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Eine einwandfreie Definition des Beg·riffes Gebirgspflanze ist sicher un
möglich. Der eine Verfasser definiert ihn in einem weiten Sinne, der andere 
in eine� engen. Beide Begrenzungen haben ihre Vor- und Nachteile, und die 
eine Einteilung ist nicht richtiger als die andere. Die Gebirgspflanzen sind 
nämlich nicht scharf gegen die auf niedrigeren Niveaus auftretenden Pflan
zen abgegrenzt, und dies ist die Ursache mancher Meinungsverschieden
heiten. Das Grundg·erüst der Gebirgsflora ist jedoch scharf zu erkennen. 

Die Begrenzung, die ich hier verwende, dürfte, wenn man das Wort 
Gebirgspflanze in einem einigermassen weiten Umfange auffasst, die den 
meisten skandinavischen Forschern geläufige sein. Gegen diese oder jene 
Art lässt sich vielleicht vom rein floristisch-pflanzengeographischen Stand
punkt aus ein Einwand erheben. Dies ist aber nicht wichtig. Die Haupt
sache ist die, dass die Arten bezüglich ihres Auftretens auf geologisch 
verschiedenen Standorten richtig klassifiziert sind. 

Schon vor sehr langer Zeit haben einzelne Forscher darauf hinge
wiesen, dass viele Gebirgspflanzen mehr oder weniger an kalkreiche und 
leicht verwitterte Gesteinsarten gebunden sind. Der erste schwedische Bo
taniker, der diese Ansicht klar aussprach, war R. F. FRISTEDT. Er ver
öffentlichte seine Beobachtungen im Jahre 1853 in einer Arbeit über die 
Vegetation von Torne Lappmark. Viel früher (1817) hatte aber ÜHR. S:ßnTH · 

ähnliche Beobachtung·en in Südnorwegen gemacht. Ein früher Tod sollte 
diesem begabten Forscher jedoch nur eine ganz kurze Mitteilung über seine 
wichtige Entdeckung gönnen. Die Beobachtungen ÜHR. SMITH's gerieten 
bald in Vergessenheit und wurden von keinem der späteren skandinavischen 
Gebirgsforscher verwertet (vgl. J. HoLMBOE 1918), trotzdem sie in J. F. 
ScHouws bekannter »:Plantegeographie» vom Jahre 1822 (S. 150) referiert 
sind. - Nach diesen beiden Bahnbrechern haben viele Forscher Beiträge 
zur Klärung dieser Frage geliefert. Am Ende dieser Arbeit findet man die 
diesbezügliche Literatur zusammengestellt. Das Verzeichnis ist natürlich 
beiweitem nicht vollständig·, sondern enthält nur die wichtigsten Arbeiten. 

Trotzdem, wie aus dem Literaturverzeichnis erhellt, recht viele For
scher die grosse Bedeutung des Gesteinsgrundes für die Zusammensetzung 
der Gebirgsflora in verschiedenen . Gebirgsgegenden betont haben, so sind 
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doch ihre Erg·ebnisse in der skandinavischen Pflanzengeographie im ganzen 
neunzehnten Jahrhundert und in dem ersten Jahrzehnten unseres J ahrhun
derts im g-rossen und ganzen recht wenig beachtet worden. Erst in der 
letzten Zeit ist den schwedischen und norwegischen Gebirgsbotanikern die 
grosse Bedeutung des Gesteinsgrundes vom pflanzengeographischen Gesichts
punkte aus klar geworden. 

In meiner Arbeit über die Vegetation im nördlichsten Schweden habe 
ich im Jahre 1913 gezeigt, dass die Gesteinsarten der Gebirgskette - Do
lomit, Schiefer etc. - eine von den Urgesteinsgebieten grundverschiedene 
Flora beherbergen. Die Ostgrenze der Überschiebungsschollen der Gebirgs
kette bezeichnet deshalb im allgemeinen die wichtigste :floristisch-pflanzen
geographische Grenze der skandinavischen Gebirge. - Dieses Ergebnis, zu 
dem ich in erster Linie durch Untersuchungen in Nordschweden und Nord
nOl·wegen, aber auch durch das Studium der Literatur über andere Teile 
von Skandinavien gelangt war, ist seither von mehreren Verfassern bestätigt 
worden, z. B. bezüglich Dalarnes von G. SAMUELSSON (1917), bezüglich 
Härjedalens und Jämtlands von H. SMITH (1920) und bezüglich Lule Lapp
marks von T. A. TENGWALL (1920). 

