Avatjakko; Bäno; Tjaktjaure; Vuoggatjalmejaure; Tjittjak; Samper
tjarro; Tjapkatjakko ; Unna Jervas; Nuortap Rivatj akko ; Arjep Rivatjakko; 
Skädim (auch f .  fl .  alb. ) ;  Själbma; Kratastjakko; Kuikultjarro; Vaulatjarro; 
Kujjaurkatan ; Abhänge des Ferras gegenüber Storselet ;  Kabrek; Altajokk (800 
1n ü. d. M. ) ;  Vuortnatjakko; Njerevaive; Hurastjakko (850 m ü.  d. M. ) ;  Habak; 
Klippovarro ; Tjäktja. 

Ranunculus peltatus Schrank 
Selten. Vuoggatj almejaure; Yraf; Ladvisjaure; Kautojaure. 

Ranunculus confervoides (Fr. ) Fr. 
Selten . Vuoggatjalmejaure, sowohl im See wie im Teich bei Vuoggatjalme fjäll

stuga; Sumpf nahe Riksröset 235 (800 m ü. d .  M. ) ;  Kautojaure, bei den Gehöf
ten . - Indifferent oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Ranunculus glacialis L. 
Ziemlieh häufig, in der ganzen regio alpina. Da es von Interesse sein dürfte, 

die Verbreitung dieser Art im Norden kartographisch darzustellen ,  führe ich im 
folgenden einige Fundorte an . Im übrigen ist die Art so gewöhnlich , dass ein Auf
zählen von Fundorten nicht motiviert erscheint. [Vgl. j edoch auch die Ansicht von 
BJÖRKMAN (1939, S. 117 ) ,  der ich beipflichte. ]  

Unna Kasak; Metjerpakte; Tuolpa; Labba;  Unna Labba; Lairo ; Stuor Suotte
tjakko ; Suolonaive; Vuobmekietjetjakko; Taresaive; Akaris; Kasavarto ;  Kattsatj ; 
Raskes [7 .  1864, 0.  0. STRÖMHOLM (S) ] ;  Seitatj ; Neidatj akko ; Stuor Jervas ;  Aivo
tjakko; Merkenis; Tjittjak; Sampertjarro; Tjapkatj akko; Juoksak; Nuortap Riva
tj akko; 

. 
Arjep Rivatjakko ; Skädim; Kraddevare; Kratastjakko; Tattar; Kuikul

tjarro ; Vaulatjarro; Kujjaurtjarro; Fella; Straitastj akko; Kuongok; Svanjkavare; 
Ferras;  Värtijaure; Nasa; Kabrek; Skertasaive; Kabdespakte; Tjeulatjakko ; Julle
gatj akko; Kabriaive; Vuorginvaratj ; Unna und Stuor Tjangatjakko; Kirkemtj akko; 
Tjeuratjakko; Tjaknaris; Datjatjakko;  Kapetjakko; :M:alke; Kirjastj akko. - In
different oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Ranunculus hyperboreus Rottb. 
Sehr selten . Käbrekmassiv westlich vom Käbrek in Sümpfen in der Nähe der 
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Quelle des Riukojokk ( 1 120 m ü.  d .  M. vgl. Tafel 13 B) ,  in  grossen Mengen blühend 
(5 .  8. 1934) .  - Indifferent. 

Dieser Fundort ist sehr bemerkenswert und dürfte wohl der höchst gelegene 
sein, der in Skandinavien bekannt ist (vgl. SAMUELSSON 1934, S. 45 ). Er liegt 
etwa 70 km (Luftlinie) südlich des einzigen bisher bekannten Vorkommens in der 
Pite Lappmark auf dem Akaris . Dort wurde die Pflanze von BACKMAN und HOLM 
(1878) festgestellt. Exemplare von diesem Fun dort befinden sich im Uppsala
Herbarium. 

FRÖDIN (1911 )  hat die Art eingehend behandelt und dabei hervorgehoben , 
dass die Pflanze einmal als Nadelwaldart (im unteren Norrland) ,  ein anderes 
Mal als subalpine Art (im oberen N orrland) ,  wieder ein anderes 1\Ial als alpine 
Pflanze (im mittleren Norwegen) und schliesslich als maritime Küstenpflanze 
(in Nordnorwegen) auftritt. Die Feststellung, dass Ranuncul'tts hyperboreus auch 
in Schweden hoch oben in der regio alpina gut gedeiht, hat also besonderes 
Interesse. Es sei bemerkt, dass die Art z. B. auch in Grönland bis in recht 
hohe Lagen hinaufsteigt. 

LAGERBERG ( 1940 ) sagt hinsichtlich der Verbreitung, dass diese schwach bi
zentrisch ist. Dies geht ja auch aus der Karte von FRÖDIN hervor. Selbst wenn 
nun durch meinen Fund die Lücke zwischen den beiden Verbreitungsgebieten ver
mindert wird, so liegt doch offen bar in der Gegend von Pite Lappmark-Jämtland 
und dem entsprechenden Gebiet auf der norwegischen Seite ein Ji.,requenzmi
nimum vor. Das Bild der mittels der Punktmethode ausgeführten Karte zeigt 
jedoch keine wesentliche Bizentrizität, obgleich in einem grossen Gebiet ein 
l""'requenzminimum vorliegt. Dies ist eine der oben schon erwähnten Schwächen 
dieser Kartierungsmethode. BJÖRKMAN (1939, S. 203 )  hat einige zutreffende An
merkungen in dieser Beziehung gemacht. In Hinsicht auf die verschiedenen Fund
orte , an denen Ran�tnC'Ltlus hype1·boreus v orkommt und die sich in weit von eina,n
der entfernten Regionen befinden, erscheint es mir indes.sen am zweckmässigsten , 
die Art bei der Besprechung bizentrischer Pflanzen und ihrer >>Überwinterung>> 
ganz beiseite zu lassen . Dies umso mehr, als die Art doch keine eigentliche Ge
birgspflanze ist. 

Ranunculus pygrnaeus W g 
Häufig, in der ganzen regio alpina. - Indifferent. 

Ranunculus nivalis L .  
Ziemlich häufig, in der regio alpina inferior und vor allem in der regio alpina 

media. - Indifferent  oder möglicherweise etwas kalkhold. Vgl. LANGE (1943 ) .  

Ranunculus nivalis L.  X pygrnaeus Wg 
Vuortnatjakko (24 .8 .  1934, 1 000 In ü. d. M. ) .  2 Exemplare zusammen mit 

R. nivalis und R. pygrnaeu.s. 

Die Bestim�nung ist nicht ganz sicher. Es wäre denkbar, dass es sich trotz 
der vorgeschrittenen .Jahreszeit um nicht völlig entwickelte Exemplare von R. 
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nivalis handelte. Sicherlich bestehen ganz allgemein grosse Schwierigkeiten, um 
das Vorkommen dieser Hybride mit Sicherheit festzustellen . Es dürfte zweck
mässig sein, die Chromosomenzahl zu untersuchen und beim .Antreffen von 
vermutlichen Vertretern dieser Hybride, wenn möglich, zytologisches l\iaterial zu 
fixieren . 

Die Unsicherheit bezüglich der Bestimmung der oben erwähnten Exemplare 
wird dadurch vergrössert, dass meine Auffassung von dem habituellen Aussehen 
von R. nivalis X pygmaeus ganz beträchtlich von dem abweicht, was man gemein
hin als für diese Hybriden charakteristisch ansieht. !LIEN (193 7 )  hat kurz einige 
Funde der Hybride behandelt, jedoch ist das Material im Herbarium des Reichs
museums , das ihm zur Verfügung stand, immer noch nicht durchgearbeitet; nach 
meiner Meinung gehört vieles, was hier vorläufig als Hybride eingeordnet ist, in 
Wirklichkeit zu R. nivalis. 

Ich möchte diese Gelegenheit dazu benutzen , um einen Fehler von ILIEN 

zu berichtigen . Er gibt an , dass die Hybride in Skandinavien zum ersten JYiale 
im Jahre 1875 beobachtet worden ist . Indessen ist die Pflanze, wie aus Exempla
ren im Reichsmuseum hervorgeht , zum mindesten an zwei Fundorten schon bedeu
tend früher gesammelt worden und zwar ersteus am 12 .  Juli 1852 von R .  F .  FRI
STEDT und H. BJÖRNSTRÖM in der Torne Lappmark, Nagerolka, und zweitens  im 
Jahre 1856 in der Lule Lappmark von E. 0. J .  OEDERSTRÄHIJE ) >in campis alpinis 
aqua nivali montis Njunnats et in convalle Vallekarsa)>. In beiden Fällen ist es 
meiner Meinung nach sicher, dass es sich um die Hybride handelt, und dies ist i m  
übrigen nach den Bestimmungsetiketten i m  Reichsmuseum auch schon von Sv. 
MUREECK im Jahre 1895 festgestellt worden . 

Ich habe diese Hybride etwas ausführlicher behandelt, um zu zeigen, dass 
sie bis jetzt n och keineswegs erforscht ist, sondern vielmehr weiter ein einge
henderes Studium erfordert. 

Ranunculus auricornus L .  
LAESTADIUS (1826, S. 1 7 0 )  gibt diese Art aus der Pite Lappmark an ; sein Mate

rial )>ex alpibus Lappon. Pitens. 1825; Laest. )> ist immer noch erhalten (S) .  Ich 
selbst habe die Art nicht in der Pite Lappmark feststellen können und abgesehen 
von LAESTADrus' Beobachtungen fehlen jegliche Angabei).. über ein Vorkommen 
der Art in den Bergen der Pite Lappmark. Die Pflanze ist offenbar in meinem 
Untersuchungsgebiet eine grosse Seltenheit. 

Ranunculus acris L.  
Häufig, von der regio subalpina bis in die regio alpina media hinauf. - Indif

ferent oder möglicherweise etwas kalkhold. 
Leider kann ich die immer noch ziemlich wenig bekannten Formen dieser Art 

nicht eingehend behandeln. Ich möchte aber doch , ohne auf die Synonyme ein
zugehen, meine jetztigen Kenntnisse von dem Formenkomplex dieser Art in der 
Pite Lappmark folgendermassen zusammenfassen. In der regio subalpina ist die 
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Art ziemlich einheitlich und die hochgewachsenen Exemplare mit mehreren Blü
ten von normaler Grösse stimmen ziemlich gut mit dem R.  acris überein, den wir 
vom Flachland her kennen . In der regio alpina hingegen sind die Verhältnisse 
verwickelter. Dort kommen mehrere Sippen vor, die als alpine Formen des sub
alpinen R. acris-Typs gedeutet werden können . Ausserdem beginnen hier nied
rige, haarlose Exemplare mit einzelnen, grossen, dunkelgelben Blüten aufzutre
ten. Diese Sippe ist vor allem in der regio alpina media zu Hause, wo sie fast aus
nahmslos allein vorherrschend ist. Sie stimmt allem Anschein nach mit der Pflanze 
überein, die R. bor·ealis Trautv. genannt wird (vgl. KALELA 1939) ,  und verdient 
wahrscheinlich, als Art bezeichnet zu werden. Ihr Verhältnis zu den R. acris v. 
pum,iltts Wg und v. glabrütsculus (Rupr. ) genannten Typen scheint mir nicht 
ganz klar, möglicherweise ist sie mit dem erstgenannten identisch. Typische R. 
borealis-Exemplare mit dreiteiligen Blättern liegen von allen höheren Bergen im 
Westen bis zum Tjittjak und Peljekaise im Osten [Exemplare von M. ENGSTEDT 

8. 7. 1933 (S)] vor. 
Zum Schluss sei erwähnt, dass auf der Südseite des Kustarakaise Exemplare 

eines bisher im übrigen noch nicht beobachteten Typs angetroffen wurden [10. 7 .  
1936, GusTAV EDIN (S)] .  Diese sind von kräftigem, niedrigem Wuchs,  haben 
mehrzipflige Blätter und mehrere grosse dunkle Blüten . Die ganze Pflanze, die 
eine dunkle Blattfarbe aufweist, ist stark behaart. Sie verdient genauer unter
sucht zu werden . Sie hat nichts mit R. borealis zu tun und weicht von allen an
deren alpinen Formen von R.  acris s .  str. , die ich in Schweden gesehen habe, be
trächtlich ab . 

Ranunculus repens L .  

Zerstreut, in der regio subalpina. Indifferent. - Kommt teilweise wild i n  
feuchten vVeidengebüschen als ssp. fistulosus Rosend., teilweise auch eingeschleppt 
bei Hütten und zuweilen auch bei Lappenlagern (vgl. ARWIDSSON 1926 a) vor. 
Der westlichste Fundort für spontanen R. repens, den ich in meinem Untersu
chungsgebiet kenne ,  liegt einige Kilometer östlich von Laisdalens vaktstuga. 

"R.anunculus reptans L. [Syn . R. Flammula L. ssp. reptans (L . )  Syme] 

Zerstreut, möglicherweise mitunter übersehen . StuorH1pme, Bootanlegeplatz 
(am 6 .8. 1938 blühend) ;  Seitatj (900 m ü. d. M. ) ;  Sämpertjärro; Njerevaive, in 
einem Bergsee (1 000 m ü. d. M. ) ;  Ladvisjaure; Kautojaure; Sikselet; Aisjaure . 
- Vermutlich indifferent. 

R. reptans zu einer Unterart von R. Flammula zu degradieren, betrachte ich 
auf Grund meiner mehr als 20 Jahre langen Studien dieser Sippe in der Natur 
als unrichtig. Auch die Verbreitung ist von derjenigen von R. Flammula L. s.  str. 
verschieden . Letztere fehlt in Gebirgsgegenden . 
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Farn. Papaveraceae.  

Papaver radicatum Rottb . ssp.  hyperboreum N ordh. 
Bezüglich dieser Pflanze verweise ich auf die Darstellung von NORDHAGEN 

(1931 ) .  Ich n1öchte hier nur betonen, dass der von mir (1926 a) angegebene Fund
ort Södra Saulo (j etzt .Arjil Saulo ) als Primärvorkommen für di€ zahlreichen hoch
gewachsenen Exemplare dieser Art an den Ufern des J\'[avasjaure anzusehen ist. 
Dort wurde sie zuerst von DAHL und NoRDHAGEN im Jahre 1920 gefunden. Im 
Jahre 1938 konnte ich Papaver nicht im .Arjil Saulo-Massiv auffinden . Im .Jahre 
1925 wurde ein einzelnes niedriges Exemplar (von CARL H. LINDROTH) auf einer 
Höhe von 1 100 m ü. d. J\1. angetroffen . 

Farn. Cruciferae. 
Brassica campestris L. 

Ballasviken ( zum mindesten 1925 ) .  

Sinapis arvensis L. 
Sehr selten. Kautosjö ,  bei  den Gehöften . Einige kräftige Exemplare in einem 

Haferfeld (1938) .  

Thlaspi arvense L .  
Jäkkvik (zum mindesten 1925 ,  1932 ) .  

Capsella Bursa-pastoris ( L . )  Med. 
Als Unkraut bei Gehöften und Berghütten . Häika (1938) ;  VuoggatjäJme fj äll

stuga 1925 (ARWIDSSON 1926 a) ,  auch 1938 noch dort anzutreffen; Örnberget 
(1938) ;  Adolfström (1938 ) .  

Subularia aquatica L.  
Selten. Vuoggatjalmejaure, an mehreren Stellen im untersten Teil der In

undatzone; Kaskajaure (Laisdalen ) ;  Kautojaure, unterhalb der Gehöfte; Sikselet. 
- Vermutlich indifferent. 

Draba 

V o r b e m er k u n g  z u r  G a t t u n g  D r a b a. Das von mir gesammelte Draba

l\iaterial wurde im Anfang ausschliesslich von Frau EKMAN bestimmt, von 1933 an 
habe ich mich indessen selbst auch für diese schwierig zu bestimmenden Pflanzen 
interessiert. Beim Studium früher bestimmter Herbarexemplare bin ich auf Grund 
meiner auf Studien in der Natur gegründeten Erfahrung zu dem Ergebnis ge
kommen , erstens, dass eine einheitliehe R evision des nordischen Draba-Mate

rials erforderlich ist, zweitens ,  dass man anscheinend dem Vorkommen von ein
zelnen charakteristischen Haaren - wie einfache Haare, Gabelhaare, Sternhaa.re 
keine so grosse Bedeutung beim B esti mmen beilegen darf, wie das bisher in vie
len Fällen geschehen ist .  Die verwickelte Nomenklatur und eine gewisse Instabi
lität der systematischen Auffassung zu verschiedenen Ze] ten haben augenschein
lich trotz des Vorhandenseins von Monographien (EKMAN 1917 ,  1926,  ScHu'LTZ 
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1927 ) eine zu ein und demselben Zeitpunkt ausgeführte Revision der ganzen Gat
tung Draba erforderlich gemacht. Auf Grund meiner Ausführungen erscheint es  
angebracht, alle Fundorte innerhalb der Pite Lappmark anzuführen, soweit sich 
diese auf von mir untersuchtes Material beziehen , also auch z. B. hinsichtlich D. 

norvegica. · Eigentlich ist diese Art zwar so gewöhnlich, dass, wenn nicht besondere 
Umstände vorlägen, ein Aufzählen von Fundorten unnötig wäre. 

Draba norvegica Gunn. (Syn. D. rupestris R. Br. ) 
Ziemlich häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . 

Lairo; Delta des Peskehaure; Utse Varvek; Talpot; Suolo; Kani ; Keron; Kasavarto; 
Rattjatjakko; Arjil Saulo; Delta j m  Ikesvagge, gebildet von dem Bach zwischen 
Kapsje und Neidatjakko ; Seitatj ; Neidatjä.kko ; Kustarakaise, Südseite [10 . 7 .  
1936, GUST.A.V EDIN (S)] ;  Paktesuolo im Tjeggelvas [ 6 .  1928, NILS JOHNSSON (S ) ,  
17 . 7 .  1938, G. WrSTRAND (S ) ] ;  Stuor Jervas; Jurun; Krappesvare; Rautä.ive; Reuse; 
Tjapka; Tjapkatjakko; Unna Jervas;  Arjep Rivatjä.kko ; Skädim; Kuikultjä.rro; 
Vaulatjarro; Kabdespakte; Jullegatjakko; Vuortnatjakko; Stuor Tjangatjakko; 
Tjä.knä.ris; Datjatjä.kko; Kä.petjakko ; Mä.lke; Njerevaive; Hurastjä.kko ; Habak. -
Kalkhold. 

[Draba hirta L. (Syn. D. magellanica Lam. ssp. borea Elis .  Ekm . )  
Eine nähere Fundortangabe aus der Pite Lappmark ist nicht vorhanden und 

ein einzelnes , von N. J. ANDERSSON gesammeltes Exemplar auf einem Bogen 
von Draba norvegica, der dem Herbarium von C. F. NYMAN angehörte, stellt das 
einzige Beweismaterial dar (S). Da im Herb . NYMAN nicht selten Verwechslungen 
stattgefunden haben, und da ANDERSSON bekanntlich oft im Kvikkjokkgebirge 
gesammelt hat, wo D. hirta ja zweifellos vorkommt, so ist wohl folglicher
weise anzunehmen, dass das Exemplar aus der Lule Lappmark stammt. Soweit 
sich beurteilen lässt, scheint die Pflanze im übrigen nicht gleichzeitig mit dem 
Draba norvegica-Exemplar gesammelt zu sein. Auf jeden Fall dürfte wohl eine 
Bestätigung erforderlich sein , ehe man D. hirta wirklich als in der Pite Lappmark 
vorkommend betrachten kann. ]  

Draba lactea Adams (Syn. D. Wahlenbergii Hartm. )  
Selten, in  der regio alpina inferior und in  der regio alpina media. Unna Kasak; 

Lairo ; Suolonaive; Akaris; Arjil Saulo; Seitatj ; Neidatjä.kko; Sä.mpertjä.rro; Arjep 
Rivatjä.kko; Skädim; Kraddevare; Datjatjä.kko. - Kalkstet. 

Draba lactea Adams X norvegica Gunn. 
N eidatjakko . 
Obgleich nur ein Exemplar vorliegt, erscheint die Bestimmung nicht unwahr

scheinlich, denn die gehemmte Entwicklung der Schötchen scheint nicht auf 
einen Pilz zurückzuführen zu sein. 

Draba Jladnizensis Wulf. 
EKMAN (1926 )  hat ausführlich über die Begrenzung der Art Draba fladnizen

sis, vor allem über ihr Verhältnis zu Draba lactea (unter den Namen D. Wah-

1 4 - 42733 .  Th. A rwidsson. 



210 

lenbergii) geschrieben. Typische D. fladnizensis habe ich in meinem Untersuchungs
gebiet nicht feststellen können. Jedoch kommen sehr schwer bestimmbare For
men vor, die wohl vor allem D. lactea angehören . Ich hatte Gelegenheit, D. flacl

nizensis- und D. Zactea-Material auch aus den botanischen Museen in Stockholm, 
Uppsala und Oslo zu studieren . Dabei bin ich zu der Auffassung gelangt, dass 
ihre Begrenzung sehr davon abhängt, wie man die Form von D. fladnizensis deu
tet, die EKMAN (1926, S.  14) f .  suspecta bezeichnet und mit den folgenden vVorten 
beschreibt: >>Folia interior rosulae sterilis uno alterove pilo stellato praedita . >> So
weit aus der Literatur ersichtlich, besteht der einzige stichhaltige Unterschied 
zwischen D. fladnizensis und D. lactea darin , dass die erstere nur einfache Haare 
und ganzrandige Blätter aufweist. Aus diesem Grunde bin ich d er Meinung, dass 
die Formen , die als f .  suspecta von D. fladnizensis bezeichnet sind und die auch in 
der Pite und Lule Lappmark an einigen Stellen vorkommen, D. lactea angehören . 
Meistens dürfte es sich um gewisse, aus D. Zactea-Beständen herausgesuchte Indi
viduen handeln . D. fladnizensis und D. lactea sind nun indessen ohne Zweifel so 
schwer zu unterscheiden, dass es kaum möglich sein dürfte , jn Herbarien stets 
j edes Exemplar mit Sicherheit zu bestimmen. So hat auch EKMAN (1926, S. 20 )  
selbst lange hinsichtlich der Bestimmung gewisser Exemplare von Troldheimen 
in Südnorwegen gezögert. Und dabei sind die betreffenden Exemplare ohne Zwei
fel D. lactea s. lat. - und zwar - D. lactea s .  EKMAN (1926 )  zuzurechnen . Es  
i st  somit richtig, dass es sich bei D. lactea ebenso wie bei  D. fladnizensis um 
bizentrische Arten handelt. 

