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Die pflanzlichen Formationen der Arktis.

Von
M. Rikli.
(Erweiterte Wiedergabe eines in der botanischen Sektion der
schweizerischen Naturforscherversammlung in Zofingen gehaltenen Vortrages.)
Hiezu Tafel XI.

Mit der Durchfahrt Co oks durch die Beringsstrasse, im Jahre
1778, begann die wissenschaftliche Durchforschung der Arktis.
Zwar wird uns schon im frühen Mittelalter von Polarfahrten berichtet und im XVI. Jahrhundert wurden bereits von verschiedenen Staaten, besonders von England, Holland und Russland,
kostspielige Polarexpeditionen unterstützt oder selbst ausgerüstet,
aber es waren doch vorzüglich politische und merkantile Interessen,
welche die Triebfedern all' dieser Unternehmungen bildeten. Galt
es doch, einerseits der Hochseefischerei neue Jagdgründe zu eröffnen und anderseits die nordöstliche Durchfahrt aufzufinden, um
nach den von Marco Polo in so verlockenden Farben geschilderten Ländern Ost-Asiens zu gelangen, ohne von den damals zur
See allmächtigen Portugiesen und Spaniolen belästigt zu werden.
Diesen Expeditionen verdanken wir in der Hauptsache die geographische Erforschung der Polarländer; so blieb dem
XIX. Jahrhundert nur noch die kartographische Aufnahme des
amerikanischen Archipels unter Mackenzie, J. Ross, Franklin,
Mac Clure und Nares und im europäischen Polargebiet die Entdeckung von Franz-Joseph-Land im Jahre 1873 durch eine österreichische Expedition unter Payer und Weyprecht übrig.
Cooks Reise eröffnete somit eine neue Periode in der Polarforschung, denn seit dem ausgehenden XVIII. Jahrhundert trat bei
der grossen Mehrzahl der Polarfahrten die systematische Er forschung der Natur der Arktis in den Vordergrund. Schon
die Thatsache, dass diesen Expeditionen jeweilen ein ganzer Stab
von Gelehrten zugeteilt wurde, bringt diese bedeutsame Wandlung in
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der Polarforschung zum Ausdruck. Unter den denkbar günstigsten
Bedingungen war es so einer Reihe bedeutender Naturforscher
und Botaniker vergönnt, das arktische Pflanzenleben aus eigener
Anschauung kennen zu lernen. Die Materialien wurden teils von
den Forschungsreisenden selbst, teils aber auch von Gelehrten
bearbeitet die, obwohl sie .nie jene Zonen bereist hatten, es doch
verstanden, auf Grund der wertvollen Sammlungsobjekte und
eingehenden litterarischen Studien, wesentlich zum Ausbau unserer Kenntnisse der arktischen Pflanzenwelt beizutragen. Es sei
hier nur an einige Namen erinnert, wie 0. Heer, Grisebach,
Schimper etc:
Da im Verlauf der Erforschung der arktischen Flora das
wissenschaftliche Interesse an derselben mehrfach gewechselt hat
und bald die eine, bald die andere Frage die Aufmerksamkeit der
Gelehrtenwelt hauptsächlich in Anspruch nahm, so lassen sich in
der Erforschungsgeschichte des arktischen Florenreiches mehrere
Etappen unterscheiden.
Zunächst galt es, in möglichst sorgfältiger und vollständiger
Weise das Inventar des Florenbestandes aufzunehmen. Karl
Ernst von Bär und Middendorff haben uns zuerst näher mit
der Vegetation von. Nowaja-Semlja bekannt gemacht. Middendorff
bereiste dann im Auftrag der Akademie der Wissenschaften zu
St. Petersburg in den Jahren 1844 und 1845 den äussersten
Norden und Osten Asiens. Trautvetter bearbeitete die botanische Ausbeute dieser Expedition und gab uns bereits anschauliche
Vegetationsbilder der Tundren der Taimyr-Halbinsel. Eine ganz
besonders hervorragende wissenschaftliche That war die Umsegelung
Eurasiens durch die Vega 1878-1879 unter Nordenskiöld und
die Ueberwinterung bei Pitlekay auf der Tschuktschen-Halbinsel.