Die Beschreibung der geographischen Verhältnisse der Gebirgsflora in 
Bezug· auf die Beschaffenheit des Gesteinsgrundes, die ich hier liefere, ist 
einigermassen schematisch. Es ist nämlich selbstverständlich, dass auch die 
quartären, vom Inlandeise abgelagerten lockeren Erdarten hierbei eine 
wichtige Rolle spielen. Vielenorts tritt aus der Gebirgskette herstammendes 
Schiefer- und Dolomitmaterial in der Form von Moränen oder fluvioglazia
len Sedimenten in Ursteinsgebieten auf. Djes hat natürlich einen Einfluss 
auf die Verteilung der Pflanzenarten. Ähnlich liegen die Verhältnisse, 
wenn Urgesteinsmoränen in der Zone der Gebirgskette auftreten. Die Ge
birgskette ist übrigens nur teilweise aus kalkhältigem, leicht verwittertem 
Schiefer und Dolomit aufgebaut. Sie enthält auch harte und wenig kalk
hältige Gesteinsarten. Die Flora hat aus diesem Grunde an jedem Orte 
eine andere Zusammensetzung. - Auch im Urgesteinsgebiete östlich von 
den Überschiebungsschollen findet man mitunter stellenweise eine grössere 
oder kleinere Anzahl von Arten, die sonst nur in der Gebirgskettenzone 
aufzutreten pflegen. Dies ist oft auf die quartären Ablagerungen zurück
zuführen (vgL oben), kann aber auch andere Gründe haben. Es gibt Ge
genden, in denen ein Silurgebiet die Fortsetzung der Gebirgskette nach 
Osten bildet. Dies ist in grossen Teilen von Jämtland der Fall. Hier fehlt 
die oben erwähnte scharfe floristische Grenze zwischen der Gebirgskette im 
Westen und dem Urgestein im Osten. Aber auch kalkreiche Urgesteins
arten können mitunter lokal eine angenehme Abwechslung des Charakters 
der Flora hervorrufen. Derartige Ausnahmen bilden in Torne Lappmark 
das Kurravaara- und das Raggisvaara- Massiv; sie beherbergen eine reiche 
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Flora, die der Flora der Gebirgskette ganz ähnlich ist. Auch im Kiiruna
Luossavaara - Gebiete mit seinem eigenartigen geologischen Bau treten ein
zelne Arten auf, die man sonst in diesen Gegenden vergebens sucht (z. B. 
Dryas und Cassiope tetragona; beide sind jedoch nur ganz vereinzelt zu 
finden). ·Einen äusserst interessanten, vollkommen isolierten, ca. 150 km 
vom nächsten entfernten Fundort für eine Menge von Arten der Gebirg-s
kette haben wir an der Grenze zwischen Torne Lappmark und N orrbotten 
in der Nähe von Masung·sbyn. Der Standort ist ein verhältnismässig- ldei
ner Felsen aus mehr oder weniger dolomitisiertem Kalkstein, der ziemlich 
weit drunten in der N adelwaldreg-ion, ca. 250 m ü. d. M. lieg-t. 

Die Ansichten über die Gründe der verschiedenen Zusammensetzung· 
der Flora auf den verschiedenen Gesteinsarten sind geteilt gewesen. A. 
BL YTT betont die verschiedenen, rein physikalischen Eigenschaften der ein
zelnen Gesteinsarten bezüglich der Verwitterung, die meisten Verfasser nach 
ihm heben die verschiedenen chemischen Eigenschaften, namentlich den 
grösseren oder geringeren Kalkreichtum hervor. Wenn ich auch nicht in 
Abrede stellen will, dass die physikalische Beschaffenheit der Gesteinsarten 
für den allgemeinen Charakter der Vegetation eine gewisse Rolle spielt, so 
haben mir doch meine Erfahrungen bezüglich der Zusammensetzung der 
Flora die Ansicht beigebracht, dass die entscheidende Rolle der chemischen 
Beschaffenheit des Gesteinsgrundes zuzuschreiben ist. Diese Ansicht dürften 
wohl die meisten skandinavischen Botaniker teilen. 