EKMAN (1926, S. 51 )  nennt die folgenden drei Fundorte von D. fladnizensis 

aus d er Gegend des Sulitälma, die sie auch in ihre Karte (2 )  eingezeichnet hat. 
Es  dürfte sich dabei um die einzigen Fundorte von D. fladnizensis in diesem Teil 
der skandinavischen Gebirgskette handeln . 

1 )  Lule Lappmark: >>Kergevare L .  L .  LAESTADIUS 1821» im Herbarium von 
WAHLENBERG. Ich habe j edoch in dem Wahlenbergsehen Herbarium in Uppsala 
keinen nachwei sbar von Frau EKMAN begutachteten Bogen von D. fladnizens is 

vom Kerkevaare feststellen können. Bei einem Bogen von LAESTADIUS (vom 
>>Kirkivare>> ), der vom Sammler mit der Bezeichnung >>Draba lapponica floribus 
pallide lutescent . >> versehen ist, handelt es sich um D. lactea, jedoch um eine solche 
Form, die auch nach EKMANS Ansicht zu D. lactea zu rechnen ist, also nicht um 
die f. suspecta von D. fladnizensis. 

2) Pite Lappmark: Balskaret-:Mavasjaure . NoRDHAGEN ( 1 929)  führt in sei
nem kleinen Beitrag zur Flora der Pite Lappmark d en gleichen Fundort von D. 

fladnizensis an, und im Botanischen Museum in Uppsala befinden sich Exemplare 
von diesem Fundort, d ie an z wei benachbarten Stellen von ÜVE DAHL und HoLF· 
NoRDHAGEN (11 . 7 .  1920) gefunden wurden . Merkwürdigerweise sind auch diese 
Exemplare nicht von EKMAN bestimmt. Die Sammler haben die beiden Funde, 
von denen der eine von der norwegischen, der andere von der schwedischen Seite 
stammt, unbestimmt gelassen und später sind die Pflanzen dann von anderer 
Seite vorläufig als >>cfr. fladnizens is>> bezeichnet worden. Meiner Ansicht nach ge-. 
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hören die Exemplare von der schwedischen Seite des Passes ohne Zweifel auch 
im Sinne von EKMAN zu D. lactea, während die drei Exemplare von der norwegi
schen Seite schwer zu deuten sind. Diese d ürften jedoch der f. s uspecta von D. 

fladnizensis, die ich D. lactea zurechne, angehören. 
3 )  Nordland: Solvägtind , Junkerdalen. Weder im Reichsmuseum noch im 

Botanischen Museum in Uppsala oder im Herbarium in Oslo (nach schriftlicher 
Mitteilung von Konservator J. Lrn) ist ein Exemplar dieser Art vom Solvagtind 
zu finden . Dagegen habe ich verschiedene Exemplare von D. lactea s. EKMAN,  
die von diesem Fundort herstammen, gesehen . Von diesen Exemplaren ist  je
doch kein einziges bisher als zu D. fladnizensis gehörig bestimmt worden . Offen
sichtlich muss eine Bestätigung der Angabe des Vorkommens von D. fladnizensis 
auf dem Solvägtind abgewartet werden , ehe diese als richtig angesehen werden 
kann. Nach EKMAN (1926,  S. 20)  liegt der südlichste Fundort von D. lactea in 
Nord-Skandinavien >>in Junkerdal (Herb. DüRING) >>. Bezüglich der Verbreitung 
von D. fladnizensis findet sich bei dem gleichen Verfasser (S. 15 )  die Bemerkung: 
>>In Junkerdalen zusammen mit der D. Wahlenbergii angetroffen worden. >> Im 
Reichsmuseum werden ferner zwei von DYRING auf dem Solvägtind gesammelte 
B ogen aufbewahrt, die mit der Bezeichnung D. fladnizensis Wulf. *lapponica Wg 
versehen sind. Dies ist bekanntlich ein Synonym für D. lactea. Da es indessen 
nicht ausgeschlossen ist, dass diese Exemplare der erwähnten Angabe eines Vor
kommens von D. fladnizensis auf dem Solvägtind zugrunde gelegen haben, so 
möchte ich sie etwas eingehender behandeln. 

Bogen 1 .  Gesammelt am 29 .7 .  1899. Von dem Sammler als D. fladnizen
sis Wulf. *lapponica Wahlb. (d. h. W AHLENBERG ) bezeichnet und von ihm mit 
der Bemerkung >>einige Exemplare - und zwar diejenigen mit dem haarigen 
Stengel - möglicherweise *altaica (Ledeb. ) >> [übersetzt] versehen. 

EKMAN hat zu einem nicht angegebenen Zeitpunkt die Pflanze als D. lactea 
X rupestris, d. h. nach der j etzt geltenden Nomenklatur D. lactea X norvegica, be
stimmt. Da die Ausbildung von Früchten auffallend gering ist, bin ich der Mei
nung, dass diese Bestimmung richtig ist. Exemplare mit haarigem Stengel habe 
jch auf diesem Bogen nicht feststellen können . 

Bogen 2 .  Gesammelt am 18 .7 .  1899. Von dem Sammler als D .  fladnizen
sis Wulf. *lapponica Wahlb . bezeichnet, jedoch mit folgendem Zusatz versehen: 
»vermutlich Komb. (fladnizensis X nivalis ) X fladnizensis>> [übersetzt]. EKMAN hat 
das Exemplar bestimmt und nennt es D. fladnizensis x lactea. Der Zeitpunkt 
der Bestimmung ist nicht angegeben . Der Bogen enthält 5 Exemplare, von denen 
eines mit guter Fruchtausbildung D. lactea darstellt, während die übrigen vier 
Exemplare mit dem oben beschriebenen Typ des ersten Bogens übereinstimmen . 
Auch diese sind also bis auf weiteres als Hybride D. lactea x norvegica anzusehen. 

Keine der Pflanzen dieser beiden Bogen gehört D. fladnizensis an. Eine Deu
tung als D. fladnizensis x lactea erscheint unwahrscheinlich. 

Aus meinen obigen Ausführungen geht hervor, dass sichere Vertreter von D. 

fladnizensis in dem Gebiet zwischen der Torne Lappmark und dem mittleren Nor-
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wegen nicht festgestellt sind. (Ich möchte hier von einem von N. J. ÄNDERSSON 
in Lappland gesammelten , im Reichsmuseum befindlichen Bogen absehen , 4er 
verschiedene Typen und verschiedene Stadien von teilweise von Puccinia Drabae 

Rud. befallenen Sippen der Formserien D. fladnizensis-D. lactea enthält. Der 
Ursprung dieses Bogens ist nämlich ungewiss - verschiedene Fundorte? - und 
J\'Iöglichkeiten für eine sichere Bestimmung dürften kaum vorliegen . )  Wenn ich 
abschliessend feststelle, dass D. fladnizensis mit ihren ausschliesslich einfachen, 
langen, zilienartigen Haaren, mit ihren ganzrandigen Blättern und ihren sonstigen 
habituellen Verschiedenheiten als von D. lactea verschiedener Typ aufzufassen ist, 
so ist dies nicht als Stellungnahme hinsichtlich der Frage des Artrechts von D. 

fladnizensis aufzufassen . 

Draba nivalis Liljebl. 
Zerstreut, in der regio alpina inferior und in der regio alpina madia. Lairo; 

Skattc; Kasavarto;  Peskeluspestugan; Kapsj e  (1 300 m ü. d. M. ) ;  Seitatj (800 m 

ü. d. M. ) ,  Neidatjakko; Stuor Jervas (1 200 m ü. d. M. ) ;  Tjittjak; Sampertjarro; 
Tjapka [6. 1936 GusTAV EDIN (S)] ;  Tjapkatjakko; Arjep Rivatjakko; Själbma; 
Kraddevare (900 m ü. d. M. ) ;  Vaulatjarro; Tjeulatjakko . - Kalkstet. 

Draba nivalis Liljebl. X norvegica Gunn . 
Unna Kasak ( 1 150 m ü. d. M. ) ;  Suolonaive; .Aitevarats. Ein Exemplar von 

dem letztgenannten Fundort ist abgebildet bei EKlVfAN (1926 ,  Tafel 2 ) .  

Draba alpina L .  
Selten, i n  der regio alpina inferior und in der regio alpina media. Kapsje ;  

Labba; Unna Labba;  Lairo; Suolonaive; Akaris ; Arjil Saulo; Seitatj ; Neida
tjakko ; Stuor Jervas; Rattes [27 . 7 . 1928, HJ. MÖLLER (S)] ;  Juoksak; Unna Jervas; 
Nuortap Rivatjakko; Kraddevare. - Kalkstet. 

Draba crass�folia Grah. 
Neidatjakko (1 200 m ü.  d. M. ) .  - Kalkstet. 
Bezüglich der Gesamtverbreitung dieser .Art in Skandinavien s. oben S. 82 . 

Cardarnine pratensis L.  
Zerstreut, in  der regio subalpina und in der regio alpina inferior, selten in  der 

regio alpina media .. 
Lairo; Peskehaure, an den Ufern ; .Akaris; .Aitevarats ; Kasavarto; Arjil Saulo ; 

Kapsje (bis zu 1 260 m ü. d. J\'I. hinauf) ;  Neidatjakko; .Aivotjakko; Merkenis ;  
Sampertjarro (850 m ü. d. M. ) ;  Juoksak; Nuortap Rivatjakko; Arjep Rivatjakko 
(1 000 m ü. d. :J\1. ) ;  Skädim; Själbma; Kuikultjarro; Värtijaure, am Ufer (steril) ;  
Nasa (steril) ;  Kabrek; Tjeulatjakko; Altatjakko (steril, 950 m ü .  d .  M. ) ;  Kabri
aive; Kirkemtjakko (steril, 800 m ü. d. M. ) ;  Datjatjakko; Malke ; Njerevaive; 
Kirjastjäkko. - Indifferent oder möglicherweise im Falle gewisser Formen 
etwas kalkhold. 
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Es ist hinreichend bekannt, dass 0. ]Jratensis L. s .  lat. sehr polymorph ist .  In 
Übereinstimmung mit vielen anderen nordischen Botanikern bin ich der Mei
nung, dass 0. dentata (Schultes ) so, wie diese  Pflanze von LINDMAN (1914) aufge
fasst wird, nicht als Art aufrecht erhalten werden kann. Dagegen bin i ch zu der 
Auffassung gelangt, dass in der regio alpina ein Oardamine pratensis-Typ vor
kommt, der zwar hinsichtlich der Blätter der sog. >)Cardamine dentata>> zuzurech
nen ist, der sich aber andererseits durch einen kurzen , kräftigen Stengel auszeich
net. Die etwas fleischigen Blätter haben etwa 5 Paar schmale Blättchen . Die 
Blüten sind sehr gross, entweder von satter gelbweisser Farbe oder zuweilen weiss 
mit kräftig violetten Adern . Der vorliegende Typ verdient sicherlich eingehender 
studiert zu werden . Dass er sich von den Formen des Flachlandes unterscheidet, 
ist sicher. Vorläufig liegt in den Herbarien noch zu wenig Material vor, als dass 
n1an diese Frage zur Behandlung aufnehmen könnte. Ein Faktor, den ich als sehr 
wichtig ansehe, wenn es sich darum handelt, die systematische Stellung des alpi
nen Typs zu beurteilen , ist sein Vorkommen. Er tritt vor allem auf feuchten Bö
den, in Oarex-Sümpfen u. dergl. in der regio alpina inedia auf. Durchaus ver
schieden ist er von den kleinen Gardamine pratensis -Exemplaren , die an den See
Ufern anzutreffen sind und die die vorgeschobenen Vertreter eines subalpinen 
Typs zu sein scheinen , der in der regio alpina schlecht gedeiht und wenig blüht: 

Ich vermag nicht zu entscheiden, mit welcher der zahlreichen Formen und 
Varietäten von Oardamine pratensis s .  lat. (s. ScmTz 1903) der oben beschrie
bene Typ aus der regio alpina media identisch sein könnte. Es d ürfte indessen 
sicher sein, dass er sich mehr von 0. pratensis L. s. str. unterscheidet als die 
Typen , die in Schweden 0. dentata (Schultes) Lindm. genannt werden . Von 
den Forschern, die sich mit diesem Typ befasst haben , sei hier LAGERBERG 
(1940 ) genannt, der auch eine gute Abbildung der Pflanze zeigt (Bild 100 von1 
Njulla in der Torne Lappmark) .  HYLANDER (1941 ) führt eine f. acaulis Rydberg 
von Cardamine pratensis an, die Literaturangaben zufolge (SCHULTZ l. c. ) nur 
eine Monstrosität darstellen dürfte. 

Die Anzahl der Chromosomen des Formenkomplexes Gardamine pratensis ist, 
wie die Zusammenstellung bei LövE and LÖVE (1942 ) zeigt, ziemlich gut un
tersucht, leider j edoch nicht für schwedische Verhältnisse. Eine systematisch
zytologische Untersuchung von Gardamine pratensis nach den R i  eh t l i n i e n ,  die 
von MANTON (1934)  für solche Untersuchungen entworfen und j etzt auch in 
Schweden von ERLANDSSON (1942 ) eingeführt sind , dürfte eine aktuelle Auf
gabe sein . 

Cardamine bellidifolia L.  
Ziemlich häufig, mindestens in d er regio alpjna inferior und in  der regio alpina 

media. - Indifferent. 

Barbarea stricta Andrz. 
Selten. Paktesuolo im Tjeggelvas [7 .  1928,  NILs JoHNSSON (S) ] ;  Kautojaure, 

a1n Ufer; Korpberget; Loppbäcken . - Möglicherweise etwas kalkhold. 
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Arabis hirsuta (L . )  Scop. 
Sehr selten. Lairo , an mehreren Stellen 20 m oberhalb des Peskehaure sehr 

zahlreich, einzelne Exemplare j edoch bis zu 620 m ü. d.  M. hinauf. - Kalkstet 
oder möglicherweise nur kalkhold. 

Der haarlose Typ (ß glabra L. ;  v. glaben·ima Wg; var. glabrata Hartm. )  kommt 
anscheinend an keinem dieser beiden Fundorte vor. 

Turritis glabra L .  
Paktesuolo i m  Tjeggelvas (mehrere Angaben) ;  Aistjakk. 
Die Art ist auf Südhängen in niedrigeren Höhen zu Hause und gehört nicht 

meinem eigentlichen Untersuchungsgebiet an. 

Erysirnurn hieraciifoliurn L.  
Sehr selten. Tjapka [28 .6 .  1936, GUSTAV EDIN (S) ] .  

[Braya linearis Rouy (Syn. B. glabella Richards. )  
LINDMAN (1918) gibt fälschlicherweise diese Art aus der Pite Lappmark an, 

was indessen auf einem Druckfehler beruht (LINDMAN 1922,  S. 106, vgl. ALM 
1921 b . ) ]  

Farn. Crassulaceae. 

Sedurn Rosea (L. )  Scop. (Syn. Rhodiola Tosea L . )  
Häufig, i n  der regio subalpina bis i n  die regio alpina 1nedia hinauf. Oft auf

fallend zahlreich in der Inundatzone. - Indifferent. 

Sedurn villosurn L. 
Sehr selten, stellenweise j edoch ziemlich zahlreich. 
Ufer des Smuolejokk, unmittelbar oberhalb der Mündung des Ränikjokk; 

Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, auf kleinen Absätzen in der regio alpina (850 m ü. d. 
M. ) ;  Unna Jervas (1 000 m ü. d. M. ) .  - Kalkhold. 

Die Gesamtverbreitung dieser Art in Schweden ist oben (S. 84 )  dargestellt. 

Sedurn annuurn L.  
Selten, auf Sturzhalden in  der regio subalpina. Kustarakaise , Südseite [10.  7 .  

1936, GUSTAV EDIN (S)] ;  Paktesuolo im Tjeggelvas [ 7 .  1928, NILS JOHNSSON (S) ] ;  
Tjapkatjakko, Südseite des 942 m-Gipfels; Vaulatjarro, Südseite des 1 415 m
Gipfels ,  einige wenige Exemplare; Adolfström, Abhang oberhalb der Gehöfte; 
Kautojaure , Korpberget; Aistjakk. - Kalkhold. 

Weiter östlich ein fast ständiger Vertreter der Südbergflora. 

Sedurn acre L.  
Sehr selten. Südberg oberhalb Merkenis (HJ. MÖLLER, nach BIRGER 1921 ) .  
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Farn. S axifrag aceae . 

Parnassia palustris L. 

Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. -
Kalkhold. 

ERLANDSSON (1942 ) hat die nordischen Parnassia-Populationen einem einge
henden Studium nach neuzeitlichen Richtlinien unterworfen . Die Planlegung der 
Arbeit mit Angabe einer grossen .Anzahl genau bezeichneter Fundorte des zyto
logischen Materials ist nachahmenswert . .Andererseits ist j edoch die systematische 
Behandlung durchaus ungenügend, indem der Verfasser nämlich anscheinend die 
lokale Variationsamplitude der morphologisch-systematischen Charaktere, die er 
anführt, übersehen hat. Wie Naturstudien und die Untersuchung von Herbar
material deutlich zeigen, weisen die Form und das .Aussehen der Blätter, die Ge
stalt der Petalen, ja selbst die Höhe der Pflanzen u. s. w. von Fundort zu Fund
ort grosse Schwankungen auf. Ob eine örtliche Variation der Chromosomenzahl 
vorkommt, weiss man noch nicht. Ferner herrscht immer noch grosse Unklar
heit hinsichtlich der .Abgrenzung der v. tenuis W g. Bezüglich des systematischen 
Wertes der unterschiedenen Chromosomenrassen scheint der Verfasser zu keiner 
endgültigen Meinung gelangt zu sein. Es werden nämlich verschiedene .Ansichten 
geäussert (z. B .  S. 130) .  Was schliesslich die Versuche, die geographische Ver
teilung der Chromosomenrassen zu erklären, anbetrifft, so dürfte wohl keine Ver
anlassung vorUegen, diese hier zu behandeln. 

Ich habe die .Arbeit von ERLANDSSON ausführlicher besprochen, da ich bei der 
Vorbereitung meiner vorliegenden .Arbeit oft gleichartige Bearbeitungen anderer 
Formenkomplexe als wünschenswert hingestellt habe. Dabei ist es natürlich von 
Wichtigkeit, dass auf Schwächen prinzipieller .Art bei solchen Versuchen, die 
nordischen Populationen einer verbreiteten Gefässpflanze nach neuen Richtlinien 
zu analysieren, hingewiesen wird. 

[Saxifraga Aizoon Jacq. 

Diese .Art kommt meines Wissens ebenso wenig wie S. Cotyledon L.  oder rue 
Hybride dieser beiden .Arten in der Pite Lappmark vor. Dies verdient hervorge
hoben zu werden , da sowohl Literaturangaben wie Beschriftung von Herbar
material, das vom >>Balvatnryggem> - etwa 3 km westlich der schwedisch-nor
wegischen Grenze - herstammt, in gewissen Fällen so formuliert sind, dass man 
ein Vorkommen in der Pite Lappmark annehmen könnte. Saxifraga Aizoon kommt, 
so weit bekannt, überhaupt nicht in Schweden vor . .Auf Grund des Fehlens ge
eigneter Standorte, zum mindesten in der Gegend unmittelbar östlich des nor
wegischen Verbreitungsgebietes,  i st im übrigen die .Aussicht sehr gering, S. Aizoon 

in der Pite Lappmark anzutreffen. Im Jahre 1932 betrieb ich in dem Gebiet 
Balvatn-Mavasjaure Spezia,lstudien. Die abgeschliffenen Schieferfelsen in einer 
Höhe von etwa 800 m ü. d. M. ,  auf denen S. Aizoon vorzukommen pflegt (vgl. 
NORDHAGEN 1929, S. 149) ,  hören schon 2 bis 3 km westlich der Grenze auf. Das 
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Land senkt sich hier und nimmt den gänzlich anders gearteten Charakter einer 
kleinhügeligen Moränenlandschaft an. Ich habe im übrigen in der westlichen 
Pite Lappmark in geeigneter Höhe keine solchen Stellen gesehen wie die, an de
nen S. Aizoon auf dem >>Balvatnryggen>> vorkommt. 

Obige Zeilen bezwecken zu zeigen , dass S . .A.izoon, S. Cotyledon und die 
Hybride dieser beiden Pflanzen , soweit bekannt, nicht in der Pite Lappmark 
vorkommen . Ausserdem sollen sie bezüglich S. Aizoon eine Erklärung dieses 
Verhaltens geben . Natürlich will ich damit keinesfalls behaupten, dass die be
treffenden Saxif'raga-Arten nicht in dem Untersuchungsgebiet auftreten können , 
doch sind sie trotz intensiver Spezialuntersuchungen dort nicht angetroffen 
worden . Es sei erwähnt, dass Oberingenieur FR. CARLSSON, der die hier bespro
chenen Saxifraga-Arten während vieler Jahre eingehend untersucht hat (vgl. NEu
:MAN 1905, S. 263 ) ,  meine Meinung völlig teilt, dass sie nur westlich der schwe
dischen Grenze vorkommen . ]  

Saxifraga oppositifolia L .  
Ziemlich häufig, wenigstens i n  der ganzen regio alpina . - Kalkstet .  