Kjellman und der Lichenologe Alm quist begleiteten als Botaniker diese Expedition. Die botanische Durchforschung der Inselwelt des europäischen Polarmeeres wird • immer mit den Namen
von Nordenskiöld, Malmgren, Kükenthal, Nathorst, Fries,
Warmin g verbunden sein. Zu den pflanzengeographisch am sorg-.
fältigsten durchforschten Gebieten gehört ohne Zweifel die Westküste Grönlands vom Cap Farewell bis zum Smith. Sund. Lange,
Whymper, Nathorst, Nares, Peary, Vanhöffen und die
Grönlandexpedition der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1891
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bis 1893 unter Drygalski, dem derzeitigen Leiter der deutschen
Südpolarexpedition, gebührt das Verdienst, unter vielen Entbehrungen die Materialien gesammelt und zu einem abgerundeten
Bild verarbeitet zu haben. 1878 drangen Jensen und Kornerup
von der südlichen Westküste zehn Meilen (ca. 75 km) ins Innere
und brachten auf einem Nunatak bei ca. 1350 m, mitten im Innlandseis, drei Wochen zu; unter ihrer Ausbeute fanden sich noch
26 Blütenpflanzen. Ueber die viel schwieriger zugängliche Ostküste
hat uns die zweite deutsche Nordpolarfahrt, 1869-1870, unter
Kapitän Koldewey aufgeklärt; besonders eingehenden Studien
wurde die Ueberwinterungsstation, die Insel Sabine, unterworfen;
von dem mächtigen, tief einschneidenden, durch seine grossartige
Alpennatur ausgezeichneten Franz-Joseph-Fjord erhalten wir durch
diese Expedition zum ersten Mal Kunde.
Schon neben der floristischen Erforschung der Polarzone erwachte bald auch das Verständnis für die biologischen und
pflanzengeographischen Probleme dieser Zone; die arktische Flora, eine Kampfesflora im extremsten Sinn des Wortes, trägt
ein so ausgesprochen einheitliches Gepräge, dass man schon zu
jener Zeit _den Gesamtcharakter der Vegetation mit den Lebensbedingungen dieser Flora in nähere Beziehung zu bringen suchte.
Doch zwei verschiedene Auffassungen standen einander gegenüber.
Grisebach hat in der „Vegetation der Erde", Bd. I, p. 34 (1872),
die Ansicht vertreten, dass die Vegetation des hohen Nordens als
eine in hohem Mass an Kälte angepasste Flora zu betrachten sei:
Demgegenüber stehen die Beobachtungen Kjellman's bei Pitlekay
an Cochlearia fenestrata und genaue Studien der Anpassungserscheinungen dieser Flora, welche alle wohl auf Transpirationsschutz, nicht aber auf Kälteschutz hindeuten. Der einzige Kälteschutz, die viel grössere Resistenzfähigkeit des Protoplasmas gegen
niedere Temperaturen, macht eben alle übrigen Schutzmittel vollständig überflüssig.
Die engen Beziehungen zwischen der arktischen und
hoch alpinen Flora ergaben einen weiteren leitenden Gesichtspunkt, der bald für die Pflanzengeographie fruchtbringend werden
sollte und der das Interesse an der Vorgeschichte der Pflanzenwelt der Polarregion weckte, die dann in so klassischer Weise
durch unsern berühmten Landsmann in dem Fundamentalwerk
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die fossile Flora der Polarländer" (1868 1883) klargelegt wurde.
Aber auch das Studium der polaren Baumgrenze, der Bedingungen ihres Verlaufs, der Lebensgeschichte derjenigen Bäume,
welche hier im ewigen Kampf mit der Ungunst der Witterung
die letzten Pioniere des Waldes darstellen, und endlich die Frage
-nach dem Wechsel der Baumgrenze innerhalb der historischen
.Zeitrechnung und ihre Ursachen wurde in Angriff genommen.