Eine fi.ir ganz Skandinavien gültige Gruppierung der Gebirgspflanzen 
bezüglich ihrer Verbreitung im Verhältnis zum geologischen Substrate ist 
bisher nicht versucht worden. Die Beobachtungen der einzelnen Forscher 
beziehen sich nur auf grössere oder kleinere Teile der Gebirgskette. In der 
Tat ist es ja auch nicht ohneweiters selbstverständlich , dass sich eine der
artige generelle Gruppierung überhaupt durchführen lässt. Schon im Jahre 
1913 zeig·te ich nämlich, dass Alchem-illa alpina in den Alpen eine andere 
Beschaffenheit des Substrates fordert als in Skandinavien. In den Alpen 
ist diese Art kalkscheu, in Skandinavien dageg·en indifferent (oder in ge
wissen Gebieten möglicherweise kalkh.old) .  Es liessen sich wahrscheinlich 
noch mehrere gleiche oder analoge Fälle finden. Man könnte sich des
halb vorstellen, dass ein und dieselbe Art in verschiedenen Teilen von Skan
dinavien verschiedene Forderungen an den Kalkgehalt ihres Standortes stellt, 
und zwar entweder infolge des Vorkommens morphologisch ähnlicher, aber 
biologisch verschiedener Lebensformen oder infolge verschiedener Ansprüche 
unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. Bei einigen Gebirgspflanzen 
scheint dies wirklich der Fall zu sein. So wächst Bartsia alpina im Ge
birge sowohl auf kalkreichen als auf kalkarmen Standorten und ist hier am 
ehesten als indifferent zu bezeichnen; wenigstens begünstigt der Kalk diese 
Art nur unerheblich. Auf ihren Reliktlokalitäten in Süd- und Mittel-
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schweden scheint sie an kalkreiche Standorte gebunden zu sein; möglicher
weise ist ihre Konkurrenzfähigkeit hier grösser als auf kalkarmen Stand
orten. Auch einige andere Gebirgspflanzen zeigen auf ihren Standorten 
ausserhalb der Gebirgskette dasselbe Verhalten wie Bartsia alpina. Im 
Gebirge sind sie indifferent oder nur schwach kalkhold, ausserhalb des Ge
birges stark kalkhold oder sogar kalkstet. Bei der Einreihung dieser 
Arten in die folgenden Gruppen habe ich nur die .Art ihres Auftretens in 
ihrem Hauptverbreitungsg·ebiete, dem Gebirge, berücksichtigt. - In diesem 
Zusammenhange ist folgendes zu beachten. Cerastiurn alpinurn, das zur 
Gruppe III gezählt wird, umfasst ausser der Hauptform, f. legitirnum LINDBL., 

auch f. glabraturn RETz. Erstere ist typisch indifferent; sie kommt sowohl 
in kalkreichen als in kalkarmen Gebieten sehr häufig vor. f. qlabratum 

dagegen ist in Tarne Lappmark stark kalkhold. Cerastium alpinurn umfasst 
demnach im Gebirge mindestens zwei Oecotypen (TuREssoN 1925), die an 
die Beschaffenheit des Standortes verschiedene Ansprüche stellen. Die Oeco
typen sind in diesem Falle morphologisch gut getrennt. Es erscheint nicht 
ausgeschlossen, dass sich auch bei anderen, zur Gruppe III gezählten Arten 
ähnliche Verhältnisse wiederfinden lassen. Ich wage diesbezüglich einen 
wahrscheinlichen Fall anzuführen, nämlich AstTagalus alpinus L. Diese Art 
ist in N ordskandinavien recht variabel. Die gewöhnliche Form, var. arctz:cus 

SoNDEN, hat tief blau-violette Blüten und mässig behaarte Blätter. Auf 
kalkreichen Standorten, namentlich in den trockenen Dryas- Heiden, kommt 
häufig eine niedrige, lichtblütige Form mit stark weiss behaarten Blättern 
vor. Die »Dryas- Form» scheint nur auf sehr kalkreichem Substrate auf
zutreten, dje arct?.:ca- Form dagegen sowohl auf kalkreichem als auch auf 
kalkarmem. Letztere hat aus diesem Grunde eine viel grössere geographische 
Verbreitung als erstere. - In den ang-eführten Fällen war es relativ �eicht, 
durch direkte Beobachtungen im Freien wenigstens mit grosser Wahrschein
lichkeit das Vorkommen ökologisch verschiedener Standortsrassen (Oeco
typen) feststellen zu können, da sie so grosse morphologische Unterschiede 
aufweisen, dass sich ein geübtes Auge nicht durch die Modifikationen (in
folge Beschattung', Bodenfeuchtigkeit u. dgl.) verwirren lässt. Die Erfah
rungen aus dem Gebiete der Genetik zeigen jedoch, dass verschiedene Typen 
mit verschiedenen ökologischen Bedürfnissen einander morphologisch so 
ähnlich sein können, dass sich die Unterschiede erst durch lange Kulturen 
feststellen lassen. Die Untersuchungen G. TuREssoN's sind in dieser Be
ziehung· sehr lehrreich. 