Saxifraga stellaris L.  
Häufig in der ganzen regio alpina; vereinzelt in der regio subalpina. - Kalk

hold . 

Saxifraga foliolosa R.  Br. (Syn. S. stellaris L.  v. comosa Retz . )  
Ziemlich häufig, in  der regio alpina, deutlich etwas mehr hochalpin als S. stel

laris, von der sie sich sehr unterscheid et und mit der sie im übrigen vermutlich 
nicht einmal näher verwandt ist. - Kalkhold. 

LANGE (1943 ) hat kürzlich diese Art behandelt und dabei mein ganzes in der 
Pite Lappmark gesammeltes Material beachten können. Ich kann deshalb auf 
seine Darstellung verweisen . 

Saxifraga nivalis L. 
Zerstreut, vor allem in der allerobersten regio subalpina und in der regio al

pina inferior, z. B. Unna Kasak; Metjerpakte; Unna Labba; Lairo; Utse Varvek; 
Suolonaive; Talpot; Aitevarats; Suolo ; Keron ; Kasavarto; Rattjatjakko ; Arjil 
Saulo ; Seitatj ; Stuor Jervas ;  Merkenis ; Avatjakko ; Tjapkatj akko; Juoksak; Unna 
Jervas; Skädim; Kraddevare; Vaulatjarro ; Ferras ;  Kabrek; Vuorginvaratj ; Tj ak
naris ;  Datjatjakko; Kapetjakko; Habak; Tjäktja .  - Kalkhold oder möglicher
weise kalkstet. 

Saxifraga tenuis (Wg) H. Sm. 
Ziemlich häufig, in der ganzen regio alpina. - Kalkhold. 

Saxifraga aizoides L.  
Ziemlich häufig, in  der regio alpina inferior und in  der regio alpina media . -

Kalkstet. 
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Saxifraga cernua L.  
Ziemlich häufig, in  der ganzen regio alpina, ferner oft in der subalpinen Inun

datzone. - Kalkhold. 

Saxifraga rivularis L. 
Zerstreut, in der regio alpina, vor allem in der regio alpina media und in der regio 

alpina superior. Kasavarto; Rattjatjakko; .Arjil Saulo; Neidatjakko; Aivotjakko; 
Kustarakaise, Südseite (GusTAV EnrN) ;  Avatjakko; Tjittjak; Sampertjarro ; Reuse; 
Tjapkatjakko; .Arjep Rivatjakko; Skädim; Själbma; Kraddevare; Tattar; Kui
kultjarro; Vaulatjarro; Kujj aurtjarro; Straitastjakko; Kuongok; Ferras; Tjeula
tjakko; Altatjakko; Jullegatjakko; Kabriaive; Unna und Stuor Tjangatjakko;  
Tjeuratjakko; Tjaknaris; Datjatjakko; Kapetjakko; Malke; Njerevaive; Huras
tjakko. - Kalkhold. 

Saxifraga groenlandica L.  
Zerstreut, vor allem in der regio alpina media, z .  B .  Unna Kasak; Metjerpakte; 

Labba; Unna Labba; Utse Varvek; Suolonajve; Akaris; Suolo; Skatte; Kasavarto; 
Rattjatjakko; .Arjil Saulo; Kapsje;  Seitatj ; Neidatjakko; Stuor Jervas; Jurun; 
Aivotjakko; Kustarakaise, Südseite (GusTAV EDIN ) ;  Avatjakko; Krapesvare 
[23 . 7 .  1918, HJ. MöLLER (S)] ;  Tjittjak; Sampertjarro; Reuse; Tjapkatjakko; Juok
sak; Unna Jervas ;  Nuortap Rivatjakko; .Arjep Rivatjakko; Skädim; Kraddevare; 
Kuikultjarro; Vaulatjarro; Ferras ;  Tjaknaris; Datjatj akko;  Malke. - Kalkstet . 

Ribes rubrurn L. s. str. (Syn . R. Schlechtendahlii Lge p.p. ; R. spicatum Robs. 
p.p. ; R. glabellum Hedl. ) 
Selten, auf Südhängen. Insgesamt sind mir aus den westlichen Hochgebirgs 

gegenden der Pite Lappmark folgende Fundorte dieser Art bekannt: Talpot; 
Paktesuolo im Tjeggelvas ;  Avatj akko; Kautojaure, Osthang auf der Südseite , 
und Korpberget; Aistjakk. - Etwas kalkhold. 

Ich habe früher (1926 a, 1926 b) irrtümlicherweise angegeben, dass R. pubes

cens in der Pite Lappmark vorkommt, da ich zu jener Zeit die sog. R.  glabellum 

Hedl. als eine Art mit gänzlich haarlosen Blättern auffasste, was indessen nicht 
zutrifft. Die R. Schlechtendahlii Lange ssp. pubescens (Sw. ) genannte Pflanze 
scheint sich nicht sehr von R. rubrum (L . )  Pojarkova ( = R. glabellum Hedl. ) 
zu unterschejden. 

· Farn. Rosaceae . 

Filipendula Ulrnaria (L . )  Maxim. 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. Bemerkens

werte Fundorte sind: Lairo; Suolonaive; Talpot; Aitevarats; Kani; Keron; Skatte; 
Vuodnas; Rattjatjakko; Vuorbmanaive; Peskeluspestugan; Kattsatj , Südseite 
(680 m ü. d. J\L ) ;  .Arjil  Saulo; Jurun; Sildutdalen, zerstreut bis Jurunjaurekatan; 
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Avatjalcko; Storselet; Skädim; Kratastj äkko; Abhänge des Ferras oberhalb Kuj 
jaurkätan; Laisdalens vaktstuga; Käbrek; Tjeulatjäkko; Altaj okk; Vuortnatj äkko; 
Mälke; Hurastjäkko; Klippovarro; Kirjastjäkko; Tjäktja.  - Kalkhold. 

Prunus Padus L. v. borealis (Schüb. )  A. Blytt 
Zerstreut, in der regio subalpina. Die westU chsten Fundorte, sämtlich auf Süd

hängen, sind: Vuorbmanäive (760 m ü. d. M. ) ;  Sildutdalen oberhal? Jurunjaure
kätan; Kautojaure, Loppbäcken; Kustarakaise, Südseite (GusTAV EDIN) ;  Aistjakk. 
- J\iöglicherweise etwas kalkhold. 

In ihrer typischen Form unterscheidet sich die v.  borealis durch ihre grösse
ren, schwach duftenden und in aufrecht stehenden Trauben angeordneten Blü
ten, durch die dicken, auf der Unterseite oft braunhaarigen Blätter und durch 
ihre Früchte (s .  z. B .  NORDHAGEN 1940, S.. 345 ) so deutlich von P. Pad��,s s. str. , 
dass man geneigt sein könnte, diesen nördlichen Typ als eine besondere Art aufzu
fassen. Da ich indessen keine Möglichkeit gehabt habe, die�e Frage regional 
in grösserem JHasse zu untersuchen, und da ferner die mehr alpinen Fundorte 
von Prunus Padus augenscheinlich Formen aufweisen, die nicht zu v. borealis zu 
rechnen sind, so n1uss ich bis auf weiteres von einer eingehenderen Behandlung 
dieser interessanten Frage absehen, die einer Spezialuntersuchung nach neuzeit
lichen Richtlinien wert wäre. Es sei erwähnt, dass das vorliegende Herbarmaterial 
quantitativ durchaus ungenügend ist, um eine gründliche Untersuchung zu er
möglichen, zumal derartiges Material sich in diesem speziellen Falle sehr wenig 
zu Studien der angegebenen Art eignet. Einige typische Eigenschaften von 
v. borealis treten nämlich bei den kleinen Zweigen, die in einem Herbarium aufbe
wahrt werden können, nur sehr undeutlich in Erscheinung. 

Rubus Chamaemorus I.� . 
Häufig, in der regio subalpina und im untersten Teil der regio alpina inferior. 

- Indifferent. 

Rubus arcticus L. 
Selten, in der regio subalpina. Die westlichsten Fundorte sind: Vuorbmanä.ive, 

Südseite; Sildutdalen, 2 km unterhalb Päukoljokkskätan; Vuoggatjälmejaure, 
Westende, am Bach bei Örnberget, mit reifen Früchten, die gegessen wurden 
[mündliche :Mitteilung (1931)  des jetzigen Prof. FR. ENQUIST] ;  Mündung des Aike
j äkkätj in Laisälven (vgl. Tafel 16 B ) ;  Tj äktja ;  Kautojaure. - Indifferent(� ) .  

Rubus arcticus L.  X saxatilis L .  
Jäkkvik [ 7 .  1926, NILS JOHNSSON (S) s .  n.  R. arcticus] Värberget [12 . 7 .  

1933 , J\1. ENGSTEDT (S ) ] ;  Tjäktja [1856 FR. BJÖRNSTRÖM (S ) ] ,  vgl. auch Lite
raturangaben bei BJÖRNSTRÖM (1856, S. 25 ) ;  BrRGER (1909,  S. 271 ) .  

Rubus saxatilis L .  
Ziemlich häufig in der regio subalpina, zerstreut in der regio alpina inferior. 
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Folgende bemerkenswerte Fundorte seien angeführt: Vassjatjäkko; Skätte; 
Vuotsas ;  Vuorbmanäive; Peskeluspestugan; Kattsatj ; Seitatj ; Jurun; Sildutdalen, 
z. B .  nahe Jurunjaurekatan; Avatjäkko; Vuoggatj älmejaure; Sämpertjärro; Kustara
kaise,  Südseite (GUSTAV EDIN) ;  Tjapkatjäkko (bis zu 925 m ü. d.  M. ) ;  Arjep Ri
vatj akko; Skädim; Kuikultj ärro; Kujjaure, Westseite; Ferras ;  Laisdalens vakt
stuga; Altajokk (800 m ü. d. M. ) ;  Mälke; Klippovarro; Tjäktja .  - Möglicherweise 
etwas kalkhold. 

Rubus idaeus L.  

Selten, auf Südhängen im obersten Teil der regio subalpina. Vuorbmanäive, 
Südwestseite (760 m ü. d. M . ) ;  Sildutdalen, zerstreut, westlichste Vorkommen auf 
den Hängen oberhalb Jurunjaurekätan; Avatjäkko; Tjäktja; Kaskajaure, Südseite; 
Kautojaure, Korpberget. - J\iöglicherweise kalkhold. 

Je weiter östlich desto gewöhnlicher, vor allen1 auf Süd bergen. 

Fragaria vesca L .  

Sehr selten. Avatjäkko; Kautosj ö,  Korpberget; Aistjakk. 
Auf Südbergen in der regio subalpina, weiter östlich ziemlich häufig. 

Potentilla palustris (L . )  Scop . (Syn . Gomarum palustre L. )  

Ziemlich häufig, bis in  die regio alpina inferior hinauf, z .  B .  Lairo ; Utse Varvek; 
Vassjatjakko; Suolonäive; Talpot; A itevarats; Suolo;  Kani ; Keron ;  Miettäive 
(880 m ü. d. J\1:. ) ;  Skatte; Vuodnas;  Rattjatjakko; Vuorbmanäive; Kattsatj ; Kapsje;  
Seitatj ; Neidatjakko; Kustarakaise,  Südseite (GusTAV EDIN ) ;  Jurun; Aivotjäkko; 
Sämpertjärro (850 m ü .  d.  M. ) ;  Tjapkatjakko ; Nuortap Rivatjäkko; Arjep Riva
tjäkko; Skädim; Själbma; Kratastjakko; Tattar; Fella ; Svanjkavare; Ferras ;  Kip
morisnjuonje;  Laisdalens vaktstuga; Käbrek; Kabdespakte; Altatjäkko; Vuortna
tjäkko; Kirkemtjakko (825 m ü. d. M. ) ;  Mälke; Njereväive; Hurastj akko; KJippo
varro; Kirjastjäkko. - Indifferent. 

Die bedeutenden Variationen der Behaarung dieser Art sind von GuNNARSSON 
{1914 )  untersucht worden, doch kann meines Ermessens den unterschiedenen For
men keine grössere Bedeutung beigelegt werden, da, wie der Verfasser selber her
vorhebt, Übergangsformen vorkommen. 

Potentilla nivea L. 

Selten, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. Beim Riks
röset 235 A; 110 m östlich des Riksröset 235; Akaris (hier schon von LAESTADIUS 
beobachtet) ;  Kapsje;  Seitatj . - Kalkhold. 

Die Art ist in Skandinavien bizentrisch. Das südliche Verbreitungsgebiet 
reicht bis nach Härjedalen und Jämtland, Sylarna (EEN, 1943) hinein, das nörd
liche Verbreitungsgebiet umfasst die drei nördlichsten Lappmarken Schwedens. 
[LAGERBERG (1940, S. 118) hat irrtümlich die Lule Lappmark ausgelassen . ]  
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Potentilla argentea L. s .  str. 
Sehr selten. Kautojaure, Korpberget; .Aistjakk. - Kalkhold� 
MARKLUND (1933, 1940 c) hat P. a1'gentea L. s . lat . näher untersucht. Schon früher 

war die Pseudogamie der P. m·gentea-Gruppe von MÜNTZING (1928, 1931 ) nach
gewiesen worden. Das Material vom Kautojaure ist P. argentea I .. . s .  str. zuzu
rechnen. Diese Bezeichnung stellt einen Sammelnamen für die verschiedenen 
P. argentea-Populationen ausser P. impolita Wg (incl. ssp. acutifida 1\farkl. und 
P. decora Markl. )  dar. 

Potentilla Crantzii (Cr . )  G. Beck 
Ziemlich häufig in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, selten in 

der regio alpina media . - Möglicherw eise etwas kalkhold. 
Diese polymorphe .Art kommt in mehreren verschiedenen Formen vor. Die 

gewöhnlichste ist eine mehr oder weniger ausgeprägte f .  teTnata (Bl. ) ,  doch exi
stieren ausserdem noch eine ganze Reihe anderer Formen , vor allem im Peske
haure-Gebiet . Leider war mir im Sommer 1925, als ich insbesondere die P. 0Tantzii
Typen studierte, P. emaTginata Pursh, die eine gewisse Ähnlichkeit mit P. 0Tantzii 
hat, nicht bekannt. Da damals auf Grund besonderer Umstände Material kaum 
gesammelt werden konnte, halte ich es,  nachdem jetzt das Vorkommen von 
P. emarginata in der Lule Lappmark von SELANDER (1941 ) festgestellt worden 
ist, für erwünscht, die P. 0Tantzii-Typen der nördlichen Pite Lappmark einer 
erneuten Untersuchung zu unterwerfen. 

Potentilla erecta (L. ) Räusch. 
Zerstreut, in der regio subalpina. Lairo; Utse Varvek; Vassj atjakko; Suolo

naivjokk; Talpot; .Aitevarats ; Jurun; Sildutdalen, an mehreren Stellen bis zur 
Jurunjaurekatan hinauf; Nuortap Rivatjakko; Arjep Rivatjakko; Skädim ; Kip 
morisnjuonje; Laisdalens vaktstuga; Hurastj akko; Tjäktja (510 n1 ü .  d. 1\'L ) .  -
Möglicherweise etwas kalkhold. 

Sibbaldia procurnbens L.  
Häufig, in  der regio alpina inferior und in  der regio alpina media . - In

different. 

Alcherrtilla alpina L.  
Zerstreut, im obersten Teil der regio subalpina und im untersten Teil der regio 

alpina inferior. Vuotsas; Kustarakaise, Südseite (GusTAV EDIN ) ;  Tjapkatjakko, 
942 m-Gipfel, Südseite; Njuolastjakko; Vaulatjarro; Fella; Straitastjakko; Svanjka
vare; südöstlich von Kabrek ; Kabrek; Skertasaive; .Altatj akko; Jullegatjakko, 
südlichster Teil; Vuorginvaratj ; Kirkemtjakko; Malke; Njerevaive ; Klippovarro; 
Kirjastj akko; Svaipa; Keddetjavata. - Indifferent(n.  

LID und ZACHAU (1929 )  haben die Verbreitung dieser Art in Skandinavien 
kartographisch dargestellt. Die Pflanze tritt in der Pite Lappmark häufig auf 
kalkfreiem B oden auf, ist j edoch ,  wenn auch nur vereinzelt, ebenfalls in kalkrei
cheren Gebieten beobachtet worden, z. B. auf dem Tjapkatjakko. Es kann des-
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halb angenommen werden, dass sie indifferent ist .  Man könnte sich dieses 
eigentümliche Verhalten j edoch auch so erklären, dass die Alchemilla alpina

Fundorte auf dem Tjapkatjäkko tatsächlich kalkfrei sind. Die Art wächst hier 
j edoch zusammen mit V iscaria alpina nur einige wenige Meter von .Absätzen mit 
dem kalkliebenden Seclum villoS'!lm entfernt. Man darf deshalb also wohl anneh
men, dass zum mindesten das Sickerwasser Ca enthält. Leider war mir zur Zeit 
meiner Studien auf dem Tjapkatjäkko die geologische .Abhandlung von LIDEN 
über dortige Kalkvorkommen hicht bekannt, anderenfalls hätte ich möglicher
weise daraufhin eine Spezialuntersuchung des Verhältnisses von Boden und Flora 
ausgeführt. Die .Abhandlung von LIDEN selbst erscheint mir j edoch allzu summa
risch, als dass sie ohne weitere Komplettierungen einer solchen Untersuchung zu
grunde gelegt werden könnte. 

Alchernilla vulgaris L. s. lat .  
V o r b e m e rk u n g  zur A l c h e m i l l a  v u l g a r i s-G r u p p e. In letzter Zeit hat 

SAMUELSSON (u. a .  1943 ) die nordischen Formen einer Revision unterzogen. 
Kulturversuche werden von TURESSON ausgeführt, der sich ebenfalls für Bestim
mungen der Chromosomenzahl interessiert hat (vgl. LÖVE a nd LövE 1942 ) .  
Bezüglich der Verbreitung der apomiktischen Sippen von A. vulgaris in  der Pite 
Lappmark möchte ich zunächst auf die kürzlich erschienene Arbeit von SAMUELS
SON verweisen. Leider liegt nur sehr wenig Material aus den Gebirgsgegenden der 
Pite Lappmark vor, j edoch hielt ich es trotzdem für angebracht, im folgenden 
einen Teil der von SAMUELSSON bestimmten, aus meinem Untersuchungsgebiet 
stammenden Exemplare anzuführen, die sich im Herbarium des Reichsmuseums 
zu Stockholm befinden.  

Alchernilla vestita (Bus . )  Raunk. 
Adolfström, Ufer des Yraf (Iraft) ,  nach SAMUELSSON (1943 , S.  150) .  

Alchernilla filicaulis Bus. 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, z. B .  

Tjittjak; Vuoggatjälme fjällstuga; Laisdalens vaktstuga. - Indifferent. 

Alchernilla Murbeckiana Bus. 
Zwischen Kautojaure (Gautojaure) und Tj ä,Imejaure [16-28 .7 .  1941 , S. G:N 

BLOMQVIST (S)J .  
Leider liegt keine genaue Fundortangabe vor. Die Entfernung zwischen dem 

im unteren Teile der regio subalpina 452 m ü. d.  M. gelegenen See Kautojaure und 
dem 750 m ü. d. M. gelegenen alpinen See Tjä,Imejaure beträgt in der Luftlinie 
ca. 30 km . Das dazwischenliegende Gebiet weist einige ungefähr 1 000 m hohe 
Berge (Krappesvare-Massiv und Tjäktja-Järta-Tjälok-Massiv) auf. 

Alchernilla Wichurae Bus. 
Dürfte als ziemlich gewöhnlich angesehen werden können , vor allem in der 

oberen regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Indifferent. 
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Alchemilla glomerulans (Bus . )  Stefansson 

Häufig, vor allem in der regio subalpina, dort oft von hohem Wuchs , sowie 
in der regio alpina inferior. - Indifferent oder möglicherweise etwas kalkhold. 

Zu dieser .Art gehören auch die Exemplare vom Talpot und Unn a  Kasak, die 
ich (1926 a) zu A. acutidens gerechnet habe.  Die übrigen Fundorte der letztge
nannten .Art beziehen sich wohl auf A. Wichurae Bus. 

Rosa majalis Herrm. ;  Mansf. (Syn . R. dnnamomea L . )  
Diese weiter östlich vorkommende  .Art reicht nicht bis i n  mein eigentliches 

Untersuchungsgebiet. Die westlichsten Fundorte, die ich in der Pite Lappmark 
kenne, sind : Saddajaure; .Aistjakk. 

Sorbus aucuparia L. 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, oft von niedri

gem Wuchs und steril, nicht selten abgeweidet (Renntiere? Elche? ) .  Lairo, blühend ;  
Vassjatjakko (850 m ü.  d. M. ) ,  blühend; Talpot; .Aitevarats; Suolo ; Vuotsa,s; VU:orb
manaive (bis zu 760 m ü. d. M. ) hinauf, 2 m hoch, buschförmig; Kattsatj (680 

m ü. d .  l\L ) ;  Arjil  Saulo (650 m ü. d .  M. ) ;  .Arjevarto; .Avatjakko; Vuoggatjalme
j aure; Tjapkatjakko; .A.rjep Rivatjakko; Skädim; Själbma; Kujjaurkatan; Kuj 
j aurtjarro, S üdostseite 0 .4  m hoch; Laisdalens vaktstuga; .Aikejakkatj ; Ha
bak; Klippovarro, 1 .5 m hoch, steril; Kirjastjakko, 6 m hohe Exemplare mit 
Früchten; Krappesvare (760 m ü. d. M. ) ;  Tj äktja (510 m ü. d .  M. ) ;  Sildutdalen, 
Päukoljokkskatan. - Indifferent oder möglicherweise etwas kalkhold . 