Kihlman hat uns in seiner schönen Abhandlung „Pflanzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland" (1890) in diese nicht nur
-für den Botaniker und Geographen, sondern auch für den praktischen Forstmann so wichtigen Probleme eingeführt. Im Verlauf
der beiden letzten Dezennien kamen zu all' diesen Fragen noch
.zwei weitere Forschungszweige hinzu, die erst jetzt zur vollen
Geltung gelangten, die arktische Planktonkunde und Formationsstudien. Wenn wir auch schon in der älteren Litteratur
nicht selten Darstellungen des Vegetationscharakters der Tundra
und Landschaftsbilder aus den verschiedensten Teilen der Arktis
antreffen, so wurde diese Richtung doch erst durch die beinahe
monographische Behandlung der Formationen in den verschiedenen
Teilen der Arktis durch Kj ellman 1), Na th o rst 2), Warming3),
Kihlman 4) und andere Forscher wissenschaftlich begründet.
Wir wollen versuchen, an Hand dieser Originalarbeiten
1. Die Hauptformationen der Arktis kurz zu charakterisieren,
.2. Das successive polare Ausklingen. der einzelnen Formationen
an einem Formationsprofil zur Darstellung zu bringen.

I. Die Tundra oder Feldformation.
Der Name „Tundra" wird von Geograph .und Botaniker in
sehr verschiedener Bedeutung angewendet. Tundra als geographischer Begriff umfasst alle Gebiete nördlich der polaren Waldgrenze ; man bezeichnet dann diese ausgedehnten cirkumpolaren
Ländermassen wohl auch als Tundren zone ; botanisch dagegen
umfasst die Tundra nur eine bestimmte, allerdings die verbr ei1) Kjellm an. Aus dem Leben der Polarpflanzen (1883).
2) Nathors t. Studien über die Flora Spitzbergens (1883).
') Warmiu g. Leber Grönlands Vegetation (1888).
1 ) K hlm a n. Pflanzenbiologische Studien aus Russiscb-Lappland (1890).
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tetste und tonangebendste Formation innerhalb der.
Tundrenzone. Die Tundrenformation ist übrigens nicht specifisch
arktisch, wir finden sie auch, nicht nur nach ihrem physiognomischen Gesamtcharakter, sondern zum Teil auch nach ihrer Zusammensetzung in den höheren Regionen der meisten Hochgebirge:
wieder.
A. Tundrenzone.
Im Süden begrenzt durch das subarktische Koniferengebiet.
Der Boden ist schon in geringer Tiefe meist konstant gefroren,.
die Sommer sind kurz und kühl, die Winter lang und kalt. Dauernde Wohnsitze finden sich nur noch an wenigen Stellen, es sind.
meistens kleine Handelszentren, die hauptsächlich den Tauschhandel zwischen den nomadisierenden Polarvölkern und Westeuropa
vermitteln. Die ausserordentlich spärliche Bevölkerung fristet ihr
Leben nur durch Fischerei, Jagd und Renntierzucht; die Bebauung.
des Bodens ist gleich null.
Der Baumwuchs verschwindet bald und wird dann höchstens.
noch an günstigen Stellen durch die kaum spannhohe Zwergstrauchhaide ersetzt, die niederen Moose und Flechten dominieren immer
mehr und die wenigen Blütenpflanzen sind zum grossen Teil Polster
bildend oder dem Boden spalierartig angepresst, oft genug vermag diese Pflanzenwelt nicht einmal den nackten Boden mit einer zusammenhängenden Vegetationsdecke zu überziehen.
Wir unterscheiden innerhalb dieser Zone zwei Gebiete:
a) Die Uebergangstundra
im Süden, das Gebiet zwischen der polaren Waldgrenze und der
absoluten Baumgrenze ; d. h. den letzten nordischen Pionieren des,
Baumwuchses. Physiognomisch ist das Land bereits Tundra, aber
mit nach Süden immer grösser und häufiger werdenden Waldinseln..
Diese Uebergangstundra ist daher der Uebergangssteppe im Süden
des grossen Waldgebietes vergleichbar.

b) Die Arktotundra.
Wir bezeichnen mit diesem Namen alle Gebiete nördlich von
der absoluten polaren Baumgrenze.
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B. Fjeldformation.
Wie bereits bekannt, versteht der Pflanzengeograph unterTundra die verbreitetste und vorherrschende Formation der Polarländer. Es dürfte sich empfehlen, in diesem Sinn anstatt 'Tundra.
die Warming'sche Bezeichnung „Fjeldformation" in die 'Pflanzengeographie einzuführen. Warming sagt von ihr, dass sie den
allergrössten Teil des eisfreien Grönlands einnimmt. Im arktischen.