Ein sehr grosser Teil der Gebirgspflanzen zeigt jedoch wahrscheinlich 
ein anderes V erhalten. Die als kalkstet bezeichneten Arten scheinen in ganz 
Skandinavien - demnach sowohl im Gebirge als auch ausserhalb desselben 
- strikt an stark kalkhältige Standorte gebunden zu sein. Indifferente und 
calcifu,ge Oecotypen scheinen demnach unter djesen .Arten zu fehlen. Das-
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selbe gilt auch für Pinguicula alpina und Salix 1·eticulata unter den stark 
kalkholden .Arten (Gruppe II), wiewohl der Kalkbedarf dieser .Arten etwas 
geringer ist (betreffs der übrigen .Arten der Gruppe II siehe S. 12). - Nur 
eine einzige Pflanze, Carex rotundata, scheint wirklieb kalkscheu zu sein. 
Sie dürfte dieses V erhalten in ihrem ganzen skandinavischen Verbreitungs
gebiete zeigen. - Das Vorkommen mehrerer Oecotypen mit verschiedenen 
.Ansprüchen an den Kalkgehalt der Standorte innerhalb ein- und derselben 
.Art ist also in erster Linie bei den schwach kalkholden-indifferenten 
.Arten (Gruppe III) zu vermuten. - Damit will ich nicht sagen, dass die 
Neigung einiger im Gebirge indifferenten .Arten, sich auf ihren Reliktlokalitä
ten in der Ebene an kalkreichen Standorten anzusammeln, gerade auf dieses 
Vorkommen verschiedener Oecotypen zurückzuführen ist. Es ist nämlich 
bis jetzt noch nicht bewiesen, dass ein in einem bestimmten Klima indif
ferenter Oecotypus in einem anderen Klima aus diesem oder jenem Grunde 
(z. B. infolge von Konkurrenzverhältnissen) nicht ausschliesslich auf kalk
reiche Lokale angewiesen ist. Diese Frage verdient nach meiner .Ansicht 
einiges Interesse. 

Ich halte es für das Zweckmässigste, bezüglich der .Ansprüche der 
Gebirgspflanzen an die Beschaffenheit des Standortes vier Hauptgruppen 
aufzustellen, nämlich: 

I. Kalkstete Arten. 
II. Stark kalkholde Arten. 

III. Schwach kalkholde-indifferente Arten. 
IV. Kalkscheue Arten. 

In der dritten Gruppe habe ich ausserdem diejenigen .Arten besonders 
zu unterscheiden versucht, die sich deutlich auf kalkreichen Standorten 
akkumulieren, ohne dass man sie jedoch als kalkstet oder stark kalkhold 
bezeichnen könnte. - Die Grenzen zwischen den angeführten Gruppen sind 
natürlich nicht scharf. In einigen Fällen, z. B. bei Pinguicula alpina und 
Sal·ix reticulata, kann man zwischen den Gruppen I und II schwanken . 
.Auch zwischen den Gruppen II und III finden wir Übergangstypen; zu 
diesen gehören einige als kalkh�ld bezeichnete (*) .Arten der dritten Gruppe. 
Die  Majorität der  in dieser  Gr uppe aufgezählten .Arten ist  jedoch 
zweifellos  indi ff erent. 

I. Kalkstete A1·ten. 

Alsine ntbella V{ g. Arenaria norvegica Gunn. 

sb·icta Wg. A1·meria sibirica Turcz. 

Antennaria carpatica R. Br. Asplenium viride _ Huds. 

glabrata . Greene. A1·nica alpina Olin 
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Artemisia rwr1:egica Fr. 

? Aste1· subinterregi1nus Ostenf. et Resv .-

Holms. 

Astragalus m·oboides Horn. 

Braya glabella Richards. 