Für die Gebirgsgegenden wird oft f. glabrata (Hedl. ) angegeben. Diese kommt 
j edoch nicht allein dort vor. Die gewöhnliche Sorbus aucuparia steigt oft genau 
so hoch hinauf wie f. glabrata. Es ist nicht abzuleugnen , dass diese Form, wenn sie 
typisch auftritt, mit ihren grossen Blüten und haarlosen Blättern ein von der 
Hauptform so abweichendes .Aussehen aufweist, dass man geneigt sein könnte,  
ihr einen höheren systematischen Rang zuzuteilen . Wenn diese Verhältnisse auch 
noch nicht gerrauer untersucht sind ,  so steht doch jedenfalls fest, dass >>Übergänge>> 
vorhanden sind,  vor allem hinsichtlich der Behaarung der Blätter. 

BJÖRKMAN (1939, S. 149)  gibt an , dass die .Art in seinem Untersuchungsgebiet 
ziemlich verbreitet ist und fügt hinzu: >>Gehört zu f. glab1·ata. >> Das einzige von ihm 
stammende Exemplar, das sich im Reichsmuseum befindet, gehört indessen nicht 
f. glabrata an (Suorvagebiet ,  Nordseite des 1\'leutajaure ) .  Es steht fest,  dass 
Borbus aucuparia auch in anderen Gebirgsgegenden ausserha1b der Pite Lappmark 
in typischer Form vorkommt. 

Dryas octopetala L.  
Ziemlich häufig, in  der regio alpina inferior und i n  der regio alpina media, 

oft sehr zahlreich, z .  B .  Skatte ; Vuodnas ; Kasavarto; Rattj atjakko;  Peskeluspe
stugan; Kattsatj ; Arjil Saulo; Kapsje ;  Seitatj ; Neidatjakko; Ikesva,gge; Stuor 
Jervas; Jurun; Sildutdalen oberhalb Jurunjaurekatan ;  .Aivotj akko; Kustarakaise, 
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Südseite (GusTAV EnrN) ;  Sampertjarro; Reuse; Ranikj okk; Tjapkatjäkko; Juok
sak; Täresvagge; Unna Jervas;  Nuortap Rivatjäkko; Arjep Rivatjakko; Skädim; 
Själbma; Kraddevare; Kuikultjärro; Ferras; Käbrek; Tjeulatjakko; .Altatj äkko; 
Jullegatj äkko; Vuortnatjakko; Vuorginvaratj ; Unna Tjangatjakko; Tjäknäris; 
Datjatjäkko; Käpetjäkko; Malke; Njerevaive; Hurastj äkko; Klippovarro; Kedde
tjavata; Tjäktja .  - Kalkstet. 

Die .Art ist so allgemein verbreitet, dass es eigentlich von diesem Gesichts
punkt aus nicht begründet ist, alle Fundorte aufzuzählen .  Da indessen bis j etzt 
eine nordische Dryas-Karte noch nicht ausgearbeitet worden ist, eine solche 
aber sehr erwünscht wäre, so halte ich es für angebracht, das Primärmaterial aus 
der Pite Lappmark einer solchen Bearbeitung zugänglich zu machen. 

Geum rivale L .  
Zerstreut, i n  der regio subalpina und in der regio alpina inferior, z .  B .  Lairo; 

Utse Varvek; Suolonaivjokk; Talpot; Aitevarats; Suolo; Kani; Skatte; Vuodnas ;  
Vuotsas; Vuorbmanaive; Peskeluspestugan; .!rjil Saulo; Seitatj ; Stuor Jervas ;  
Jurun; Jurunjaurekatan; .Avatjakko; Sämpertjärro; Tjapkatjäkko; Ballasvikens 
fjällstuga; Unna Jervas; Nuortap Rivatjakko; Arjep Rivatjakko; Skädim; Kra
tastjakko; Kuikultjarro; Ferras ;  Kipmorisnjuonje ;  Kabrek; Vuortnatjakko; Kir
kemtjäkko; Malke; Njerevaive; Hurastjakko; Klippovarro; Kirjastjakko; Tjäktja .  
- Kalkhold, oder vielleicht sogar kalkstet. 

Farn . Leguminosae.  

Anthyllis Vulneraria L.  
Sehr selten .  Lairo, einige wenige Exemplare im untersten Teil der regio 

alpina. - Kalkstet. 
HYLANDER (1941 ) hat diese vielförmige .Art in fünf Varietäten eingeteilt. Zur 

Zeit kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen , zu welcher Varietät mein Exem
plar vom Lairo zu rechnen ist, da u .  a .  das Herbarmaterial der Gattung A nthyllis 

noch nicht revidiert ist. 

Astragalus alpinus L.  
Ziemlich häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Vermutlich etwas 

kalkhold. 
Wenn auch v. arcticus Sonden in dem Untersuchungsgebiet überhaupt nicht 

vorkommt, so treten doch zum mindesten zwei durchaus verschiedene Typen v on 
Astragalus alpinus auf, nämlich erstens der gewöhnliche Typ von niedrigem Wuchs, 
zweitens ein kräftigerer Typ in Wei dengebüsch u. ähnl . ,  der seinem Habitus nach 
.A. norvegicus ähnelt. 

Astragalus norvegicus Grauer (Syn . A. oroboides Horn . )  
Selten, i n  der regio alpina media und im obersten Teil der regio subalpina.  

Stuor Jervas; Tjapkatjakko; Unna Jervas; Skädim. - Kalkstet. 
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ANGSTRÖM (1839, S .  92 ) gibt die folgende unbestimmte Fundortangabe,  die 
sich möglicherweise auf die Pite Lappmark beziehen könnte : >>Bei der Furt auf 
dem Wege zwischen Junkersdalen in Salten und der ehemaligen Silberhütte Adolf
ström in der Pitea Lappmark>> (übersetzt) .  

[ Astragalus frigidus A. Gray 
Zwar liegt eine Literaturangabe >>am Södra Saulo oberhalb vom Saltdalen>> 

(übersetzt) (LAESTADIUS 1826, S. 1 73 )  vor, die auf ein Vorkommen der Art in der 
Pite Lappmark hindeuten könnte; die aufbewahrten Exemplare (S)  sind jedoch 
mit der Aufschrift >>ex .  alpib. Lappon. Pitens .  propra Salten 1825 Laest . >> versehen. 
Da nun die Lage der Landesgrenze im Anfang des vorigen Jahrhunderts u .  a. 
auf Grund des Fehlens geeigneter Karten ziemlich ungewiss gewesen sein dürfte, 
und da mir ferner weder im Gebiet des Arjil Saulo noch in der übrigen Pite Lapp
mark ein Fundort dieser Art bekannt ist, so dürfte es angebracht sein, zunächst 
eine Bestätigung der Literaturangabe von LAESTADIUS abzuwarten und bis auf wei
teres davon auszugehen, dass A .  frigidus nicht in der Pite Lappmark vorkommt. ]  

Oxytropis lapponica (Wg) Gaud. 
Selten, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. Metjerpakte; 

am Riksröset 235;  Delta , gebildet von dem Bach zwischen dem Kapsje und dem 
Neidatjakko; Kapsje;  Stuor Jervas ;  Jurun; Seitatj ; Tjapkatj akko; Unna Jer
vas ;  Arjep Rivatj akko; Skädim; Själbma; Kraddevare; Ferras ,  Hänge, oberhalb 
Kujja.urkatan (1 000 m_ ü. d. M. ) ;  Altatjakko, Schieferabhang nach Süden; Julle
gatjakko, Gipfel genau östlich des Kabdespakte (1 000 m ü. d. M. ). - Kalkstet. 

Es ist auffallend, um wieviel gewöhnlicher diese Art im nördlichen als im süd
lichen Teil der Pite Lappmark ist. Auch wenn sie in der südlichen Pite Lappmark 
und in der Lycksele Lappmark vorkommt, so steht doch fest, dass sich in dem 
Gebiet des nördlichen Jämtland und der südlichen Pite Lappmark ein Frequenz
minimum befindet. Man kann infolgedessen vielleicht von einer gewissen Bi
zentrizität sprechen (vgl. z .  B. l.JAGERBERG 1940, S. 114) .  

Lathyrus pratensis L. 
Västerfjäll, auf einer Weide [1938 G. WISTRAND (S ) ] .  

Farn. Geraniaceae . 

Geranium silvaticum L.  
Häufig, in  der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Möglicher

weise etwas kalkhold. 

Farn. C allitrichaceae . 

Callitriche verna L. ;  Lönnr. 
Selten. Delta des Peskehaure ; Westseite des Lairojokk (als f.  minima Hoppe) ;  
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Lilla Merkenissjön [1918 HJ. MöLLER (S) ] ;  Kautojaure, bei den Gehöften, am 
Flussufer. - Indifferent. 

Farn. Droseraceae. 

Drosera anglica Huds. 
Selten. Zwischen Västerfjäll und Faleshaure, am Pfad; Mähkak, Südseite 

(505 m ü. d.  M. ) ;  Ballasvikens fjällstuga, ein paar km vom Gehöft (LINNEA Roos
VALL) .  - Indifferent (� ) .  

Nur f .  pusilla Kihlm. Eine östliche Tieflandsart, die nicht bis jn mein Un
tersuchungsgebiet reicht. 

Farn. Violaceae. 
Viola biflora L. 

Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Vermutlich etwas kalkbold. 

Viola rnontana L. 
Sehr selten. Avatjakko. - Kalkhold(�  ) . 

Viola epipsila Led. 
Zerstreut, in der regi o subalpina und in der regio alpina inferior. - In

different. 
Ist oft steril und ähnelt hinsichtlich der Blattform und des Fehlens einer Be

haarung (f. glabrescens Frölich) der folgenden Art. Einige dieser Formen, j edoch 
sicherlich nicht alle, können möglicherweise als Hybriden mit V. palustri.s I.;. 
gedeutet werden. 

Viola palustris L .  
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - In

different. 
Oft steril und schwer von den verschiedenen Formen der vorigen Art zu unter

scheiden. 
Eine Untersuchung der Viola palustris-epipsila-Formen mit modernen Hilfs

mitteln ist erforderlich, vor allem vielleicht in Norrland. Da die Chromosomen
zahl von Viola palustris (2n = 48) von derjenigen von Viola epipsila (2n = 24)  
verschieden ist, so  dürften regionale Chromosomenzahl-Bestimmungen auge
bracht sein. 

Farn. Thymeleaceae . 

Daphne Mezereurn L .  
Selten, auf Südhängen und i n  vegetationsreichen Wiesenbirkenwäldern. Ava

tjakko; Abhänge des Tjittjak nach dem Vuoggatjalmejaure; Sikselet; Kautosjö,  
Korpberget. - Kalkhold. 

1 5 - 42733 .  Th. Arwidsson. 
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Farn. Onagraceae.  

Epilobiurn collinurn 0 .  0 .  Gmel .  
Selten, auf subalpinen Sturzhalden. Avatj akko; Tjapkatj akko; Kaskajaure 

(Laisdalen) ,  Südseite ; Kautosj ö,  Korpberget. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Epilobiurn palustre L. 
Zerstreut, in der regio subalpina.  Die höchst gelegenen Fundorte sind: Skatte ; 

Kujj aurkatan; Kautojaure, bei den Gehöften. - Indifferent. 
Ist in der regio alpina nicht beobachtet und fehlt ebenfalls in grossen Teilen 

der obersten regio subalpina. Ist j edoch nicht planmässig gesucht worden und 
kann folglich in gewissem Ausmass übersehen sein. 

Epilobiurn davuricurn Fisch . 

Selten, in der regio subalpina . Nur folgende neue Fundorte (vgl. AinVIDSSON 

1926 a, 1926 b)  sind festgestellt .  Zwischen Laisdalens vaktstuga und der l\1ündung 
des Aikejakkatj in Laisälven (650 m ü. d. M. ) ;  Tjäktja (510 m ü. d. M. ) .  -
Kalkhold. 

Epilobiurn anagallidifoliurn Lam. 
Ziemlich häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media, 

stets auf überrieseltem Boden oder an Bächen. - Indifferent. 

Epilobiurn lactiflorurn Hausskn . 
Zerstreut, im obersten Teil der regio subalpina und in der regio alpina in

ferior. Stuor Jervas; Jurun; Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan; Abhänge des. 
Ferras oberhalb des Storselet; Tjapkatjakko; Arjep Rivatjakko; Kustarakaise ,  Süd
seite (GUSTAV EDIN) ;  Skädim; Kratastjakko; Vaulatjarro, Ostseite des 1 415 m
Gipfels; zwischen Kava und Kipmorisnjuonje ;  Laisdalens vaktstuga; südöstlich 
des Unna Kabrek (925 m ü. d .  M. ) ;  Vuortnatjakko (900 m ü. d. M . ) ;  Tjäktja .  
- Möglicherweise etwas kalkhold. 

Epilobiurn alsinifoliurn Vill . 
Sehr selten. Jäkkvik, bei der Gastwirtschaft [ 7 . 7 .  1933 , M. ENGSTEDT (S ) ] .  

Epilobiurn Hornernanni Rchb . 
Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. -

Indifferent. 

Charnaenerion angustifoliurn (L. ) Scop . 
Ziemlich häufig, bis in die regio alpina inferior hinauf. - Indifferent. 

Farn. Haloragaceae . 

Myriophyllurn alterniflorurn L. 
Sehr selten . Ladvisjaure . 



227 

Farn. Hippuridaceae. 

Hippuris vulgaris L. 
Selten. Delta des Peskehaure, westlichster Teil; Vuoggatjälmejaure; Stuor

läpme, Mavasjaure, Bootanlegestelle; Laisälven, Kattuggleselet und bei Bäver
holmen; Kautojaure, .Abfluss des Loppsjön. 

Farn. Cornaceae. 

Cornus suecica L.  
Zerstreut, vor allem in der regio subalpina, ferner auch in der regio alpina in

ferior. 
Lairo; Vassjatjäkko; Kasavarto; Rattjatjäkko; Vuotsas; Vuorbmanäive; 

Peskeluspestugan; Kattsatj ; Jurun; Jurunjaurekätan; Vuoggatjälmejaure; Tjit
tjak; Sämpertj ärro; Tjapkatjäkko; Kustarakaise (GUSTAV EDIN) ;  Nuortap Riva
tjäkko; Arjep Rivatjäkko; Skädim; Själbma; Kuikultjärro; Njuolastjäkko; Vaula
tjärro; Kujjaurtjärro; Svanjkavare; Ferras ;  Kipmorisnjuonje;  Laisdalens vakt
stuga; .Altatjäkko; Habak; Klippovarro; Kirjastjäkko; Keddetjavata; Krappes
vare. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Farn. Umbelliferae . 

Anthriscus silvestris (L . ) Hoffm. 
Selten, auf subalpinen Sturzhängen ,  stellenweise j edoch oft zahlreich. Lairo, 

ziemlich vereinzelt auf Hängen an der Südseite (bis zu 630 m ü. d. M. hinauf ) ;  
Sildutdalen: Päukoljokkskätan, ca.  5 km unterhalb (südöstlich ) von Jurunjaure
kätan, oberster Teil des Tals , in grosser Menge innerhalb eines grösseren Gebietes ;  
Tjapkatjäkko, Südseite des 942 m-Gipfels ;  Avatjäkko; Kustarakaise, Südseite, 
oberhalb Kardaure (GUSTAV EDIN) ;  Kautosjö ,  Korpberget. - Vermutlich kalkhold. 

An sämtlichen Fundorten ursprünglich. Eingeschleppt kommt die Art ( jn 
gleicher Form? ) erst weiter unten bei Ballasvikens fjällstuga (vgl. .ARWIDSSON 

1926 a) vor; vgl. auch die Darstellung von BJÖRKMAN über das Vorkommen der 
.Art in der nördlichen Lule Lappmark, die im wesentlichen auch auf mein Unter
suchungsgebiet zutrifft. 

Carurn Carvi L. 
Vuoggatj älme fjällstuga; Ringselet, bei dem Gehöft (1933 ) .  

Angelica silvestris L. 
Zerstreut, in der regio subalpina, z. B .  Sildutdalen, bis  zu mindestens· 5 km 

unterhalb (südöstlich) von Jurunjaurekätan; Merkenis; Tjittjak; Tjapkatjäkko.  
- Vermutlich etwas kalkhold. 

MögU eherweise mitunter übersehen. 
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Angelica Archangelica L.  ssp . norvegica (Hupr. ) Nordh . 
Häufig, im obersten Teil der regio subalpina und in der regio alpina inferior. 
Indifferent. 

Fan1 .  Ericaceae . 

Moneses uniflora (L. ) A. Gr. (Syn . Pyrola uniflora L . )  
Sehr selten.  Saddajaure; Ballasviken (LINNEA R oosvALL) ; zwischen Kauta

jaure und Sikselet. 
Eine in Nadelwäldern vorkommende östliche Art, die in meinem eigentlichen 

UntPrsuchungsgebiet völlig fehlt. 

Pyrola rninor L.  
Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. -

Indifferent .  

Pyrola rnedia S·w. 
Sehr selten. Jäkkvik [ca. 500 m ü. d. M. , 7 .  1928, NILS JOHNSSON (S ) ] . 

Pyrola rotundifolia L. 
Zerstreut, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. Vuodnas; 

Arj il Saulo ; Delta, des Baches zwischen dem Kapsje und dem Neidatj akko; Seitatj ; 
Silbovare [ 7 .  1 926 ,  NILS JoHNSSON (S ) ] ;  Tj apkatj akko, zerstreut, z. B .  942 m-Gipfel 
(900 m ü. d.  J\'L ) ,  930 m-Gipfef(890 n1 ü. d. M. ) ,  in Dryas-Heide; Arjep Rivatj akko; 
Aikejakkatj , in der Nähe der 1\:fündung; Kautojaure, Südseite. - Kalkstet. 

Der alpine Typ mit seinen grossen Blüten weicht etwas von dem P. rotundi

fol ia-Typ ,  den wir vom Flachland her kennen, ab . Ob diese alpine Population, 
die zweifellos der grönländischen Pyrola grandiflora gleicht, dieser zuzurechnen 
ist, steht noch nicht fest . Wie aus Bestimmungsetiketten im Reichsmuseum her
vorgeht, hat AXEL ARRHENIUS während des Jahres 1942 den Pyrola-Formen 
des Gebirges ein eingehendes Studium gewidmet und dabei diesen grossblütigen 
Typ als eine Varietät von P. mtundifolia aufgefasst. Nach meinen eigenen Er
fahrungen, die sich allerdings nicht auf eingehendere Untersuchungen stützen , ist 
der alpine Typ nur schwer von den Formen des Flachlandes zu unterscheiden. 
Bestimmungen der Chromosomenzahl könnten, vor allem hinsichtlich des grass
blumigen alpinen Typs, wertvoll sein . 

Harnischia secunda (L . )  Garcke (Syn. Pyrola secunda L . )  
Selten, i n  der regio subalpina. Die \Vestlichsten Fundorte sind: Sildutdalen , 

oberhalb Jurunjaurekatan ; Unterlauf des Aikej akkatj . - Möglicherweise etwas 
kalkhold. 

Ledurn palustre L. 
Diese östliche Art [vgl. z .  B .  GRANLUND 1 925 ,  S.  96] erreicht mein Unter-
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suchungsgebiet nicht. Die westlichsten Fundorte sind: Saddajaure, häufig; Pakte
suolo , unter Fichten (G. WISTRAND ) ;  halbwegs zwischen Rappen und Tjeggelvas 
(G. WISTRAND) ;  einige km östlich von Jutis; Laisvik (G. WISTRAND) .  

Soweit aus der Literatur ersichtlich, ist der Verlauf der Ledum-Grenze in  der 
Pite Lappmark nicht festgestellt. BIRGER (1909) hat die Art nicht westlich des 
Hornavan beobachtet; WrsTRAND (1934 ) bezeichnet sie in seinem damaligen Unter
Buchungsgebiet nur als häufig. 

Rhododendron lapponicum, (L. ) W g 
Selten , in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . Rattj atjakko; 

unterhalb des Peskeluspen (690 m ü.  d. M. ) ;  Rattjatjakko; Kapsje (1 125 m ü. 
d. M.) ;  Abhänge des Tjittjak nach dem Vuoggatjalmej aure, in der regio alpina 
inferior [der Fundort Tjittjak schon durch BJÖRNSTRÖM (1856 ,  S. 4 u. 26 )  (vgl. 
],RIES 1925, S. 15)  bekannt] ;  Tjapkatj akko, 930 m-Gipfel (900 m ü. d. M . ) ,  942 m
Gipfel, in beiden Fällen spärlich. - Kalkstet . 

Die Art ist in der Pite Lappmark stets von niedrigem Wuchs und, möglicher
weise mit Ausnahme der Vorkommen auf dem Lairo (vgl. ARWIDSSON 1926 a) 
und auf den1 Tjittjak, stets physiognomisch wenig hervortretend. Die üppigen 
Rhododendron-Heiden der nördlicheren Lappmarken fehlen völlig. LAGERBERG 

(1940, S. 101 ) gibt an, dass die südliche Grenze des Vorkommens der Art in Schwe
den durch die Pite Lappmark verläuft. Bekanntlich ist die Art j etzt auch in der 
Lycksele Lappmark festgestellt, und zwar: Tärna, Nordseite des 1\fieskattjakko, 
südlich des Gräskejaure in einer Höhe von 750-800 n1 ü. d. M. , unterhalb und 
auch etwas östlich der grössten Schneewehe [31 . 7 .  1932,  G. H. von PosT und 
LENNART WAHLBERG ; 25 .6 .  1934, ULF VON POST und BERTIL EKHOLTZ; 26 . 6 .  

193 ·i ,  CLAES und SEVERIN AXELL; 21 . 7 . 1938, ERIK ASPLUND (S)] . Angabe bei 
ALM (1932)  unrichtig. 

Loiseleuria procum,bens (L . )  Desv . 
Häufig, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. - In

different. 
An einem Fundorte (Lairo ) auch mit weissen Blüten und hellgrünen Blättern. 