Nord-Amerika wird die daselbst vorherrschende Formation „barmen
grounds" genannt; dieselbe ist sicher wie Kjellman's „Blomstermark " Nord-Asiens und Nathorst's „ Sluttningar" Spitzbergens
mit der Fjeldformation Warming's identisch. Auch Nowaja-Semlja.
ist zum grössten Teil von Fjeldformation bedeckt und je mehr
wir nordwärts vordringen, um so mehr prädominiert dieselbe auf
Kosten aller anderen Formationen. Die Physiognomie der Landschaft wird dann äusserst öd und abschreckend.
Topographisch ist die Fjeldformation im hohen Norden durch
das Vorherrschen welliger Hügelländer charakterisiert. In
den Tundern Sibiriens reihen sich oft Hügel an Hügel, die sich.
nicht selten bis über 100 m über die trennenden Thalmulden erheben. Die Fjeldformation ist also durchaus nicht immer — wie man
früher allgemein annahm und heute noch in vielen Lehrbüchern.
findet — nur auf Tiefebenen beschränkt. Ne hring ') sagt: „DieTundern nehmen vorzüglich auf Hochländern, namentlich auf Hochebenen, sowie auf Bergketten, Bergrücken und Wasserscheiden Platz" und Warming hebt von Grönland hervor, dass,
die schroffen Berg- und Hügelseiten, wo die Verwitterungsprodukte nicht liegen bleiben, sondern weggeschwemmt werden, diekahlen, von den Gletschern der Eiszeiten abgeschliffenen Felsen
(Rundhöckerlandschaften), die kalten Inseln der Küstengebiete und
die höchsten Gipfel und Plateaux der Berge der Fjeldformation
angehören.
In der Hochgebirgsregion der Alpen finden sich an ähnlichen
Standorten bekanntlich auch Pflanzengesellschaften, die in allen
wesentlichen Punkten mit der Fjeldformation des Hochnordens
übereinstimmen. Diese hochalpinen Fjelde sind sogar z. T. aus.
denselben Arten zusammengesetzt wie die Fjelde der Tundrenzone..
') Nehring. lieber Tundren und Steppen (I890) p. 7.
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Der Boden der Tundra der Arktis ist auch im Hochsommer nur oberflächlich aufgetaut; häufig findet sich das
Bodeneis schon wenige Centimeter unter der Oberfläche. Lokale
Erwärmungen vermögen allerdings auch an diesen ungünstigen
Standorten zeitweise recht bedeutende Temperaturdifferenzen, hervorzurufen. Die physikalische Bodenbeschaffenheit ist übrigens
sehr verschieden; bald ist der Boden sandig, lehmig feucht und
kalt, vom schmelzenden Schneewasser des Sommers beständig
durchfeuchtet, bald aber auch grob-kiesig und trocken.
Die physiognomisch-biologischen Charaktermerkmale
der Fjeldformation lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
1. Zwerghafter Wuchs der Vegetation. Alle Florenelemente
schmiegen sich teppichartig dem Boden an.
2. Ausgeprägte Xerophilie. Von allen Formationen der Arktis
zeigt wohl die Fjeldformation in dieser Hinsicht die weitgehendsten Adaptionen.
3. Unvollkommene Bedeckung des Bodens. Die Pflanzendecke ist meist so offen, dass der nackte, steinige Boden überall
zu Tage tritt. In den extremsten Fällen besteht dann diese
Formation nur noch aus einzelnen, oft weit von einander auftretenden Pionierrasen; nur in ausnahmsweise günstigen Lagen
vermag die Vegetation in mehr oder weniger zusammenhängender Fläche das Land zu bedecken.
4. Den Hauptbestand bilden Moose und Flechten; je nach
dem Vorherrschen der einen oder andern Gewächse redet man
von Moos- oder F 1 e ch t enfj el d en. Die Phanerogamen dagegen sind meist stark in der Minderzahl und zudem besonders
durch die unscheinbaren Seggen und Wollgräser vertreten.