Cantpamda unijlo1·a L. 

Carex atrofusca Schkuhr 

? » 

bicol01· All. 

capitcda Soland. 

holostoma Drey. 

microglochin \\·g. 

misandm R. Er. 

11anlina Fr. 

pandlela Sommerf. 

nrpesh·is All. 

saxatilis L. 

sci1·poidea Micbx. 

Chamaeo1·chis alpina Richards. 

Cystopteris montana Beruh. 

? Draba cacumin'l!tm Elis. Ekm. 

crassifolia Grab. 

jlaclnizensis Wulfen. 

magellanica Lam. 

·''cinerea Elis. Ekm. 

*borea Elis. Ekm. 

nivalis Lilje bl. 

1Yahlenbe'rgii Hn. 

Dryas octopetala L. 

Elyna myostwoides Fritsch. 

Eri_qe1·on unalaschlcensis Vierh. 

Euphmsia lapponica Th. Fr. jr. 

Gentiana tenella Rottb. 

Habenaria albida Sw. 

Junctts castane'l!tS Sm. 

triglumis L. 

Kob1·esia bipartita Dalla Torre 

Luz1.da nivalis Beurl. 

Meland1•i'itm affine Hn. 

apeta lmn Fenzl. 

Oxytropis dejlexa Pall. 

lapponica Gay. 

Papave1· mdicatwn Rottb. 

Pecliculcwis .fiammea L. 

Oede1·i Vabl 

Platanthera pa1'vula Schlecht. 

Potentilla nirea L. 

Pt·innda scotica Hook. 

stricia Horu. 

Rhocloclend?"on lapponicwn Wg. 

Sagina caespitosct Lge. 

Salix a1·bttscula L. 

Saxifraga aclscendens L. 

aizoidcs L. 

Aizoon .Jacq. 

Cotyledon L. 

hieraciifolia Waldst. et Kit. 

oppositifolia L. 

? Sedtmt 1:Wostt1n L. 

Stellaria longipes Goidie 

Triticttm violacewn Horn. 

liYooclsia alpina Gray 

glabella R. Er. 

II. Stark kalkholde Arten. 

Ca1·ex atmta L. 

Cassiope tetmgona Don 

Cerastium a1·cticum Lge. 

Dmba ntpestris R. Br.

Equisetttm variegat1tm Schleich. 

Pedicttla'ris hirstda L. 

Pinguicttla alpina L. 

Salix lanata L. 

Salix my1·sinites L. 

1·eticulata L. 

Saxifraga groenlanclica L. 

ni'l.:alt's L. 

rivularis L. 

tenuis H. Smith 

Silene acaulis L. 

Thalictrum alpinum L. 



III. Schwach kalleholde (*) - indifferente Arten. 

Aconitum septentrianale Koelle 

A,qrostis borealis Hn. 

.dlchemilla alpina L. 

actdidens Bus. 

glomerulans Bus. 

Allosurus ct·isptts Bernh. 

Alsine bifiora Wg. 

Angelica a1·chan,qelica L. 

Antennaria alpina R. Br. 

Arabis alpina L. 

Arctostaphylos alpina Spreng. 

Ast'ragaltts alpinus L. 
'� frigidtts Bunge. 

Atlwriwn alpestre Nyl. 

Bm·tsia alpina L. 

Betula nana L. 

Botrychiwn bo1·eale Milde. 

Calama,qrostis lapponica Hn. 

Campamtla barbata L. 

Cardamine bellidijolia L. 

Carex bntnnescens Poir. 
·:.e. Halleri Gunn. 

Lachenalii Schkuhr 

maclowiana D'Urv. 

pedata Wg. 

rigida Good. 

rarifiora Sm. 

rufina Drej. 

Cassiope hypnoides Don 

Ca tabrosa algida Fr. 

concinna Th. Fr. 

Cerastium alpimtm L. 

caespitosnm Gil. '�alpestre Hn. 

lapponicum Cranz 

Deschampsia alpina R. et Sch. 

atropurpurea Scheele 

Diapensia lapponica L. 

*? Draba alpina L. 

incana L. 

Epilobium alsinifolium Vill. 

Epilobium anagallidifoliwn Lam. 

Hornemannii Rchb. 

lactijiorum Hausskn . 

'�Equisetum scirpoides Michx. 

;,'Et·igeYon borealis Simmons. 

politus Fr. · 

1mijlo1·us L. 