Phyllodoce coerulea (L. ) Bab .  
Häufig, von der obersten regio subalpina bis i n  die regio alpina media hinauf. 

- Indifferent. 
Zuweilen werden einzelne Exemplare einer f .  fl. alb. beobachtet, z. B. Süd

westufer des Peskehaure; etwa 6 km westlich von Peskeluspestugan; südwestlich 
des Mälke. 

Cassiope tetragona (L. ) D. Don 
Selten, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . Vuodnas;  Ka

savarto; am Riksröset 235;  Rattjatjakko (700 m ü. d .  l\L ) , beinahe regionbildend 
auf Absätzen an den Hängen zum Peskehaure; Kapsje (1 300 m ü. d. l\L ) ;  Seitatj 
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(850 m ü.  d. J\L), spärlich; Neidatjakko (1 100 m ü .  d .  M.) ,  spärlich; Abhänge des 
Aivotjakkos zum Ikesvagge; Juoksak, reichlich. - Kalkstet. 

Cassiope hypnoides (L . )  D. Don 
Häufig, vor allem in der regio alpina media. Kommt auch in der Irrundat

zone vor. - Indifferent. 

Androrneda Polifolia L . 

Ziemlich häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior, selten 
höher hinauf, z .  B. auf dem Straitastjakko (mindestens 1 000 n1 ü. d. J\f. ) .  -
Indifferent. 

Ich bin nicht überzeugt, dass die f. acerosa Hartm . ,  so wie oft angegeben 
wird , nur eine verkrüppelte Gebirgsform darstellt, der kein grösseres systema
tisches Interesse zukommt (vgl. ARWIDSSON 1938 a ,  S. 200) .  

Arctostaphylus Uva-ursi (L. ) Spreng. 
Zerstreut, in der regio subalpina und im untersten Teil der regjo alpina infe

rior. Lairo; Vuotsas; Vuorbmanaive (700 m ü. d. M. ) ;  Kattsatj , in Empetrum herm

aphroäitum-Heide (bis zu 880 m ü. d. M. hinauf) ;  Kustarakaisc, Südseite [10 . 7 .  · 
1936, GuSTAV EDIN (S)] ;  Jurun; Sildutdalen, oberhalb Jurunjaurekatan mit Dryas 

(700 m ü .  d. M. ) ;  Tjapkatjakko; Habak, Südseite; Klippov arro; Adolfström, Ab
hang; Aistjakk. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

In sämtlichen Fällen handelt es sich bei den beobachteten Exemplaren um die 
Form mit normaler Blattbreite. HYLANDER erwähnt eine f. angustifolia Moe, die 
in Finnland und Norwegen vorkommen soll. An Hand von Herbarexemplaren 
konnte ich feststellen,  dass diese Form , der wohl kein höherer systematischer 
Wert beizumessen ist, an m ehreren Stellen auch in Schweden anzutreffen ist. 

Arctostaphylos alpina (L . )  Spreng. 
Häufig, wenigstens in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. 

- Indifferent. 

Vacciniurn Vitis-idaea L. 

Häufig, wenigstens bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 

Vacciniurn uliginosurn L.  
Häufig, allregionaL - Indifferent. 
Ich habe schon früher (1938, S. 199)  darauf hingewiesen, dass die alpine , nied

rige, an trockenen Stellen vorkommende Rauschheerform vermutlich identisch 
mit der Pflanze ist, die LANGE ssp . mic'rophyll'ltm nannte. Bis j etzt liegen noch 
kejne eingehenderen Untersuchungen vor, die indessen sehr erwünscht wären 
(vgl. auch NORDHAGEN 1940, S. 487 ) .  

Vacciniurn Myrtillus L .  

Häufig, in der regio subalpina und i n  der regio alpina inferior. - Indifferent. 
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Oxycoccus microcarpus Turcz. [Syn. Vaccinium Oxycoccus ssp .  microcarpum 

(Turcz. )  Hook. fil . ]  

Zerstreut, i n  der regio subalpina, i n  deren oberstem Teil seltener, z .  B .  unter
halb des Vuotsa s ,  nahe dem Ufer des Peskehaure; Vuoggatjälmejaure; Kuj 
j aurkatan; Vaulatjarro, 1 415 m-Gipfel, in der regio subalpina; nahe beim Alta
j okk; Krappesvare, in Rubus chamaemorus-Moor an einem Bergsee (780 m ü. d.  
M. ) .  - Indifferent. 

Calluna vulgaris (L.)  Hull 

Zerstreut, oft nur ganz wenige Exemplare, teils in den untersten, west
lichsten Teilen der regio alpina, teils in der Inundatzone. Vassjatjakko, auf 
Hängen, 10-25 m oberhalb des Peskehaure; Rattjatjakko, auf Hängen ( 710  m 
ü. d. M. ) ;  östli ch von Peskeluspestugan; Kattsatj , Südseite, in alpiner Heide (680 

m ü. d. M. ) ;  Vuorbmanaive, auf Absätzen zusammen mit Saxifraga oppositifolia 

(760-790 m ü. d. M. ) ;  Gruvstugan am Junkarälven; Kustarakaise, u. a. Südseite 
10 m oberhalb des Kardaure, massenhaft, soziationsbildend (Gus:rAV EDIN) ;  unter
halb des Stuor Jervas, ca. 200 m vom Ufer des Jurunjaure entfernt; Ostende des 
Jurunjaure, im untersten Teile der regio alpina (in der Nähe eines Bestandes von 
ca. 30 Exemplaren von Betula tortuosa) ;  Ostufer des Vuoggatjälmejaure, in der 
Inundatzone; Arjep Rivatjakko, unterster Teil, bis auf ca. 600 m ü. d. M. hinauf; 
im Tal unterhalb des Skädim; unterhalb des Själbma; Tattar, einzelne Exemplare 
(780 m ü. d.  M. ) ;  im Tal unterhalb des Njuolastjakko, vereinzelt; Vaulatjarro, 
1 415 m-Gipfel, südöstlicher Teil (725 n1 ü. d. M . ) ;  Kuj jaure, vereinzelt in der 
Inundatzone; im Tal unterhalb des Kipmorisnj uonje,  spärlich (bis zu 770  m ü .  
d. M. hinauf) ;  Kaskajaure, am Ufer (auch f .  f l .  alb . ) ;  Kautojaure, Loppbäcken. 
- Möglicherweise etwas kalkhold. 

Ich habe (1926 a) die eigentümliche Verbreitung von Oalluna in den Gebirgs
gegenden der Pite Lappmark kurz beschrieben. Alle meine späteren Beobach
tungen bestätigen meine damalige Auffassung bezüglich der Verbreitung dieser 
Art. BJÖRKMAN (1939) hat hinsichtlich seines Untersuchungsgebietes ähnliche 
Verhältnisse festgestellt. Eine genaue kartographische Darstellung der nordischen 
Verbreitung von Oalluna wäre eine dankbare Aufgabe. 

Farn. E mpetraceae. 

Ernpetrum hermaphroditum Hagerup 

Sehr häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. Ich habe 
oben (S. 125) die Verbreitungsverhältnisse dieser Art und von E. nigrum (L. ) s. str. 
geschildert und meine Auffassung hinsichtlich des Empetrum hermaphroditum

Problems dargelegt. 
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Farn. Diapensiaceae . 

Diapensia lapponica L. 
Ziemlich häufig� in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . 

- Indifferent. 

Farn. Primulaceae . 

Primula stricta Horn . 
Selten, in der Inundatzone der regio subalpina. Delta des Peskehaure ; Vuogga

tjalmejaure, einzelne Exemplare am Nordufer des Sees; Sildutdalen, Hänge ober
halb Jurunjaurekatan; Kautojaure, mehrere Fundorte ; Yraf. - Kalkhold. 

Trientalis europaea L.  
Häufig, b i s  in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 
Das Verhältnis der f .  1·osea Neum. ,  die in grösseren Höhen allein vorkommt, 

zu der typischen Form sollte eingehender untersucht werden. Die erstere unter
scheidet sich ausser durch die Blütenfarbe und ihren niedrigeren Wuchs auch 
durch ihre kürzeren und oft schmaleren Blütenblätter von der letzteren. 

Farn. Gentianaceae.  

Gentiana nivalis L.  
Zerstreut, in  der regio subalpina und in  der regio alpina inferior. Unna Kasak ;  

Metjerpakte; Labba; Unna Labba; Lairo; Delta des Peskehaure; Utse Varvek; 
Vassjatjakko; Suolonaive; Talpot; .Aitevarats; Vuodnas;  Ka.savarto; Kapsje ;  Sei
tatj ; Neidatj akko; Kustarakaise, Südseite (GUSTAV EDIN) ;  Stuor Jcrvas; Aivo
tjakko; .A vatjakko; Vuoggatj almejaure; Tjittjak; Sampertjarro; Tjapkatj akko;  
Riksröset 235 ;  Unna Jervas ;  Arjep Rivatj akko; Skädim;  Kratastjakko; Kui
kultjarro; Vaulatj arro; Kabrek; Unna Kabrek; Tjeulatjakko;  Jullegatjakko; 
Vuortnatj akko; Vuorginvaratj ; Kirkemtj akko; Tjaknaris; Datjatjakko; Kape
tj akko; Malke ; Klippovarro; Kirjastjakko; zwischen Kautojaure und Sikselet; 
Keddetj avata . - Kalkhold. 

Gentianella tenella (Rottb . )  H.  Sm . (Syn . Gentiana tenella Rottb . )  
Selten, in der regio alpina inferior und vor allem in der regi o alpina media. 

J\'Ietjerpakte; Kapsje (1 125 m ü. d. M . ) ;  Seitatj (875 m ü. d. l\1:. ) ;  Stuor Jervas 
(1 200 m ü. d. M. ) ;  Sampertjarro; Tjapkatj akko; Unna Jervas ;  Arjep Rivatj akko ; 
Skädim (950 m ü. d. l\L ) ;  Ferras 1 000 m ü. d. J\L [7 .  1928, KrLs JOHNSSON (S ) ] ;  
Kabrek (1 080 m ü .  d. M.  ) .  - Kalkstet. 

Fan1. Menyanthaceae . 

Menyanthes trifoliata L. 
Zerstreut, im obersten Teil der regio subalpina und im untersten Teil der re-
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gio alpina inferior. Die höchst gelegenen Fundorte sind: Lairo; Suolonaive; Suolo
naivj okk; Aitevarats; Kani; Arjevarto; Sildutdalen, an mehreren Stellen bis 
Jurunjaurekatan; Njuolastjakko; Kujj aure, Südostseite; Ferras ;  Klippovarro; 
Tj äktja .  - Indifferent. 

Die Verbreitung der Art nimmt weiter östlich und in geringeren Höhen zu. 

Farn. Polemoniaceae . 

Polemonium acutiflorum Willd. (Syn. P. carnpanulatum Th. Fr. )  
Sehr selten. Kaskajaure, östlicher Teil, im Strandgebüsch auf der Südseite. 

- Indifferent. 
Die Art ist bisher nur von einem Fundort in der Pite Lappmark her bekannt, 

nämlich Tjalmejaure (SWANBERG 1936, S.  135) .  

Farn. B oraginaceae . 

Hackelia deflexa (Wg. )  Opiz [Syn. Lappula deflexa (vVg) Garcke] 
Selten, auf Südhängen. Die westlichsten Fundorte sind: Adolfström, Ab

hang oberhalb der Gehöfte ;  Kautojaure, Korpberget. - Etwas kalkhold. 
Weiter östlich ist eine Reihe von :Fundorten auf subalpinen Südhängen be

kannt . 

Myosotis silvatica Ehrb . ssp. frigida T. Vest. 
Häufig, stellenweise zahlreich, in der regio subalpina und in der regio alpina 

inferior. - Möglicherweise etwas kalkhold. 
Trotz der eingehenden Untersuchungen VESTERGRENS (1938) erscheint mir ein 

erneutes Studium der nordischen Myosotis silvatica- und M. alpestris ]\ vV. 
Schm.-Populationen unter Anwendung moderner Methoden erwünscht. 

Asperugo procumbens L. 
Sehr selten. Adolfström ,  am Stall von SuNDQUIST 22 .8 . 1938. (Nach der 

Beschriftung des Exemplars (S) schon am 2 .8 .  1 938 von G. WISTRAND in Adolf
ström gesammelt. )  

Farn. Labiatae . 

Prunella vulgaris L .  
Sehr selten, in der regio subalpina, i n  der Inundatzone. Kautojaure, Lopp

bäcken. 

Galeopsis bifida Boenn . 
Selten, auf Südbergen. Avatjakko; Kautosjö ,  Korpberget. - vVeiter östlich 

zahlreiche Fundorte. 



234 

Galeopsis Tetrahit L. 
Kautojaure, als  Unkraut bei den Gehöften (1938 ) .  Scheint eig-entümlicher

weise nicht zuvor in der Pite Lappmark beobachtet zu sein. 

Galeopsis speciosa JYiill 
Mäkakkätan; Västerfjäll, als Unkraut (1938) .  

Stachys silvatica L. 
Avatjäkko (HJ. MöLLER., n ach BIRGER 192 1 , S. 21.  Vgl. oben unter 8cirpus 

silvatimts ) .  

Farn. Scrophulariaceae. 

Veronica fruticans Jacq. 
Selten, auf Hängen in der obersten regio subalpina und in der regio alpina in

ferior. Stuor Jervas; Avatj äkko;  Tjapkatjakko, 942 m-Gipfel, Südseite ; Unna 
Jervas;  Skädim; Sj älbma; Kraddevare; Vaulatjarro; Kustarakaise, Südseite (Gus
TAV EDIN ) ;  See zwischen Jullegatjäkko und Sarv astj äkko. - Kalkstet oder 
möglicherweise nur kalkhold. 

Veronica alpina L .  
Häufig, bis  i n  die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 

V .  australis
_ 
vVg (Syn . V. alpina V .  las·iocarpa Hartm . ;  V. pumila All. ? ;  V. pumila 

All. PENNELL 1921 . )  

Zerstreut, vor allem i n  der regio alpina media . Utse Varvek; Kratastj äkko
Svanjkavare; Nasa; Kabrek; Tjeulatjäkko (1 100-1 225 m ü. d. :1\-f. ) ;  Jullega; 
tj äkko, mehrere Fundorte (auch f .  fl. alb . ! ) ;  Kabriäive; Vuorginvaratj ; Unna 
Tjangatjäkko; Kirkemtjäkko;  Tjeuratj akko; Kirjastj äkko (von 1 180 m ü. d. J\II. 
an aufwärts) .  

PENNELL (1921 )  und später DEVOLD and SCHOLANDER (1933 ) betrachten diese 
Pflanze als eine besondere Art. Ich habe dieser Frage im Sommer 1934 bei meinen 
'Felduntersuchungen spezielle Aufmerksamkeit geschenkt und ausserdem bei ver
schiedenen Gelegenheiten Herbarmaterial studiert. Da ich aber keine Möglich 
keit hatte , Kulturversuche oder Chromosomenzahl bestimmungen auszuführen, 
möchte ich mir noch kein endgültiges Urteil hinsichtlich der systematischen Stel
lung von V. alpina v. australis Wg erlauben. Anderseits haben j edoch meine Un
tersuchungen unsere Kenntnis von dieser Pflanze immerhin etwas bereichert. 
Deshalb möchte ich folgende zusammenfassende Übersicht über die diesbezügli
chen Verhältnisse in Skandinavien geben. 

Ich habe stets gefunden, dass V. alpina v. australis durchaus von V. alpina 

s. str. verschieden i st .  Übergangsformen fehlen (vgl. DEVOLD and ScHOLANDER 

1933, S. 83 ) .  Der Unterschied in der Höhe und in der Art der Verzweigung ist viel
leicht für das Studium von Herbarmaterial nicht so wichtig. Dagegen tritt in 
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den Bergen der Pite Lapprnark auffallend deutlich der Umstand zutage, dass in 
grösseren Höhen V. alpina s .  str. ein mehr und mehr dürftiges .Aussehen aufweist, 
während eine reich verzweigte, kräftige v. australis dort ausgezeichnet gedeiht. 
Es ist deutlich, dass v. australis mehr hochalpin ist als V. alpina s. str. Zuweilen 
kommen die beiden Pflanzen zwar zusammen vor, aber oft findet man nur v. 
australis. In der Pite Lappmark weist die letztere, da sie dort ausschliesslich auf 
hohen Bergspitzen vorkommt, eine ausgesprochen westliche Verbreitung auf. 
Diese .Ausführungen scheinen dafür zu sprechen, dass die hochalpine v.  austra

lis als besondere Art aufzufassen sein dürfte. 
Wenn man nun auch natürlich den Verbreitungsverhältnissen keine ausschlag

gebende Bedeutung für systematische Fragen beimessen darf, so ist doch hervor
zuheben, dass man die v. a'!tstralis bisher in Skandinavien als bedeutend seltener 
angesehen hat, als sie in Wirklichkeit ist. In Schweden ist eine ganze Reihe von 
Fundorten vom Helagsfjäll im Süden bis zur Torne Lappmark im Norden bekannt. 
Nach der Darstellung von NORDHAGEN (1940, S. 573 ) ,  nach der die Pflanze von 
Hardangervidda bis Dovre, in Nordland und in Troms vorkommt, könnte man 
zu der .Auffassung gelangen , dass es sich um eine bizentrische Pflanze handelt. 
Die Tatsache, indessen dass j etzt eine Reihe von Fundorten von V. alpina v. 
a1.(,stralis auch in der südlichsten Pite Lappmark, in der Lycksele Lappmark (Vit
tulvare, 1 040 m ü. d. M. ; Luspatjäkko, 1 200 m ü. d. M. ; beide Fundorte bei 
eigenen Untersuchungen im Jahre 1934 beobachtet) ,  am Tjulträsket [1920 V. 
GAUNITZ (U) ] und schliesslich auf dem Klimpfjäll in der Asele Lappmark [1936 

N. 0. KIHLBERG (U)] bekannt ist, zeigt deutlich, dass eine Bizentrizität nicht vor
handen ist. Das verschiedenartige Vorkommen von V. alpina s. str. und v. austra

lis ist offenbar eher auf Unterschiede in der vertikalen als in der horizontalen Ver
breitung zurückzuführen. Gewisse Gebiete sind zu niedrig, um v. australis voll 
ausreichende existenzökologische Bedingungen zu bieten. 

Das Problem der systematischen Stellung von V. alpina v. australis dürfte erst 
durch weitere Untersuchungen seiner Lösung näher gebracht werden können. 

Veronica officinalis L .  
Paktesuolo i m  Tjeggelvas [ 6 .  1928, NrLs JoHNSSON (S)] :  Kautojaure, Korp

berget; .Aistjakk. - Etwas kalkhold(� ) .  

Veronica scutellata L.  
Sehr selten. Kautojaure, Loppsj ön, .Ablauf. 

Melarnpyrurn pratense L .  
Ziemlich allgemein, i n  der regio subalpina .  - Indifferent. 

Melarnpyrurn silvaticurn L.  
Ziemlich allgemein, in der regio subalpina und im untersten Teil der regio 

alpina inferior. - Indifferent. 
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Euphrasia 

V o rb e m er k u n g  z u r  G a t t u n g  E u p h r a s i a. Trotz aller Arbeit, die schon 
geleistet worden ist, um die nordischen Formen dieser Gattung zu untersuchen 
(vgl. z .  B. J0RGENSEN 1919 ) ,  erfordert diese doch noch weiteres Studium. Die Ein 
führung des Namens E. frigicla Pugsl . für eine Anzahl von verschiedenen Formen, 
die in Schweden bisher teils E. latifolia Pursh, teils E. minima Jacq.  genannt wur
den, bedeutet ja eigentlich in systematischer Hinsicht keinen Fortschritt sondern 
nur eine Namensänderung. Das Beispiel der Gattung Euphrasia zeigt deutl ich , 
dass es sich in erster Linie darum handelt, Klarheit und Einigkeit hinsichtlich 
der Frage zu erzielen, wieviele verschiedene systematische Einheiten in Skandina
vien vorkommen. Erst dann kann man zu der weiteren Frage übergehen, wie 
diese zu benennen sind. Obgleich dieses eigentlich selbstverständlich ist, ergibt 
sich doch der Eindruck, dass nicht einmal bezüglich der Anzahl der zn unterschei
denden Einheiten Klarheit herrscht. Da ich mich nicht speziell für diese Frage 
interessiert habe, so ist mein Beitrag zu ihrer Lösung nur unbedeutend. Es ist 
deutlich, dass der Saisondimorphismus hier besonders stark ausgeprägt ist. Ich 
glaube, dass die Auffassung richtig ist, nach der es keine Grenze zwischen den zar
ten Exemplaren von E. minima-Typ und den kräftigen E. latifolia-Formen gibt .  
Als B eweis hierfür se i  die folgende Beobachtung angeführt. Im Juli 1938 wuch
sen auf den Schieferhügeln unterhalb Peskeluspestugan grosse Mengen von blü
hender typischer sog. E. minima. Nach einem Monat hatten sich j edoch diese 
Exemplare gänzlich verändert und zeigten nun das typische Anssehen von E. la
t ifolia .  Ich bin indessen nicht ganz sicher, ob die extrem kräftige E. frigida von 
E. latifolia-Typ , die ich von verschiedenen lappländischen Südbergen gesehen und 
ausserdem selbst  auf dem Avatj akko in der Pite Lappmark beobachtet h abe, 
wirklich zu E. frigicla zu rechnen ist .  Sie erscheint mir von dieser ziemlich ver-· 
schieden. Ebenso betrachte ich E. frigicla v.  palustTis E. J0rg. als von den übrigen 
E. frigicla -Formen recht abweichend. Auf Grund des derzeitigen Ergebnisses mei
ner eigenen Felduntersuchungen möchte ich deshalb drei Typen von E. frigicla 
Pugsl . unterscheide.n .  Erstens die v. palustris, deren systemati sche Sonderstel
lung besonders deutlich ist, zweitens eine Südberg-Sippe ,  deren Natur noch nicht 
völlig aufgeklärt ist und schliessli ch die Hauptmasse der im Gebirge vorkommen
den Sippen, die mit dem Namen E. frigida Pugsley s .  str. bezei chnet werden und 
deren Habitus sehr verschiedenartig sein kann. 