Die Zwergsträucher, z. B. Empetrum, sind ebenfalls meist spärlich vorhanden, etwas reichlicher dagegen die Stauden, welche
zu ihrer Blütezeit die Monotonie der Tundra in wohlthuender
Weise unterbrechen.
Vorherrschen einer einzigen oder weniger Arten auf
weite Gebiete, eine Erscheinung, die bekanntlich auch für
Steppenlandschaften sehr charakteristisch ist.
Steppe und Tundra zeigen überhaupt sehr viele gemeinsame
Züge. Eine Parallele zwischen diesen beiden Landschaftstypen,
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auf die bereits schon Klinggräff, Middendorff und Kihlman1)
aufmerksam gemacht haben, ergiebt folgende Analogien:
Gleichartige Bodenplastik, intensive Windwirkungen — Tundra
und Steppe sind das unbeschränkte Reich der Winde --- Troekenheit der Luft, spärliche und unregelmässige Niederschläge, ungenügende Wasserzufuhr aus dem Boden, häufige und heftige
Temperatursprünge, periodische Wiederkehr einer längeren Kälteperiode. Diesen Faktoren verdankt die Pflanzenwelt in Tundra
und Steppe die kurze Vegetationsdauer, dieselbe wird im hohen
Norden hauptsächlich durch den Wärmemangel, in den südlichen
Steppengebieten dagegen durch das Ausbleiben der Niederschläge
bedingt.
Unter all' den aufgeführten Faktoren fällt keiner so sehr ins
Gewicht wie der Wassermangel. In den Steppen liegt die Ursache
desselben neben der Seltenheit auch in der Art der Niederschläge,
die hier meist als Platzregen erscheinen, die über die ausgetrocknete Oberfläche schnell abfliessen, ohne tiefer eindringen zu können;
dazu kommt noch die intensive Insolation. In der Tundra des
Nordens dagegen ist es, wie Kihlman 1) hervorhebt, der eiskalte oder in geringer Tiefe gefrorene Boden, welcher die•
Wurzelthätigkeit herabsetzt und sogar zeitweise jede Wasserzufuhr verunmöglicht.
Diese gemeinsamen edalphischen und klimatischen Verhältnisse
bedingen ihrerseits wieder eine auffallend biologisehe Uebereinstimmung ihrer Floren: die Vegetation beider Gebiete trägt ein
ausgesprochen xerophiles Gepräge; an beiden Orten herrscht
Baumarmut bis Baumlosigkeit; die reichste Vegetation findet sich
in Folge der grössern Feuchtigkeit in den flachen Einsenkungen
oder Böschungen. Schon Schrenk hat in seiner „Reise in den
Nordosten des europäischen Russland durch die Tundren der
Samojeden", Bd. I p. 665, darauf hingewiesen, dass die Bewohner
im südlichen Teil der Halbinsel Kanin „die plateauartig erhabenen
waldlosen Tundren als Steppen bezeichnen". Tundren sind somit
gewissermassen arktische Steppen.
') Kihlma n. Pflauzenbiologische Studien aus Russisch-Lappland, pag.
140 (1890).
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Neben dem vielen Gemeinsamen sollen die Unterschiede
jedoch auch nicht unterschätzt werden. Für die Steppe bezeichnend ist starke Erwärmung derselben in der Vegetationsperiode;
sie bedingt die Ausbildung spezifischer Vegetationsformen, wie
Zwiebelgewächse und Sukkulenten, auch zottige Papilionaceen,
besonders aus den genera Astragalus, Oxytropis, Hedysarum sind
in der Steppe sehr reichlich vertreten. Anderseits ist die Tundra
charakterisiert durch die eigentümlichen Belichtungsverhältnisse; der lange Sommertag bedingt eine ebenso lange
kontinuierliche Assimilationsthätigkeit und die Polarnacht eine ungewöhnlich lange, nahezu absolute Ruhezeit. Der kurze und kühle
Polarsommer begünstigt zudem die Torfbildung und die Hegemonie der Moose und Flechten, welche thermisch eine aussergewöhnliche Anspruchslosigkeit zeigen.
Nach den jeweilen dominierenden Arten lassen sich innerhalb
der Fjeldformation wieder verschiedene Typen, sog. Bestände,
unterscheiden.
a) Moosfjelde.