* Eriophontm opacmn Fernald · 

Schenchzet·i Hoppe 

Ettphrasia minima Jacq. 

Fesfttca o·L'ina L. v. vivipar·a L. 

Gentiana nivalis L. 

purpurea L. 

Gnaphalium norvegicwn Gunn. 

supinwn L. 

Hiemciwn alpinum L. 

Hierochloe; alpina R. et Sch. 

Juncus arctictts Willd. 

biglumis L. 

trifidus L. 

Koenigia islandica L. 

Loiseletwia p1·ocwnbens Desv. 

Lttzula confusa Lindeb. ( = arcttata Bl.) 
parrijlora Desv. 

spicata DC. 

11Vahlenbe'rgi Rupr. 

Lycopodittm alpinum L. 

Selago L. v. adpressum Desv. 

Mtdgedittm alpimtm Less. 

J.Vlyosotis silvatica Hoffm. 

Oxyria di,qyna Hili. 

Pedicularis lapponica L. 

Sceptrum Carolinum, L. 

Petasites jrigidus Fr. 

Phleum alpin'wm L. 

Phyllodoce coerulea Bab. 

Poa alpina L. 

arctica R. Br. 

glauca Vahl 

laxa Haenke 
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Polemonium campanulatnm Th. Fr. 

'* Polystichu,m Lonchitis Sw. 

Ranunc'ulus aconitifolius BI. 

altaicus Laxm. ( = Slllpltm·eus 

Soland.) 

glacialis L. 

hyper·bo1·eus Rottb. 

nivalis L. 

pygmae�1s W g. 

Rhodiola 1·osea L. 

R��mex acetosa L. var. alpina L. 

Sagina intermedia Fenzl. 

Linnaei Presl. 

Salix glauca L. 
* hastata L. 

he1··bacea L. 

Salix lapponum L. 

phylic1jolia L. 

�.. 1Jola1·is ''T g. 

Sausstwea alpina DC. 

* Saxij1·aga centua L. 

stellm·is L. 

* comosa \Yg. 

Sibbalrlia procwnbens L. 

Stella1·ict calycantha Bong. 

Taraxacnrn c1·ocewn Dt. 

;; Tofieldia palust1·is H uds. 

T1·isetum spicahtm Richt. 

Veronica alpina L. 
* fndicans Jacq. 

Viscaria alpina Bon. 

IV. Kalkscheue Arten. 

Car·ex rotundata \\'g. 

Die Grundlage, auf der ich die Gruppierung der Arten vornahm, waren 
in erster Linie meinen eigenen Erfahrungen aus den Gebirgsgegenden von 
Nord- und Südskandinavien. In vielen Fällen habe ich auch von schwe
dischen und norwegischen Botanikern wertwolle Informationen und Rat
schläge erhalten. Unter diesen Botanikern bin ich vor allem Dozent E. 
AsPLUND (Upsala), Assistent C. G. AL]}f (Upsala), Cand. phil. G. BJÖRKM.A.N 
(Upsala), Professor THE SvEDBERG (Upsala), Professor G. S.A.MUELSSON (Stock
holm), Professor J. HoLMBOE (Oslo) und Professor R. SERN.A.NDER (Upsala) 
zu grösstem Dank verpflichtet. - Im grossen und ganzen glaube ich, die 
Arten richtig eingereiht zu haben. Einzelne zweifelhafte Fälle haben sich 
nicht beseitigen lassen. Auch diese zweifelhaften Arten habe ich, so gut 
sich das machen liess, eingereiht; sie sind in den Listen durch ein ? vor 
dem Namen bezeichnet. 

* 
* 

Wenige Gebiete in Skandinavien eignen sich so vorzüglich dazu, einem 
€inen Einblick in die Abhängigkeit der Arten vom Gesteinsgrunde zu ge
währen wie die · nördlichsten Teile von Torne Lappmark (Kreis Kare
suando). Aus der Kartenskizze V. T.A.NNER's (S. 52-53) erhellt, dass die 
Bewegungsrichtung des Eises in diesem Gebiete nördlich -nm·dwestlich war, 
also vom Urgesteinsgebiete gegen die Gebirgskette zu. Dem Urgestein fehlt 
daher fast jede Beimengung von kalkhältigem Material und die Ostgrenze 
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der Überschiebungsschollen ist aus diesem Grunde bezüglich der Zusammen
setzung der Erdarten scharf markiert. Die Gebirgsflora dieses Gebietes ist 
ziemlich reich. Ich hahe daher zur Illustrierung des Verhältnisses der ein
zelnen Gebirgspflanzengruppen zum geologischen Substrate mittels Karten 
den nördlichsten Teil von Torne Lappmark gewählt (Fig. 1-6). 