Euphrasia tenuis Wettst. [E. breripila Burn . et Gremli ssp . ten1tis (Brenn . )  
vVettst . ]  
Selten. Västerfj äH, eingesehlep]Jt [7 .  1928,  7 .  1 929,  NrLs J OH�SSON (S) ] .  

Euphrasia frigida Pugsl. 
Häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Indifferent .  

v .  palustris (E. J0rg. )  Nordh . 
Zerstreut, z .  B .  Lairo;  Lairojokk, vVestseite . 



237 

Euphrasia lapponica Th. Fr. j :r 
Sehr selten.  Lairo, auf einer Schieferschutthalde mit ausserordentlich reicher 

Vegetation an einem Bach an der Südwestseite des Lairo, 20 m über dem Peske
haure, zusammen mit Arctostaphylos Uva- �trsi,  Carex ruzJestris, Vaccinium uligi

nosum sowie vereinzelten Exemplaren von Barts-ia und Campanula rotundifolia. 

- Kalkstet. 
Neu für die Pite Lappmark. 
Seit FRIES (1921 )  seine Untersuchung über die Verbreitung dieser Art ange

stellt hat, ist diese auch in Lom angetroffen worden, weshalb sie zu unseren bizen
trischen Gebirgspflanzen zu zählen ist. Was ihre Verbreitung in Schweden anbe
langt, so ist die Pflanze j etzt auch in der Pite Lappmark und in der Lycksele 
Lappmark [Gräskevardo, 2 7 . 7 . 1930, L. WAHLBERG (S) ; 26 . 7 . 1937 ,  E. ASPLUND (S) J  
gefunden. Diese beiden Fundorte, die sehr westlich gelegen sind, schliessen sich 
durchaus dem schon zuvor bekannten norwegischen Verbreitungsgebiet an [vgl. 
HOLMBOE (1934)] .  Die Art i st auch in Finnland am Kilpisj ärvi (MONTELL 1934 
S.  382 )  angetroffen worden. 

Rhinanthus rninor L .  ssp. groenlandicus (Chab. )  Neum. (Syn. Rh. groenlan

dicus Chab. Stern . )  

Zerstreut, i n  der regio subalpina und i n  der regio alpina inferior, z .  B .  Lairo 
(meine _._1\ngabe 1926 a bezieht sich auf ssp. groenlandicus ) ;  Peskeluspestugan; 
Vuoggatjalmejaure fjällstuga; Tjapkatjakko; Arjep Rivatjakko; Skädim (850 m 
ü .  d. M. ) ;  Vaulatjarro; Ferras ,  zerstreut, z. B .  oberhalb vom Storselet ; Aikejakkatj ; 
Altajokk. - Kalkhold. 

Bezüglich der vermutlichen Ursachen des Saisondimorphismus bei der Gat
tung Rhinanth�ts vgl. FAGERLIND (1936 ) .  

Bartsia alpina L .  
Ziemlich häufig, bis i n  die regio alpina media hinauf. - Kalkhold. 

Pedicularis Sceptrurn- Carolinurn L. 
Zerstreut, in der regio subalpina und im untersten Teil der regio alpina inferior, 

oft j edoch nur spärlich oder nur einzelne Exemplare, z. B. Vassjatjakko; Rattja
tjakko; Peskeluspestugan; Neidatjakko; Stuor Jervas; Kustarakaise, Südseite 
(GuSTAV EDIN) ;  Jurun; Sildutdalen, zerstreut bis zu Jurunjaurekatan hinauf; 
Avatjakko; Vuoggatjälmejaure; Tjittjak; Unna Jervas; Arjep Rivatjakko; Skä
dim; Kraddevare; Kratastjakko; Kuikultjarro; Kipmorisnjuonje;  Kirjastjakko. -
Möglicherweise etwas kalkhold. 

Pedicularis palustris L. v. borealis J. W. Zett. 
Sehr selten .  Ferras [7. 1928, NILS JOI-INSSON (S ) ,  750 m ü. d. M.];  Tj äktja .  -

Indifferent. 
P. palustris L .  s. lat. in der östlichen Pite Lappmark häufig an Bachufern 

u. dergl . 



238 

Pedicularis lapponica L. 
Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 

Pedicularis hirsuta L. 
Zerstreut, in der ganzen regio alpina. Nuortap Saulo; Kattsatj ; Arj i l  Saulo; 

Kapsje ;  Seitatj ; Neidatjäkko; Jurun; .Aivotjäkko; Krapesvare; Tjittj ak, an mehre
ren Stellen auch auf dem Lilltoppen; Sämpertjärro; Juoksak; Arjep Rivatjäkko; 
Kuikultjärro; Vaulatjärro; Ferras; Unna Käbrek; Tjeulatj äkko; Jullegatj akko, 
in den südlichsten Teilen des Massivs und östlich des Käbdespakte ;  Vuortna
tjäkko; Vuorginvaratj ; Unna und Stuor Tj angatj äkko; Tjäknäris; Datj atj äkko; 
Käpetjäkko; Mälke; Njereväive. - Kalkstet. 

Pedicularis flarnrnea I.� . 
Selten, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media . Zwischen 

Riksröset 235 und Riksröset 235 A; zwischen Mavasjaurc und Ikesjaure ; Vuodnas ;  
.Arjil Saulo (730-950 m ü.  d. M. ) ;  Kapsje (900 m ü.  d. M. ) ;  Sämpertj ärro; Sei
tatj (800 m ü. d. M. ) ;  Neidatjäkko; Juoksak. - Kalkstet. 

Farn. Lentibulariaceae . 

Pinguicula vulgaris L .  
Ziemlich häufig, i n  der regio subalpina und in  der regio alpina inferior. - 

Wahrscheinlich indifferent. 

Pinguicula alpina L.  
Selten, in der regio subalpina und vor allem in der regio alpina inferior. Suolo

näive; Skätte ;  Vuodsas ;  Rattjatjakko (bis zu 750 m ü. d .  J\f. hinauf) ;  Arjil Saulo; 
Peskeluspestugan; SeHatj ; Neidatj äkko (800 m ü.  d. M.) ;  Stuor Jervas ;  Jurun ; 
Bäno (1937 GUSTAV EDIN ) ;  Tjittjak ; Ränikj okk und an mehreren westlichen Stel
len am Südufer des Sädvajure; an kleinen Seen nordöstlich des Tjapkatj äkko 
[6. 1936, GuSTAV EDIN (S) ] ;  Juoksak; Arjep Rivatj äkko; Skädim; Uttsa Njasja 
(TORSTEN LUN DBLAD ). - Kalkstet . 

FAEGRI (1940 b )  hat bei seiner Darstellung der nordischen Verbreitung dieser 
Art Gelegenheit gehabt, mein Material aus der Pite Lappmark zu beachten. Die
ses ist auf seiner Karte mit angeführt . 

Auf Grund unserer derzeitigen Kenntnis ist zu sagen, dass das Vorkommen 
von Pinguicula alpina auf Gotland binsichtlich seines Ursprungs in keinem nähe
ren Zusammenhang zu dem der Pinguicula alpina unserer Gebirge steht. Die erst
genannten Vorkommen geben ja auf eine nach der Ej szeit erfolgte Einwanderung 
aus dem Ostbaltikum zurück, während andererseits zum mindesten die nördlichen 
Gebirgsfundorte direkt auf Vorkommen während der letzten Eiszeit zurückzu
führen sein dürften, sofern es sich nicht um eine aus dem Osten eingewanderte 
Art handelt (vgl .  SERNANDER 1910 a, FAEGRI 1940 ) .  Da die verschiedenen Po-
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pulationen sehr lange von einander isoliert gewesen sind, könnte man sich vor
stellen, dass die kalkstete P. alpina ebenso wie andere .Arten, die sowohl auf Got
land wie im Gebirge vorkommen - ich denke hier vor allem an das .Art
paar Euphrasia salisburgensis-E. lapponica -, aus zwei morphologisch verschie
denen Typen besteht. Es mag deshalb von Interesse sein, dass meine Versuche, 
mit Hilfe morphologischer Eigenschaften die P. alpina des Gebirges von der P. 

alpina auf Gotland zu unterscheiden, negativ verliefen. Hiermit ist j edoch nicht 
gesagt, dass nicht vielleicht doch gewisse Unterschiede bestehen, die nur mit ge
naueren Methoden festzustellen sind. Ich habe Fixierungen von V\rurzelspitzenma
terial sowohl bei Exemplaren von Gotland wie bei solchen aus dem Gebirge aus
geführt, doch ist dieses Material leider noch nicht fertig bearbeitet. Dies ist sehr 
bedauerlich auch von dem Gesichtspunkt aus,  dass die Chromosomenzahl dieser 
.Art, wie auch die der beiden andern nordischen Pingu icula -A.rten, noch nicht be
kannt ist (s .  LövE a nd LÖVE 1942 ) .  

Pinguicula villosa L .  
Selten. Zwischen Buoktsajaure und Viltok; Sädvajaure [ohne nähere Fund

ortsangabe, 15 .7 .  1918, ca. 500 m ü. d. M. ,  HJ. MÖLLER (S) ] ;  1 . 5  km südlich der 
Mündung des Hurasjokk in de� Laisälven; Kautojaure, Südseite. - Indifferent. 

Eine .Art aus der regio silvatica und den östlichen Teilen der regio subalpina, 
die nicht in mein eigentliches Untersuchungsgebiet hineinreicht. Bezüglich ihrer 
nordischen Gesamtverbreitung sei auf FAEGRI (1940 b, S. 43 ) verwiesen, der meine 
(unveröffentlichte) Zusammenstellung der Fundorte dieser .Art in der Pite Lapp
mark mit aufgenommen hat. 

Utricularia interrnedia Hayne 
Kautojaure, Bergsee an der Südseite des Sees , sü<.Uich der Gehöfte. - Indiffe

rent� 

Utricularia rninor L.  
Sehr selten. Westseite des Lairojokk, nahe beim Delta des Peskehaure. -

Indifferent. 

Utricularia vulgaris L. 
Sehr selten. 
Ladvisjaure; Kautojaure, Bucht bei der Einmündung des .Ablaufs vom Lopp

sjön. 

Farn. Rubiaceae . 
Galium palustre L. 

Sehr selten. Kautojaure, Unterlauf des Loppbäcken. 

Galiurn boreale L. 
Selten, in der regio subalpina. Die westlichsten Fundorte sind: Talpot; Vuog

gatjalmejaure; zwischen Kautojaure und Sikselet, längs des Pfades. - Kalkhold. 
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Farn. Caprifoliaceae . 
Linnaea borealis L. 

Zerstreut, bis  in die regio alpina media hinauf, z .  B .  :M:iettaive; Kasavarto 
( 725 m ü. d. J\'L ) ;  Vuotsas;  Vuorbmawlive; Kattsatj ; Västerfjäll; Vuoggatjalme
j aure; Sampertjarro (810 n 1  ü. d. J\1. ) ;  .Arjep Rivatjakko ( 700 m ü .  d. M.) ;  Fella ; 
Straitastj akko,  Westhang (1 000 m ü .  d. J\'L ) ;  Ferras (920 m ü. d. M. ) ;  Kava (900 m 
ü. d. 1\f. ) ;  �falke; Habak; Svaipa; Keddetjavata (820 m ü. d. :M:. ) ;  Tjäktja; Krappes
vare. - Indifferent. 

Farn. V alerianaceae . 

Valeriana sambucifolia :M:ikan fil. 
Zerstreut, in der regio subalpina und im untersten Teil der regio alpina infe

rior, z. B. Vuorbmanaive; A.vatjakko; Sildutdalen, mindestens bis zu ca. 4 kn1 un
terhalb Jurunjaurekatan hinauf; Kautosjö ,  Korpberget; Tjapkatjakko ( 780 m 

ü. d. J\L ) ;  Vaulatjarro; Laisdalens vaktstuga; Habak; Tj äktja .  - Indifferent oder 
vielleicht etwas kalkhold. 

Farn. Camp anulaceae . 

Campanula rotundifolia L. 
Ziemlich häufig, bis  in die regio alpina inferior hinauf. Unna Kasak; Metjer

pakte; Tuolpa; Unna Labba; I;abba; Lairo; Delta des Peskehaure; Utse Varvek; 
Vassj atjakko; Talpot; A.itevarats; Suolo; Kani; Keron;  :M:iettaive; Rattjatj akko; 
Vuorbmanaive (760 m ü .  d.  M.) ;  Peskeluspestugan;  Arjil  Saulo; Kapsje ;  Seitatj ; 
Neidatj akko; A.ivotjakko; Stuor Jervas ;  Jurun; Tjapkatjakko (f. fl. alb . ) ;  Unna 
Jervas; .Arjep Rivatjakko; Skädim ;  Sj älbma; Kraddevare; Kratastjakko; Kui
kultjarro; Njuolastjakko; Vaulatjarro (960 m ü. d. :M:. ) ;  Kujj aurtjarro (1 100 m 

ü. d. M. ) ;  Fella; Svanjkavare (950 m ü. d. M. ) ;  Ferras (1 040 m ü .  d. M.) ;  Nasa. ;  
Kustarakaise, Südseite (GuSTAV EDIN ) ;  Laisdalens vaktstuga; Unna Kabrek 
(925 n1 ü. d. M.) ;  Jullegatjakko; Vuortnatjakko; Kirkemtjakko (800 m ü. d. M. ) ;  
Datjatj akko (1 150 m ü. d .  :M:. ) ;  Klippovarro; Kirjast jakko; Kaskajaure (Lais
dalen , auch f .  fl. alb . ) ;  Kautojaure, zerstreut, bei den Gehöften (auch f. fl. alb . ,  
1 Exemplar) . - Kalkhold und sogar kalkstet. 

Gewöhnlich kommt eine Form von verhältnismässig niedrigem Wuchs mit 
einer einzelnen grossen Blüte vor. Da diese Pflanze ohne Zweifel in unseren Ge
birgsgegenden von systematisehem und pflanzengeographischem Interesse i st (vgl. 
betreffs der Zytologie auch BöeHER 1937 ) ,  so sind die Fundorte angegeben, ob
gleich dies unter Berücksichtigung der Häufigkeit der Pflanze eigentlich nicht 
begründet ist. 

Campanula uniflora L. 
Selten, i n  der regio alpina inferior und in der regio alpina media. Staika [1867 
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E .  J. WIDMARK (S ) ] ;  Vuodnas; Kapsje;  Seitatj ; Neidatjakko; Juoksak; Arjep Ri
vatjakko. - Kalkstet. 

Farn. Comp o sitae . 

Solidago Virgaurea L. 

Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 
In vielen verschiedenen Formen vorkommend. Vor allem scheint sich der al

pine niedrige Typ (einheitlich � )  - v. minuta (L.)  Simm . - von den subalpinen 
Formen zu unterscheiden (vgl. TURESSON 1925 ) . 

Erigeron 

V or b e m er k u n g  z ur S y s t em a t i k  d e r  G a t t u n g  Eri g e r o n. Die nor
dischen Formen dieser Gattung erfordern in ganz besonders hohem Masse eine Re
vision nach modernen Richtlinien. Meine Auffassung, die sich auf Feldunter
suchungen in verschiedenen Teilen Schwedens stützt, lässt sich folgendermassen 
zusammenfassen. Es ist richtig, Trimorpha mit Erigeron L. zu vereinigen. Es ist 
ferner richtig, dass E. acre ganz besonders vielförmig ist, j edoch kann ich E. poli

tum Fr. nicht hinzurechnen. Selbst wenn diese letztere Pflanze keineswegs ein
heitlich ist, so unterscheidet sie sich doch jedenfalls von E. acre L. s. str. Die 
Verbreitungsgebiete v on E. politum und E. acre L. s .  str. sind auch verschieden. 
Weiterhin bin ich der Ansicht, dass E. uniflorum L. ziemlich vielförmig ist und 
möglicherweise verschiedene Typen umfasst, doch halte ich es für sehr zweifelhaft, 
ob die E. eriocephalus genannte Sippe (s. LINDMAN 1910 )  als ein besonderer Typ 
aufrechterhalten werden kann. E. boreale (Vierh. )  Simm. und E. unalaschkense 

(DO . )  Vierh. sind natürlich beide gute Arten. Zu der erstgenannten rechne ich 
auch solche Formen mit verzweigter Blütenstellung, die zuweilen als Hybriden ge
deutet werden. Wirkliche Hybriden dürften vorkommen, doch habe ich selbst 
solche nicht in der Natur beobachtet. Ein Vorkommen von apomiktischen For
men innerhalb der Gattung Erigeron ist aus systematischen Gründen kaum zu er
warten und, wie D ozent F. BERGMAN bestätigen konnte, ist Apomixis bei dieser 
Gattung auch nicht nachgewiesen. 

Erigeron politurn Fr. (Syn. E. acre L. ssp. politum (Fr. ) Hyl . ;  Trimorpha elon

gata auct. scand. ) 
Selten, auf Südhängen. Njaskejokk [11 .8 .  1870,  E .  J. WIDMARK (S) ] ;  Avatjakko 

(ziemlich haarige Form, die jedoch nicht zu E. acre L. s. str. gehört) ;  Tjapka
tjakko, 942 m-Gipfel (850 m ü. d. M. ) ;  Sildutdalen, Hänge oberhalb Jurunjaure
katan und nahe Päukoljokkskatan. - Wahrschejnlich etwas kalkhold. 

Weiter östlich tritt diese Art mit zunehmender Häufigkeit als Bestandteil 
der Südberg-Flora auf. 

Erigeron boreale (Vierh. )  Simm. (Syn. Trimorpha borealis Vierh. )  
Sehr selten. Lairo, Südhang a m  Peskehaure (590 m ü.  d .  M. ) .  - Kalkstet. 

1 6 - 42i33 .  Th. Arwidsson. 



Ich halte es für richtig, acht Fundorte dieser Art, die sich lediglich auf Auf
zeichnungen bei meinen Felduntersuchungen gründen, auszuschliessen , da auf 
Grund meiner j etzigen Auffassung gewisse Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit 
der Bestimmung bestehen. Herbarmaterial liegt nur vom Laüo vor. Ich habe 
die Art vor allem in Jämtland untersucht, wo sich (wie auch in Härjedalen � )  das 
Zentrum ihres Vorkommens in Schweden befindet, während sie in Lappland eine 
Seltenheit darstellt. Sie wächst dort nur auf günstig gelegenen kalkhaltigen Sturz
halden. Die nordische Gesamtverbreitung sollte kartographisch aufgenommen 
werden. Dies kann jedoch erst geschehen, wenn mehr Material bekannt ist, 
da die meisten Angaben, die sich nicht auf Herbarmaterial gründen, nicht als 
genügend sicher angesehen werden können. 

Erigeron uniflorurn L. (Incl. E. eriocephalus Fl. Dan . )  
Ziemlich häufig, in  der regio alpina inferior und in  der regio alpina media. 

- Indifferent. 

Erigeron unalaschkense (DC . )  Vierh. 
Selten, in der regio alpina inferior und in der regio alpina media. Suolonaive; 

Tjattajaure, Westhänge; Skädim; Själbma; Kapetjakko. - Kalkstet. 
Diese Art scheint früher nicht in der Pite Lappmark bekannt gewesen zu sein .  

Ihre nordische Südgrenze liegt jedoch in der Lycksele Lappmark, wo sie an 
folgenden Fundorten beobachtet ist :  Westlich des Tjulträsk auf dem Vuoma
tjäkko (D. G.AUNITZ (1913 ) ,  H. ZETTERBERG {1928) ,  Exemplare von dem letzt
genannten Sammler auch in (S)]; Südseite des Vuorrektoppen, Björkfjället (H. 
ZETTERBERG 192 7 ). Nach schriftlicher Mitteilung von L .  WAHLBERG werden Exem
plare im Provinz-Herbarium zu Umeä aufbewahrt. Ferner ist die Art auf dem 
Aivotjäkko, Sorselefjällen, festgestellt [V. GAUNITZ , 18.8 .  1921 (U)] .  In Norwegen 
liegt der südlichste Fundort auf dem Solvägtind, Junkerdalen (NORDHAGEN 

1940, s. 644 ) .  

Antennaria dioeca (L . )  Gaertn. 
Allgemein, bis in die regio alpina media hinauf vorkommend. - Indifferent. 
Ziemlich vielförmig, erfordert eingehendere Untersuchung. 

Antennaria alpina (L . )  Gaertn . 
Häufig, mindestens bis in die regio alpina inferior und in die regio alpina. 

media hinauf. - Indifferent. 
Vielförmig, erfordert weiterhin ein eingehendes Studium. A. intermedia (Ro

senv. ) Pors . ,  die von FRIES angeführt wird, kommt nach NANNFELDT (1940, S. 44 ). 

nicht in Skandinavien vor. Die Exemplare gehören vielmehr zu A .  alpina. 

Antennaria Porsildii Elis. Ekman 
Sehr selten, in der regio alpina media. Kuikultjärro; Datjatjakko, Gipfel� 

Käbrek. - Kalkstet. 
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Das Vorkommen dieser .Art in der Pite Lappmark war bisher nicht bekannt. 
Es besteht eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der .Abgrenzung dieser .Art 

von A. alpina. Indessen gehören meine Exemplare von Kuikultjarro und Ka
brek, die völlig mit dem von EKMAN bestimmten Exemplar aus der Torne Lapp
mark übereinstimmen, auf j eden Fall zu A. Porsildii, selbst wenn man dieser 
.Art nur völlig haarlose, schmalblättrige und schmächtige Typen zurechnet. In 
Übereinstimmung mit Fil. Dr. GUNNAR BJÖRKMAN, der diese .Art durch mehr
jährige Naturstudien gerrau kennt, habe ich j edoch auch einige ein wenig zer
zaust behaarte Typen als A. Porsildii aufgefasst. Dies betrifft meine Exem
plare vom Datjatjakko. 