Einer Gruppierung der Gebirgspflanzen nach ihren .Ansprüchen an den 
Standort stellen sich gewisse Schwierigkeiten in den Weg. Dies gilt in 
erster Linie für die seltenen .Arten, deren wenige Standorte nur unsichere 
.Anhaltspunkte liefern. - Die meisten Gebirgspflanzen haben ausgedehnte 
Verbreitungsgebiete und hängen demnach von den Klimaunterschieden in 
den einzelnen Gebirgsgebieten nur wenig ab. Manche .Arten haben aber 
augenscheinlich klimatisch recht eng begrenzte Verbreitungsgebiete. .Aus
gepräg·t maritim betont sind z. B. Alchernilla alpina, Allosurus crispus und 
Carex 1·ujina.1 In· Torne Lappmark und dem benachbarten norweg·ischen 
Kreis Tromsö treten diese Pflanzen nur in den westlichen Teilen reichlich 
oder eiJ;ligermassen reichlich auf; in den östlichsten fehlen sie entweder 
gänzlich ( C. 1·ujina) oder sie treten nur auf ganz vereinzelten Lokalitäten 
auf. Es scheint, dass Alchemilla alpina auf ihren östlichsten Standorten in 
Torne Lappmark etwas kalkhold ist (vgl. TH. C. E. FRIES 1913, S. 230 :ff.). 
Doch tritt die .Art hier nur auf sehr vereinzelten Lokalitäten auf. Dies ist 
weder in den westlichsten Teilen von Torne Lappmark noch in denen des 
Kreises Tromsö der Fall. Ich reihe die .Art daher unter die schwach kalk
holden - indifferenten Gebirgspflanzen ein. -Es gibt auch eine Gruppe von 
Gebirgspflanzen, deren Verbreitung einigermassen durch ein kontinentales 
Klima bedingt ist. Diese .Arten bereiten uns aber keine Schwierigkeiten, 
da sie meist auch in der Zone der Gebirgskette zahlreiche Standorte be
sitzen. - In diesem Zusammenhange wäre es der Mühe wert, zu unter
suchen, ob die skandinavische Gebirgsflora wirklich kalkscheue .Arten be
sitzt. Ich kenne nur zwei .Arten, die man für kalkscheu halten könnte, 
nämlich Allosurus crispus und Carex 1·otundata. Erstere .Art habe ich jedoch 
im Kreis Tromsö auf unzweifelhaft kalkreichen Standorten beobachtet. 
Letztere dagegen ist von derartigen Standorten praktisch ausgeschlossen. 
Nur ein einzig·es Mal, nämlich am Ostende des .Altevandet im Kreis 
Tromsö, habe ich Carex rotundata auf einem Standorte gefunden, der, nach 
der sonstigen Vegetation auf ihm zu schliessen, kalkreich sein musste. Mit 
Carex rotundata zusammen trat nämlich auch C. saxatilis auf.- C. 1·otundata 
ist aus diesem Grunde, scheint mir, als kalkscheu zu bezeichnen. Sie ist 
jedoch keine ausgeprägte Gebirgspflanze, denn ihr Hauptverbreitungsgebiet 
liegt in der regio subalpina und im oberen Teile der regio silvatica. 

1 Maritim betont, wenn auch nicht so stark, sind ferner Fest'uca ovina var. vivipara 

und Poa alpina var. vivipam. 
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Die obige Einteilung der Gebirgspflanzen von Skandinavien erhebt 
natürlich keinen Anspruch darauf, endgültig zu sein. Weitere Untersuchun
gen werden wahrscheinlich eine Reihe von Einzelheiten ändern: besonders 
betreffs der mit einem * bezeichneten Arten der Gruppe III. Vielleicht wird 
es sich sogar als zweckmässig· erweisen, die Gruppe II ganz zu streichen 
und die stark kalkholden Arten auf die Gruppen I und III zu verteilen. 
Zur ersterer wären diesesfalls PingU?;cula alpina und Salix 1·etz"culata, ferner 
wohl auch Carex atrata, Saxifraga groenlanclz'ca und S. niutlis zu zählen, zu 
letzteren (mit der Bezeichnung *) alle anderen Arten der Gruppe II. 

Die Anzahl der Arten, die hier als Gebirg::;p:flanzen bezeichnet sind, 
beläuft sich auf 195. Von diesen sind 68 (34,9 %) kalkstet, 16 (8,2 %) stark 
kalkhold, 110 (56,4 %) schwach kalkhold - indifferent und 1 (0,5 %) kalle
scheu. Beinahe die Hälfte (43,1 %) aller skandinavischen Gebirgs
pflanzen ist  daher im gTossen und ganzen auf die Zone der Ge
b irgskette beschränkt. w·elche  grosse floristisch-pflanzengeo
graphische B edeutung diese Tatsache hat, l iegt  auf der  Hand. -
Es sei noch ein anderer Umstand erwähnt, der pflanzengeographisch sehr 
wichtig ist. Bei einer detaillierten kartogTaphischen Darstellung der Ver
breitung der kalksteten und der stark kalkholden Arten finden wir, dass 
diese Verbreitungsgebiete in eine grosse Anzahl von mehr oder weniger 
disjunkten kleineren Verbreitungsgebieten zerfallen; dies ist auf das reich
liche oder spärliche Vorkommen von Kalk zurückzuführen. Dagegen zeigen 
die indifferenten Arten ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet. Man 
darf dies bei einwanderungsgeschichtlichen Erwägungen nicht vergessen. 
Man muss sich auch daran erinnern, dass viele Standorte während der Zeit, 
die seit dem Abschmelzen des Inlandseises verstrichen ist, ihren ursprüng·
lichen Kalkgehalt durch Auslaugung verloren haben, und dass es für die 
kalksteten Arten früher günstigere Existenz- und Ausbreitungsmöglichkeiten 
gegeben hat als heute. 

Auch zum Verständnis der geographischen Verbreitung der fossilen 
arktischen Floren und ihrer Zusa.mmensetzung ist die Gruppierung der 
Gebirg·spflanzen nach ihrem Kalkbedarf wichtig. Es ist, wie aus dem oben 
Gesagten erhellt, kein Zufall, dass die Fundstellen fossiler arktischer Pflan
zen in kalkreichen Gegenden zahlreich sind. Es kann auch kein Zufall 
sein, dass sich die Fossilfunde von Dryas, Salz'x lanata und S. 1·etic,ulata auf 
derartige Gebiete konzentrieren. Es fehlt allerdings auch nicht an Funden 
dieser Arten in kalkarmen Gebieten, diese lassen sich aber wahrscheinlich 
durch die erfolgte Auslaugung von ursprünglich kalkreichen Standorten 
erklären. 

Pflanzenbiologisches Institut, 2. März 1925. 



Figurenerklärung. 
Kreis Karesuando im nördlichsten Schweden. - Das waldbewachsene Gebiet schraf

nert. Die Gebiete oberhalb der Birkenwaldgrenze (1·egio alpina) weiss. - + + + bezeichnet 
<lie Nadelwaldgrenze. - Die groben zackigen Linien in der obersten Ecke der Karte 
markieren die Südostgrenze der Überschiebungsschollen. - Masstab 1 : 1 1 00 000. 

Fig. 1. 

e Dryas octopetala L. 
0 Saxifraga oppositijolia L. 
EB Ca-rex 1·upestris All. 

Fig. 2. 

e Alsine stricta Wg. 
0 Draba magellanica Lam. ;'borea Elis. Ekm. 
EB Carex misandm R. Br. 
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.Fig. 8. 
e Rlwdodencb·on lapponicwn Wg. 0 Campanula unijto1·a L EB Melandn·um apetalum FenzJ. 

Fig. 4 . 
e: Cassiope tet?·agona G. Don. 0 Pediculan·s hi1·suta L EB Piu,quicula alpina L. 



Fig. 5. 
e Diapensia lapponia L. 0 Juncus trifidus L. EB Luzula spicata DC. 
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Fig. 6. 
e RierocMoi�· alpina R. et S. 
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Dryas-Heirle au f einer m i t  M usch el schalen beigem engter Strnnclterrnsse 
am Meeres-N i v eau. - A n denes, A nrlii,  Norwege n .  ,Juli 1 9 1 2 .  Verf. photo. 
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