Die Fundorte in der Pite Lappmark stellen das südlichste bekannte Vorkom
men dar. Die .Art, die zuerst vom östlichen Grönland beschrieben wurde, ist in 
Schweden bisher in der Torne und in der Lule Lappmark sowie in Norwegen in 
Malselva, Lyngen und Nordreisa (NoRDHAGEN 1940, S. 646) festgestellt. 

Die Beantwortung der Frage, ob A .  Porsildii als eine von .. A .. . alpina verschie
dene .Art aufrechterhalten werden kann, hängt u. a. davon ab, wie gewisse Typen 
mit auf der Unterseite behaarten Blättern zu deuten sind. Ich rechne sie der 
polymorphen A. alpina zu. 

Schliesslich sei erwähnt, dass man es wohl als erwiesen ansehen kann, dass 
die Sippen der nordischen Antennaria alpina s .  lat. (incl. A. Porsildii) ebenso wie 
die der amerikanischen (vgl. Literatur bei STEBBINS 1941) apomiktisch sind 
(mündliche .Angabe von B. BERGMAN 1942 auf Grund seiner noch unveröffent
lichten Untersuchungen) .  Hier dürfte somit ein Arbeitsfeld für den vorliegen, der 
sich für die Neubeschreibung apomiktischer Biotypen interessiert. 

Antennaria carpathica (Wg) Bl. et Fingerh. 
Selten. Nuortap Saulo; Kapsje;  Neidatjakko, höchste Gipfel. - Kalkstet. 

Vgl. .ARwrnssoN (1926 a S. 219).  

Gnaphaliurn supinurn L. 
Häufig, mindestens bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent( ? ) .  
Es kommen zwei Formen dieser .Art v or, von denen die in der regio alpina 

media wachsende weniger behaart ist als die typische. 

Gnaphalium norvegicum Gunn. 
Häufig, in der regio subalpina und in der regio alpina inferior. - Indifferent. 

A chillea Millefolium L. 
Selten, hauptsächlich bei  Hütten (vgl. .ARWIDSSON 1926 a,  1926 b) .  Gruvstu

gan am Junkarälven; Peskeluspestugan; kleine Insel im Viltok; Ladvisjaure; 
Kautojaure, Südseite; zwischen Kautojaure und Sikselet, längs des Pfades .  

Chrysanthemum Leucanthemum L . 

.Auf einer Weide bei Bäverholmen (1938 ) .  
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Arternisia vulgaris L. 
Kautojaure, bei den Gehöften, als Unkraut oder möglicherweise gezüchtet. 

Tussilago Farfara L. 
Selten, im obersten Teil der regio subalpina und in  der regio alpina inferior, 

z. B. Vassjatjakko, in der Nähe des Ufers des Peskehaure; Stuor Jervas;  Sildut
dalen, oberhalb Jurunjaurekatan; Nuortap Rivatjakko; Skädim; Kuikultjarro; 
Kuongok. - Möglicherweise etwas kalkhold. 

Die Art bevorzugt trockenen , der Sonne ausgesetzten Lehmboden. 

Petasites frigidus (L . )  Fr. 
Ziemlich häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 

Arnica alpina (L. ) Olin 
Sehr selten . .Avatjakko (K. B oHLIN, nach BIRGER 1909, S. 265) ;  Kabrinaive 

( = Gipfel des Kabrek, LAESTADIUS, nach BJÖRNSTRÖM 1856, S. 18 ) ;  Tjäktja ( 1935 

GEORG NYLANDER, nach schriftlicher .Angabe) . - Kalkstet. 
Ich habe besonders beachtet, dass die .Art oft steril ist und dass die Blätter 

eine gewisse .Ähnlichkeit mit den Blättern von Antennaria carpathica aufweisen. 
Trotzdem habe ich die Pflanze, die ich in der Lule- und der Torne Lappmark 
studiert habe, in der Pite Lappmark nicht beobachten können. 

Bezüglich der systematischen Stellung und der Verbreitung der .Art sei auf 
meine oben gegebene Darstellung verwiesen. 

Saussurea alpina (L. ) DO. 
Häufig, bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. 
ERLANDSSON (1940 a) hat eine Karte der Verbreitung dieser .Art in Fennoskan

dien veröffentlicht. 

Cirsiurn heterophyllurn (L. )  Hill 
Ziemlich häufig, bis in die regio alpina inferior hinauf. - Etwas kalkhold. 

Leontodon auturnnalis L. 
Ziemlich häufig, mindestens in der regio subalpina und in der regio alpina in

ferior. Reicht bis in die regio alpina media hinauf. - Indifferent. Einige Formen 
möglicherweise kalkhold. 

In meinem Untersuchungsgebiet kommen wenigstens drei verschiedene Typen 
von Leontodon vor, die leicht von einander zu unterscheiden sind: 

1) Hüllblätter k ur z h a ar ig. Diese Form, die den gewöhnlichen Typen von 
Süd- und Mittelschweden am ehesten gleicht, wenn sie auch oft von njedrigem 
Wuchs ist, kommt nur in der regio subalpina und dort vor allem in der Irrundat
zone vor. 

2 )  Hüllblätter mit d i ch t e n, l a n g e n, buschigen, g e l b e n  H a a r e n. Blüten
körbe gross und von geringer .Anzahl. 
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3 )  Hüllblätter mit d i c h t e n, l a n g e n, buschigen, s ch w ar z e n  H a ar e n . 
Blütenkörbe gross, oft in der Einzahl. Der ausgeprägtest hochalpine Typ [ = v. 
Taraxaci (L . )  Hartm. ] .  

Es ist ferner hervorzuheben, dass Typen mit langhaarigen Hüllblättern nicht 
nur in Gebirgsgegenden vorkommen. .A.uch ist zu beachten, dass v. Taraxaci 

keinesfalls, wie in Floren oft angegeben ist, stets einen unverzweigten Stengel mit 
einem einzelnen Köpfchen aufweist. Vielmehr sind nicht selten ein paar grosse 
Köpfchen vorhanden. 

Eine eingehendere Untersuchung der schwedischen Leontodon-Formen ist 
weiterhin erforderlich. 

* * * 

V o r b e m e rk u n g  .z ur G a t t u n g  T ar a x a cum.  Ich selbst habe leider nur 
sehr wenig Material dieser Gattung gesammelt und zwar hauptsächlich aus folgen
den zwei Gründen. Erstens habe ich meine Untersuchungen in der Pite Lappmark 
in solch entlegenen Gegenden ausgeführt, dass es mir nicht möglich war, genügend 
Pflanzenpresspapier mitzunehmen, um Taraxacum in zu Herbarstudien anwend
barem Zustand zu pressen. Ferner handelt es sich bei den in j enen hochalpinen 
Gegenden vorkommenden Taraxacum-.A.rten hauptsächlich um verschiedene 
Taraxacum croceum-Formen, denen erst in allerletzter Zeit von Seiten der Ta
raxakologen mehr .Aufmerksamkeit geschenkt worden ist . 

.A.uf meine .Anregung hin hat der bekannte Taraxacum-Forscher Dr. G. HAG
LUND das in den öffentlichen Herbarien zugängliche Taraxacum-Material aus 
der ganzen Pite Lappmark, also auch aus der Gemeinde .A.rvidsjaur, revi
diert. Dank dieser Untersuchung ist es mir möglich, hier einen ersten zusam
menfassenden Beitrag zur Taraxacum-Fiora der Pite Lappmark zu geben. Leider 
liegen nur wenige Exemplare von wenigen Fundorten vor. Ich hoffe, dass diese 
Zusammenstellung dazu beitragen wird, das Interesse für die Taraxacum-Flora 
jener Gegenden anzuregen . 

Taraxacurn (von G. HAGLUND ) . 
E r y t h r o s p e r m a  Dt; Lindb.  fil. 

Taraxacurn brachycranurn Dt 
.A.rvidsjaur: Kirchdorf, an mehreren Stellen, z .  B. in der Nähe der Post und 

der Schule (S. NORDENSTAM, R.  ÜHLSEN) .  

Taraxacurn fulvurn Raunk . 
.A.rjepluog: Kirchdorf (G. WISTRAND ) .  

0 er  a t o p h o r a Dt 
Taraxacurn sirnulurn Brenn . 

.A.rjepluog: Jäkkvik (S. NoRDENSTAM) ;  Ballasvikens fjällstuga (L. RoosvALL);  

Lappendorf Lillviken (L. RüüSVALL);  Vuoggatjä.Jme fjällstuga (_A. GUSTAFSSON, 

0. ÄLMBORN) ;  Tjeggelvas ,  Stenudden (G. WISTRAND) ;  Langudden (G. WISTRAND) .  
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Taraxacurn tornense Th. Fr.  j :r 

Arjcpluog: Kirchdorf, westlich der Kirche, Anger (R.  OHLSEN) .  

Taraxacum tornense T h .  Fr. j : r  i n  Sv�nsk Botanisk Tidskrift. B d .  2 .  H .  2 .  

1908. - Syn. T. lactucaceum Dt in  Kungl. Sv. Vet. Akademiens Handlingar. 
Bd. 6. Nr. 3. 1928. 

Bei den Original-Exemplaren von T. tornense, die TH. FRIES im Jahre 1906 

in der Torne Lappmark auf dem Vassitjakko sammelte, handelt es  sich um einige, 
in einem frühen Entwicklungsstadium befindliche Pflanzen. Die unzureichend 
entwickelten Blätter haben kurze Seitenloben. Köpfchen mit reifen Früchten 
fehlen. Exemplare mit fast ganzen Blättern hat FRIES auf einem Etikett T. tor

nense var. genannt . .Ausser den von FRIES gesammelten liegen keine anderen Exem
plare von dem Originalfundort vor. Es war deshalb, wenn man von einigen in 
botanischen Gärten gezüchteten, jetzt im Reichsmuseum befindlichen Individuen 
absieht, bisher nicht möglich, sich eine genügende Vorstellung von der Variations
amplitude der Pflanze zu bilden (vgl. DAHLSTEDT 1928,  S. 48 ) .  Aus dem gleichen 
Grunde sind von anderen Fundorten herstammende Exemplare, die als T. tornense 

angesehen wurden, nur zögernd zu dieser Art hinzugerechnet worden. 
Im Sommer 1942 unternahn1 ich zwei botanische Exkursionen auf den Vassi

tj äkko, um u. a .  T. tornense an dem Originalfundort zu studieren. Dieser sollte 
nach einer mir mitgeteilten mündlichen Angabe von FRIES >>genau oberhalb der 
alten Station Vassijaure>> (übersetzt)  liegen. Nach langem Suchen fand i ch die 
Pflanze an einer einzelnen, begrenzten Stelle, einem kleinen, sich von seiner Um
gebung deutlich abhebenden, frischgrünen und nördlich exponierten Wiesenhang. 
Dies dürfte wohl der Originalfundort von FRIES sein. T. tornense kommt hier zu
sammen mit T. croceum Dt (coll. ) und T. melanostylum Th. Fr. j :r vor. Die letzt
genannte Art ist j edoch nur sehr spärlich vorhanden. Dem .Anschein nach kommt 
T. tornense an diesem Vassitjäkko-Fundort erst sehr spät zur Entwicklung. Die 
auf dem etwas feuchten Rasenboden aufliegenden Blätter sind schwer zu sehen 
und das Vorkommen infolgedessen nicht leicht zu entdecken, selbst wenn man sich 
ganz in seiner Nähe befindet. Wenn die Pflanze j edoch in Blüte steht, sind die 
grossen, gelben Köpfchen, die heller sind als die von T. croceum, sehr auffallend. 

Bei dem ersten Besuch am 28. Juli wurden nur einige, wenig entwickelte Exem
plare des gleichen Typs wie die Origjnale von FRIES angetroffen. Am 13. August 
befanden sich etwa 20 Individuen im Stadium des beginnenden Blühens. Exem
plare mit Früchten habe ich von diesem Fundort nicht gesehen, obgleich einige 
Pflanzen bei der ersten Exkursion an eine warme Stelle bei der Wissenschaftlichen 
Station Abisko überführt wurden. Durch ein 1\fissgeschick ging leider der beste 
Teil der bei der zweiten Exkursion gemachten Sammlung, verloren. Es konnte 
jedoch bei dieser Gelegenheit festgestellt werden, dass sowohl die ausgebildeten 
Blätter wie die ganze Pflanze im übrigen eine so nahe Übereinstimmung mit T. 

lact1waceum Dt aufwiesen, dass man wohl annehmen muss, dass die letztere mit 
T. tornense identisch ist. 
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T.  lactucaceum ist in  schwedischen Herbarien gewöhnlich durch grosse, üppige 
Exemplare von Ruderatfundorten vertreten. Gewisse Modifikationen erwecken 
den Ejndruck, dass sie auf eine andere Art als das Originalmaterial von T. tornense 

zurückzuführen sind, wenn mir auch die nahe Verwandtschaft stets unverkennlich 
scheint. Ich traf j edoch im Abisko-Gebiet auch auf ein reiches, spontanes Vorkom
men der bisher T. lactucaceum genannten Pflanze. Der Fundort ist ein kleiner süd
licher Dolomithang, der westlich der Südspitze des .Abiskojaure liegt und gute 
Möglichkeiten zum Studium der verschiedenen Formen dieser Pflanze bietet. Die 
üppigen Exemplare waren von gleichem Typ wie T. lactucaceum von Ruderat
fundorten, während schmächtigere Exemplare in j eder Hinsicht an T. tornense 

vom Vassitjakko erinnerten.  Es ist also offensichtlich, dass diese Formen, 
die eine deutlich kontinuierliche Reihe bilden, ein und derselben .Art angehö
ren, nämlich dem von FRIES zuerst beschriebenen T. tornense. Ähnliche Beob
achtungen, j edoch bei einem weit spärlicheren Material, konnte ich an einem drit
ten Fundort von T. tornense im .Abisko-Gebirge machen und zwar auf Wiesenboden 
auf dem Laktatjakko, gleich oberhalb der Birkenwaldgrenze bei der Kopparasen 
Statjon. 

Die Griffel und Narben von T. tornense werden als gelb beschrieben, während 
T. lactucaceum den .Angaben nach dunkelgelbe Griffel und an der Aussenseite mehr 
oder weniger dunkelgrüne Narben aufweist. Derartige deutliche Unterschiede 
habe ich jedoch nicht beobachten. können. T. tornense hat auf dem Vassitjakko (in 
lebendem Zustand) gelbe Griffel und Narben, die indessen nicht selten auf der .A.us
senseite einen etwas graugrünen oder ein wenig dunkelgrünen Farbton zeigen. 
Das Gleiche gilt für die übrigen hier erwähnten Fundorte, an denen ebenfalls 
Exemplare mit auf der Aussenseite ziemlich dunklen Narben angetroffen wurden, 
ohne dass im übrigen irgendwelche Unterschiede zwischen fast gelbgriffeligen und 
mehr oder weniger dunkelgriffeligen Formen festgestellt werden konnten. Bei 
gepresstem Material j edoch sind die Narben meist dunkel. - Es sei hier auch er
wähnt, dass die von DAHLSTEDT abgebildete Frucht von T. tornense (K. V . .A. H. 

/ Bd. 6. Nr. 3, Tafel 5) anscheinend nicht völlig reif ist und von einem gezüchteten 
Exemplar herstammt (von dem Originalfundort? ). Sie ist ferner vermutlich nicht 
von demselben Teil des Köpfchens genommen wie die gleichzeitig abgebildete 

· Frucht von T. lactucaceum, die im Gegensatz zu der Frucht von T. tornense reif 
ist. Diese Feststellungen und die bekannte Tatsache, dass Früchte vom Rande 
eines Köpfchens gewöhnlich reichlicher gestachelt sind u. s .  w. als solche aus dem 
mittleren Teil, dürften vollkommen genügen, um das ziemlich verschiedenartige 
.Aussehen der beiden abgebildeten Früchte zu erklären. Reife Früchte v on T. tor

nense von dem oben erwähnten Fundort am .Abiskojaure stimmen dagegen völlig 
mit DAHLSTEDTS .Abbildung der Frucht von .T. lactucaceum überein,  die ohne 
Zweifel von einem spontanen Exemplar stammt. 

Nach der Frequenz im Abisko-Gebiet zu urteilen,  scheint T. tornense spontan 
im Gebirge nur relativ selten vorzukommen, während die Pflanze im übrigen in 
Schweden reichlich an einer grösseren .Anzahl von Ruderatfundorten in der Torne 
und Lule Lappmark anzutreffen ist. 
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S p  e c t a b i  l i  a Dt 

Taraxacum croceum Dt (coll. ) 
Häufig, allregionaL - Indifferent. 

Taraxacum eximium Dt 
Arjepluog: Kirchdorf, Wiese in der Nähe des südlichen Ortschilds (R. ÜHL

S EN) .  

Taraxacum spectabile Dt 
.Arjepluog: Kirchdorf, Weide (R.  ÜHLSEN) ;  Ballasvikens fjällstuga (L .  Roos

v ALL) ;  Lappendorf Lillviken (L. RüüSVALL) .  

Taraxacum subhirtellum Dt ined. 
- H. Dahlstedt, Taraxaca scandinavica exsiccata Fase. III (1913) ,  Nr. 15 .  

T.  subhirtellum Dahlst. n. sp .  mscr. , Fase. IV (1914) ,  Nr. 19  et  20 p .  p .  T.  coch

leatum Dahlst. et Lindb. fil. 

Planta 15-c. 40 cm alta. Folia longa, lanceolata, laete viridia, firmula, sub
glabra vel in nervo dorsali parce pilosa. Lobi laterales deltoidei, lati, in apicem 
brevem vel longiusculum, patentem-recurvum, acutum protracti, dorso integri 
vel denticulati-dente uno, sat magno praediti. Lobus terminalis mediocris
magnus, sagittatus-hastato-sagittatus ,  integer-breviter incisus vel dentibus 
paucis instructus, mucronatus .  Petioli alati, roseo-violacei vel fere pallidi. Invo

lucrum magnum, fuscoviride, basj subovata; squamae exteriores patentes-paullo 
recurvatae, ovato-lanceolatae, breves, 2 . 5-c. 4 mm latae, obscure virides ,  saepe 
anguste albido-marginatae, laeves .  Calathium magnum , clare luteum. Antherae 

polline carentes .  Stigmata virescentia. Achenium fusco-stramineum, c. 4 mm 
longum, superne sat latum, spinulis paullo recurvis sat dense munitum, in pyra
miden vix 0 .5  mm longam, conico-cylindricam sat abrupte abiens. 

In dem Exsikkat von H. DAHLSTEDT kommt T. subhirtellum in drei Nummern 
vor und zwar in zwei Fällen (Fase. IV, Nr. 19 und 20 )  unter dem Namen T. cochlea

tum Dahlst. et Lindb. fil . DAHLSTEDTs Diagnose von T. cochleatum (.Arkiv f. Bo
tanik, Bd. 12,  Nr. 2,  1912 ) bezieht sich jedoch auf eine in jeder Hinsicht durchaus 
andere .Art, wenn auch bei der .Angabe der Fundorte einige einzelne Exemplare 
von T. subhirtellum mit aufgeführt sind. 

DAHLSTEDT hat später eine Reihe von Exemplaren von T. subhirtellum zu 
T. cochleatum gerechnet, was Veranlassung dazu gegeben hat, dass ich in dem 
Verzeichnis von HYLANDER (1941 ) T. subhirtellum als Synonym für T. cochlea

tum bezeichnete. Ich habe mich jedoch, vor allem bei meinen Untersuchungen 
dieser beiden .Arten in der Natur während des Sommers 1942, davon überzeugen 
können, dass sie keineswegs identisch sind. Da der Name T. subhirtellum bisher 
lediglich ein nomen nudum war, ist hier die obige Diagnose dieser .Art angeführt 
worden. 
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In diesem Zusammenhang sei ferner festgestellt, dass der Name T. praelongum 

Hagl . ein Synonym für T. cochleatum Dt et Lindb. fil. sensu descr. darstellt, 
dass eine dritte Nummer in DAHLSTEDTS Exsikkat (Fase. II, Nr. 49 ) , gleichfalls 
unter der Bezeichnung T. cochleatum Dahlst .  et Lindb. fil . ,  T. extensum Dt ist und 
dass schliesslich die oben erwähnte Nr. 20 in dem Fase. IV ausser T. subhirtellum 

Dt teilweise eine mit T. kirtelZum nahe verwandte, bisher nicht beschriebene Art 
enthält. 

T. cochleatum unterscheidet sich von T. subhirtellum u. a. durch seine dunkle
ren,  nach oben zu breiteren, reich behaarten Blätter, die gewöhnlich entweder 
ungeteilt oder mit kurzen, runden, mehr oder weniger dicht gezähnten Seitenlo
ben versehen sind. T. subhirtellum hat hellere, länglich schmale, fast kahle Blät
ter, die meist deutlich ausgebildete, deltoidische, wenig gezähnte Seitenloben mit 
geraden oder unbedeutend konvexen Rücken aufweisen. Die äusseren Hüllschup
pen sind bei der erstgenannten Art schmäler, länger und mehr nach unten gerichtet 
und die Frucht ist annähernd spulförmig, nach oben zu schuppig gestachelt und 
mit einer längeren,  nur undeutlich abgesetzten Vorspitze versehen. Die Frucht 
von T. subhirtellum hingegen ist gewöhnlich nach oben zu breiter, weist feine, 
ein wenig zurückgebogene Stacheln auf und hat ausserdem eine ziemlich deutlich 
abgesetzte Vorspitze. 

S c h w e d e n : H är j  e d al e n. Tännäs,  Ljusnedal, 7 . 7. 1908, 6 .6 .  1910. M.  
ÖSTMAN; Bruksvallarna, 4 . 7 .  1907 ,  1 . 7 .  1920 .  M. ÖSTMAN, G. R.  ÜEDERGREN; 

Ljusnedal, Quelle, 4.7. 1907 .  M. ÖSTl\fAN; Tänndalen, 4.8. 1928. S. AHLNER. 

J äm t l a n d. Frostviken, Vagen, 1917.  N. JOHNSSON; Hammerdal, Wegrand, 
18.6 .  1912 (Typus im Herb. Reichsmuseum, Stockholm) ,  4 .6 .  1913. 0. OHLIN ; 

in prato artefacto humidiusculo in pago Hammerdal, 20 .6 .  1914 (H. DAHL

STEDT, Taraxaca Scandinavica Exsiccata,  Fase. IV. Nr. 19 ) . H. D.A.HLSTEDT; in 
prato graminoso sat humido ad Gaxsjö.  20.6.  1913 (H. DA.HLSTEDT, Taraxaca 
Scandinavica Exsiccata, Fase. III, Nr. 15 ) , 22 .6 .  1914. H. DAHLSTEDT; Friedhof, 
14 .6 . ,  16 .6 .  1913. o. OHLIN, H. DAHLSTEnT; Sikas, 17 .6. , 19.6.  1912. o. OHLIN ; 

Moor bei Asen, 21 .6 .  1912 . 0. OHLIN; KaU, Kolasen, Wiesenboden, 23.6.  1936. 
TH. LANGE;  Ragunda, Köttsjön, 4 . 7 .  1915. C . ..A.. NoRDLANDER; Undersaker, 
Järpen, Grasweide, 19.6 .  1935. TH . LANGE;  Are, in margine agri et viae ad Ena
fors, 29 .6 .  1 914 (H. DAHLSTEDT, Taraxaca Scandinavica Exsiccata, Fase. IV, Nr. 
20 p. p . ) ,  30 .6 . ,  1 . 7 .  1914. H. DA.HLSTEDT; Gebirgssanatorium, 11 .7 .  1911. 0. F.  
SUNDBERG; Klocka, Wiese bei  Mellangarden, 10. 7 . ,  21 .7 .  1909. 0. F.  SuNDBERG; 

östlich von Tottgarden, Wiesenboden und Weide, 5 .-7 . 7 .  1942. G. HAGLUND; Stor
lien, 8 . 7 .  1909, 25 .6 .  192 7 .  0. F. SuNDBERG, TH. LANGE;  Storlien,  auf dem Rasen 
des Touristenhotels ,  23 .6 .  1935. TH . LANGE; Storlien, Skidfrämjandets Tou
ristenstation, Wiesenboden und Schieferhang, 8-9.7 .  1942 .  G. HAGLUND; Stor
lien, Eisenbahnstation, Rasen, 10-11 . 7 .  1942. G. HAGLUND;  Storlien, ca. 1 km 
westlich der Eisenbahnstation, Wiese bei der Drahtseilbahn, 12 .7 .  1942 . G. HAG

LUND; Ann, unmittelbar westlich des Wasserturms, 20 .6 .  1909. 0. F. SuNDBERG; 
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Fig. 5 1 .  Taraxacum subhirtellum Dt ined . Typus, ca .  1/2 natürl. Gr. Jämtland, Hammerdal ,  

1 8.6 .  1 9 1 2 , leg. 0 .  Ohlin . 

.Ann, Eisenbahnstation, 1 .  7 .  1909. 0. F. SuND BERG; .Ann zwischen Herrä.n und 
Kvarnan, 26 .6 .  1909. 0. F. SuNDBERG. M e d e l p a d. Borgsjö ,  Ensillreasen, 15 .6 .  
1905 .  E .  CoLLINDER; Lönnan, 21 .6 .  1907 .  E .  CoLLINDER. .A s e le L a p p m a r k. 
-"-1_sele, 19 .7 .  1911.  TH. WOLF; Dorotea, kleine Wiese im Dorf, 15 .6 .  1934.  G. HAG-
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Fig. 5 2 .  Taraxacum sulitelmae Hagl. n.  sp. Typus, ca . 1/2 natürl . G r .  Sulitälma, Unna Kasak, 

4.8 .  1 925,  leg. Th . Arwidsson. 

LUND. P i  t e  L a p p m ar k. Arjepluog, Lappendorf Lillviken am Sädvajaure, 
15. 7 .  1938. LINNEA RoosvALL; bei den alten Hütten in der Nähe der Kirche, 27 .  
6 .  1929. .A .  LINDSTRÖM. L u l e  L a p p m ar k. Kvikkjokk (gezüchtet im Bergia
nischen Garten) ,  7. 1905. H. DAHLSTEDT; Njunjes, 27 . 7 .  1921.  HJ. MÖLLER. 
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N o r w e g e n : S ö r - T r ö n de l a g. Dovre ,  Kongsvold, in collibus apnms, 3.K 
1899, 11. 7 .  1907 ,  2 7 . 7 .  1909, 7 .8 .  1909, 19.8 .  1909. A. ARRHENIDS; Malvik, Hom
melviken. 1 .6 .  1907 . A. L.ANDMAI�K . 

Sämtliche Bogen im Herb. Reichsmuseum, Stockholm. 

Taraxacurn sulitelrnae Hagl. n. s:p. 
Planta altitudine mediocris. Folia sat longa, obovato - vel lingulato-lanceo

lata - lanceolata, glabra, exteriora integra, _  parte basali dentibus sat longis, acu
tis, patentibus praedita, interiora breviter lobata, lobis lateralibus triangularibus,. 
i ntegris, acutis,  lobo terminali sat magno,  ovato-hastato, utrimque dente praedito· 
aeque ac in foliis exterioribus saepius brevissime et abrupte mucronato,  petiolis. 
angustis - angustissime alatis, palliclis. Involucrum mediocre, basi ovata; squa

mae exteriores laxe ad pressae, ovato-lanceola tae, emargina tae. Ligulae m a r g  i
n a 1 e s  extus stria olivaceo-violacea ornatae. Stigmata fusco-virescentia. Achenium 

(haud maturum) fulvo-stramineum, c. 4 .3  mm longum, in pyrarniden c. 0 .5  mm 
longam, late conicam abiens . 

Die Exemplare, auf die sich die obige Diagnose gründet, werden von H. 
DAHLSTEDT in seiner Monographie der schwedischen Arten der Gattung Taraxa

cum unter der Bezeichnung T. cymbifolium Lindb.  fil. angeführt. 
T. sulitelmae ist indessen, trotz gewisser Ähnlichkeiten im Aussehen, zweüel

los von T. cymbifolium verschieden. Die Aussenblätter von T. su.litelmae sind 
ungeteilt, lang und scharf pfriemförmig gezähnt, bei T. cymbifolium dagegen sind 
sie mehr oder weniger deutlich lobiert oder lappig gezähnt und mit wenigen kurzenr 
kleinen Zähnen versehen. Bei T. sulitelmae sind die Seitenloben der Zwischen
blätter, sofern sie ausgebildet sind, mehr dreieckig und nach aussen gerichtet. 
Es fehlt ihnen die für T. cymbifolium charakteristische Zähnung und der Spitzen
teil ist nach oben zu auf jeder Seite nur mit einige� einzelnen, zahnähnlichen Läpp
chen versehen und weist eine deutlich abgesetzte, kleine Spitze auf. Bei T. cym

bifolium ist der Spitzenteil ziemlich reichlich und kurz gezähnt. Er endet nicht in 
einer Spitze, sondern ist mehr oder weniger abgestumpft. Ausserdem hat die
Frucht von T. sulitelmae eine breitere, kurz-konische Vorspitze. 

Pite Lappmark. Sulitälma, Unn a Kasak, 4 .8 .  1925. TH. A.RwrnssoN. 

B o r  ei g e na (Dt) Hagl. 

Taraxacurn cochleaturn Dt et Lindb. fil . 
A.rjepluog: Laisvare, unter dem grossen Sandsteinabhang (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn hirtellurn D t  
A.rjepluog: Kirchdorf, Anger i n  der Nähe des Gebäudes der Schwedischen 

Eisenbahn (R. ÜHLSEN) ;  Ballasvikens fjällstuga (L.  Roosv.ALL, G. WISTR.AND) ;  
Vuoggatjälme fjällstuga (0. A.LMBo:t�N) .  

Taraxacurn rnacrocentrurn Dt 
.Arvidsjaur: Kirchdorf, in  der Nä,he der Schiessbahn (R .  ÜHLSEN) .  
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Taraxacunn opacunn Dt 

Arj epluog: Ballasvikens fj ällstuga (L. Roosv.A.LL); Vuoggatjalme fj ällstuga 
(Ü . .ALMBORN).  

Taraxacunn vestrobottnicunn Dt 

Arvidsjaur: Kirchdorf, Sandufer an einem kleinen See (.A.. LINDSTRÖM, G. Wr
STRAND ) ;  Kirchdorf, 100 m nördlich der Eisenbahnstation; .Arvidsjaur, in der Nähe 
der Schiessbahn (R.  ÜHLSEN ) ;  Glornmersträsk (G. WISTRA:N D) . .Arj epluog: Kirch
dorf, bei der Kirche (.A. LINDSTRÖM, G. WISTRAND ) ;  an der ersten Brücke, an 
einem Wegrand und auf einer Wiese im südlichen Teil des Dorfes (R. ÜHLSEN) ;  
östlich der Kirche ( R .  ÜHLSEN ) ;  Laisvik ( G .  WISTRAND ) ;  Lappendorf Lillviken 
(L. R OOSVALL);  Radnejaur (G. WISTR.AND) ;  Slagnäs (G. WISTR.A.ND ) ;  Stensund 
(G. WISTR.A.ND ) .  

V u l g a r i a  D t  

Taraxacunn acutidens Lindb. fil. 

Arvidsj aur: Sandstrand an einem kleinen See (.A.. LINDSTRÖM) ;  bei der Eisenbahn
station (R.  ÜHLSEN) ;  Kirchdorf (.A. LINDSTRÖM, G. WISTR.A.ND ) . .A.rjepluog: Kirch
dorf (R. ÜHLSEN, G. WISTRAND ); Skeut, am Ufer (.A.. LINDSTRÖM ) ;  Kasker (G. 
WISTR.A.ND ) ;  Thornborg (G. WISTRAND ) ;  Slagnäs (G. WISTRAND ) ;  Ste�sund (G. 
WISTRAND ) ;  Ballasvikens fj ällstuga (L. R OOSV ALL) .  

Taraxacunn requilobunn Dt 
Arvidsjaur: Kirchdorf (R. ÜHLSEN) .  

Taraxacum angustisquameum D t  
· .Arjepluog: Kirchdorf, bei der Kirche ( R .  ÜHLSEN).  

Taraxacum canorubens Hagl. 

Arjepluog: Kirchdorf (G. WISTRAND ) ;  Langudden (G. WISTRAND ) ;  Strömnäs 
in der Nähe des Gehöftes (G. WISTRAND );  Voxnäs (G. WISTRAND).  

Taraxacum copidophyllunn Dt 
.A.rjepluog: Kirchdorf (R. ÜHLSEN).  

Taraxacum Dahlstedtii Lindb. fil. 

.A.rjepluog: Kirchdorf, bei der ersten Brücke (R. ÜHLSEN).  

Taraxacum duplidens Lindb. fil. 
.A.rvidsj aur: Kirchdorf (G. WISTR.A.ND, .A. LINDSTRÖM);  Glommersträsk (G. Wr

STRAND ) ;  am Byske .Älv, zwischen den Seen .A.rvidsj aure und Kliver (G. WI
STRAND) . 

.A.rj epluog: Kirchdorf (G. WISTR.A.ND );  Siedlung am See Deilaure (G. WISTRAND ) ;  
Slagnäs ( G .  VfiSTRAND ) .  
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Taraxacurn explicaturn Hagl . 
A.rjepluog: Siedlung am See Deilaure (G. WISTRAND ) .  

Taraxacurn fasciaturn Dt 
A.rvidsjaur: Kirchdorf (A. .  LINDSTRÖM, R .  ÜHLSEN) .  
A.rjepluog: Kirchdorf ( R .  ÜHLSEN , aus Samen gezüchtet) .  

Taraxacurn interrupturn Dt 
A.rvidsjaur: Kirchdorf (R. ÜHLSEN) ;  Glommersträsk (G. WrSTRAND ) .  
A.rjepluog: Radnejaure (G. WIS'J'RAND) .  

Taraxacurn involucraturn Dt 
A.rjepluog: Kirchdorf, Anger (R.  ÜHLSEN) .  

Taraxacurn Kjellrnanii D t  
A.rvidsj aur: Kirchdorf (A.. r_.rNDSTRÖ:M:) .  

A.rjepluog: Kirchdorf (R. ÜHLSEN) ;  Langudden (G.  vVISTRAND) .  

Taraxacurn longisquarneurn Linclb. fil. 
A.rvidsjaur : Kirchdorf, südliches Ende der Storgatan (R .  ÜHLSEN ) . 

Taraxacurn rnucronaturn Lindb. fil. 
A.rvidsjaur: Kirchdorf, Wegrand am See (R . ÜHLSEN ) .  

A.rjepluog: Kirchdorf (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn rnultiloburn Dt 
A.rjepluog: Stensund (G. WISTRAND ) . 

Taraxacurn obliquiloburn Dt 
A.rjepluog: Kirchdorf (R. ÜHLSEN) ;  Ballasvikens fjällstuga (L.  RoosvALL) . 

.Arvidsjaur: Kirchdorf (A.. Lrn DSTI�ÖM, R .  ÜHLSEN, G. WrSTRAND) .  

Taraxacurn parvuliceps Lindb . fil. 
_Arjepluog: Koroqueik (G. WISTRAND ) . 

Taraxacurn recurvurn Dt 
A.rvidsjaur: Kirchdorf (A.. LINDSTRÖM, R.  ÜHLSEN, G. V\TrsTRAND) ;  Glommers

träsk (G. WISTRAND) .  
A.rjepluog: Kirchdorf ( R .  ÜHLSEN ) ;  Siedlung a m  See Dellaure ( G .  WrSTRAND) ;  

Kasker (G. WISTRAND) ;  Radnejaure (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn rernotijugurn Lindb. fil. 
A.rvidsjaur: Kirchdorf (A.. LINDSTRÖM, R. ÜHLSEN) ;  Glommersträsk (G. Wr

STRAND) ;  Langträsket, südlich von Baktaive (G. WrsTRAND) .  A.rjepluog: Kirch
dorf (R. ÜHLSEN, G. WISTRAND ) ;  Siedlung >>Rio>> bei Sikselet (G. WISTRAND) ;  
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·Thornborg (G .  WISTRAND) ;  Luoton (G .  WISTRAND) ;  Rebakudden und Radnejaure 
(G. WISTRAND) ;  Slagnäs (G. WISTRAND) ;  Galtisjaur (G. WISTRAND) ;  Stensund 
(G. WISTRAND) ;  Siedlung arn See Dellaure (G. WISTRAND) ;  Norra Bergnäs (G. Wr

STR.AND) ;  Lövnäs (G. WISl'RAND) ;  Langudden (G. WISTRAND) ;  Vuonatjviken (G. 
WISTRAND) ;  Vaxnäs (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn rernotiloburn Dt 
Arvidsjaur: Glornmersträsk (G. WrsTRAND ) . Arjepluog: Kirchdorf (R.  ÜHL

s:EN, G. WrSTRAND) ;  Kasker (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn retroflexurn Lindb. fil . 
Arvidsjaur: Kirchdorf (R.  ÜHLSEN) .  

Arjepluog: Radnejaur (G. WISTRAND ) .  

Taraxacurn septentrionale Dt 
Arvidsj aur: Glommersträsk (G. WISTRAND ) .  

Arjepluog: Kirchdorf (R.  ÜHLSEN, G. WISTRAND) ;  Kasker (G .  WISTI{AND) .  

Taraxacurn splendidurn Hagl. 
Arjepluog: Kirchdorf (R.  ÜHLSEN) .  

Taraxacurn stenoschisturn Dt 
Arjepluog: Kirchdorf (R.  ÜHLSEN ) ;  Jäkkvik (G. WISTRAND) .  

Taraxacurn sublaeticolor Dt 
Arjepluog: Kirchdorf (G.  WISTRAND ) .  

Taraxacurn tenebricans � Dt 
Arvidsjaur: Kirchdorf (R .  ÜHLSEN) . 

.Arjepluog: Kirchdorf (R.  ÜHLSEN, G. WISTRAND) ;  Norra Bergnäs (G. Wr

STRAND ); Langudden (G. WISTRAND ) ;  Vuonatjviken (G. WISTRAND ) .  

Taraxacurn triangulare Lindb. fil. 
Arjepluog: Kirchdorf, in der Nähe der Kirche und des Gebäudes der Eisen

bahn (R. ÜHLSEN, G. WISTR.AND) ;  Stensund (G. WISTR.AND) ;  Radnejaure (G. WI

STRAND) .  

Mulgediurn alpinurn (L . )  Less. [Syn. Lactuca alpina (L . )  A.  Gray] 
Ziemlich häufig in der ganzen regio subalpina und im alleruntersten Teil der 

regio alpina inferior, selten in grösseren Höhen. Einige bemerkenswerte west
liche Pundorte sind: Vuorbmanaive; Stuor Jervas; Sildutdalen, bis zu Jurunjaure
katan hinauf; Avatjakko; Skädim; Perras; Laisdalens vaktstuga; Kustarakaise, 
Südseite auch f. fl. alb . (GusTAV EDIN) ;  Malke; Habak; K.lippovarro; Kirjastjakko; 
Tjäktja; Krappesvare. - Etwas kalkhold. 

BJÖRKMAN (1939, S. 96) hat eine sehr gute Darstellung der Standorte dieser Art 
gegeben, die auch auf die Verhältnisse in meinem Untersuchungsgebiet zutrifft. 
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Crepis paludosa (L. ) Moench [Syn. Aracium paludosum (L. ) Monnier] 
Selten, nur in der regio subalpina, z. B. Sildutdalen, bis zu Jurunjaurekatan 

hinauf; Avatjakko; Storselet; Laisvall. - Kalkhold. 

Hieraciurn 

Die Kenntnjs der Arten dieser Gattung ist noch immer recht gering. Die 
Hieracia vulgata am obersten Teil des Skellefte Älvs sind von FOLIN (1931)  unter
sucht worden. Ich selbst habe nur sehr wenige Hieracien gesammelt und von die
sen ist nur ein Teil bestimmt w rden (ARWIDSSON 1937 ) .  In der betr. Arbeit 
habe ich auch einige Gesichtspunkte über moderne hieraciologische Arbeits
methoden angeführt (vgl. betreffs H. Kjellandii FOLIN 1941 ) .  

Hieraciurn alpinurn L. coll. 
Häufig� vom obersten Teil der regio subalpina bj s in die regio alpina media 

hinauf. 
Die verschiedenen in meinem Untersuchungsgebiet vorkommenden Formen 

dieser Kollektivart sind noch nicht untersucht. 



AcTA PHY'rOGEOGRAP H I C A  S u ECI C A .  XVII. Tafel 1 3 . 

A. Bergsee an der No rdseite des K aptespakte mit  Care:r aquatilis \V g. 
Im Hin tergrund E1·ioplz orU1n a ngustifoliwn Honck . 

9 .8.  1 93 · L  Photo G usta v Edin . 

B. Sümpfe mit Ranunculus hype1·boreus Rott b . ,  umgeben von E·rioph oTurn Scheuchze1·i-So z .  
In der Nähe  der Quelle des Riukoj okk ( 1 1 20 m ii. . d .  M. )  im Kabrek-Massiv. 

5.8.  1 93.J- . Photo Gust a v  Eclin. 



AcTA PHYTOGEOGI�APHICA S u E C I C A .  XVII.  Tafel 1 + .  

A .  Aikejaure ( 1 O U O  m ü .  c1 .  M . )  im Kabrek- Massiv .  Im Hi n tergru n d  d a s  Gebi rge' 
süd l i c h  von Laisda len . 

.1 8 .7 .  Hl3-L Phot.o G nshw Etlin . 

B. Zahl reiches Vorkommen von C !a re:r n�tina Drej . am Ai kejaurc . Die Tem pt " 
ratu r des See wassers betrug zur  Zei t der photograph ischen Aufnah me + �( C .  

1 8 . 7 .  1 03-! . Photo U u�t.av Erlin . 



AcTA. P H Y T O G EO GRA.PH I C A.  SuECIC A. .  XVII. Tafel 1 5 .  

A .  Überrieselter Boden a m  Rand eines 4 , 5  m hohen Schneefeldes i n  der Nähe 
des Altajaure ( 1 020 m ü .  d .  M. ) .  Fundort für Ranunculus nivalis L.  

1 G . 7 .  1 !l3- L Photo G nsta v  E d i n . 

B. Schneegewölbe i n  obigem Schneefeld .  Die Temperatu r des Schmelzwassers 
betrug zur Zeit der photographisch en Aufnahme + 1 5  ° C ( ! ) .  Fundort für 

Phippsia a lgida (Sol . )  R Br .  
l G . i .  1 9 3 4 .  Photo Gnf;tav Edin. 



AcTA P H Y T O GEOGRAP HI C A  S u E C I CA . XVII . Tafel 1 6 .  

A .  .Jfelandriwn apetalum (L. )  Fenzl a u f  e i n e r  s te i n igen Flussbank a n  der Mün dung 
des J i e n gakjokk in d e n  Peskehaure . 

1 -1 . 7 . 1 9" 8 .  Photo G ustaY Edin . 

B .  Rubus a rcticus L .  m d e r  Nähe d e r  M ündung d e s  Ai kejäkk a tj in  d e n  Lai säl ven . 

20 . 7 .  1 03 - L  Photo llt'Uilv Edin . 
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