1, Das Polytrichetum. Es dominieren mehrere Arten der Gabtung P olgtrichum. Dieser Typus gehört mehr der Subarktis an,
und ist besonders im Gebiet der Uebergangstundra weit verbreitet.
Kihlman, Middendorff, Almquist berichten, dass diese Bestände in den Küstengebieten des arktischen Europa und Asiens
kaum beobachtet würden.
2. Das Dicranetum ist die verbreitetste Moostundra der Eismeergestade der Halbinsel Kola und der Nordküsten Asiens. Leibpflanzen sind Dicranum-Arten, ansehnliche 2-10 cm hohe
Moose, welche dichtfilzige, gleichmässig hohe Polster bilden. Die
Moosstämmchen tragen einseitswendige, sichelförmig gekrümmte
Blättchen. Die Calyptra ist kapuzenförmig und die Peristomzähne
zweigabelig. Der kompakte Filz dieser Moose ist besonders geeignet durch Kapillarität das Wasser aufzuspeichern und allmählig
`den allein lebenden obersten Teilen abzugeben. Aber auch diese
Moose leiden unter den extremen Verhältnissen des arktischen
Klimas. Lindberg sagt in seiner Moosflora von Spitzbergen,
p. 536, „die meisten hier vorkommenden Moose treten nur in
mehr oder weniger unvollständigen oder verfrorenen Formen auf.
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In der That leiden diese Sporenpflanzen in hohem Grade von der
Ungunst des Klimas, denn gewöhnlich nimmt, die ganze Pflanze
einen dunkleren Farbenton an, die Stengel werden kürzer,
reichlicher verzweigt und mehr dichtrasig; die Blätter erhalten
eine veränderte Form und Richtung, indem sie mehr gedrängt,
kürzer und stumpfer und dem Stengel mehr angedrückt werden;
ausserdem sind die Moose im hohen Norden an der Spitze oft
weisslich und durchsichtig, weil das Chlorophyll erfroren ist".
Aehnliche Beobachtungen verdanken wir auch Berggren.
b) Flechtenfjelde.
Es sind hauptsächlich vier Typen zu unterscheiden:
1. Das Cladinetum.
2. Das Platysma-Cetrarietum.
3. Das Alectorietum.
4. Das Lecanoretum.
Sie bezeichnen vier Stufen eines allmählig sich
verschlechternden, kälter und windoffener werdenden
Klimas und können daher ebensoviel Entwicklungsstufen ein- und
desselben Standortes darstellen, dessen orographische und physikalische Eigenschaften sich stufenweise veränderten, sodass allmählig die Lebensbedingungen für andere Pflanzen geschaffen
wurden; demnach wird das Cladinetum mehr in der Subarktis, das
Lecasoretum dagegen mit zunehmender nördlicher Breitenlage
immer mehr vorherrschen.
1. Das Cladinetum. Hauptleitpflanzen sind die Cladonien, besonders Cladonia rangiferina, die Renntierflechte; als häufigste
Begleiter begegnen uns Sphaerophoron und Stereocaulon spec.
Die Cladonia-Tundra gedeiht am besten in den nördlichen
Teilen der Waldregion, in der Uebergangstundra und endlich in
den breiten, muldenartigen Thalsenkungen zwischen den südlichen
Tundrahöhen.
Kihlman betont mit Recht, dass Cladonia rangiferina zu den
empfindlicheren Flechten gehört, die an windoffenen Stellen zuerst
unterliegen. Er führt diese geringe Widerstandsfähigkeit auf ihren
anatomischen Bau zurück, denn im Gegensatz zu verwandten
Arten ist sie stets unberindet, die Gonidienzone wird nur von
einem lockeren, luftführenden Hyphengewebe umgeben; so sind
-
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die assimilierenden Zellen nur in geringem Grade gegen die extremen Lebensbedingungen geschützt.
Die Cladonien sind oft zwergig verkümmert und kränkelnd
an Stellen, wo andere Flechten noch ganz üppig gedeihen; in
diesen geschwächten Zustand verfällt das Cladinetum der Lecanora
tartarea, Aus all' diesen Gründen tritt im höchsten Norden die ,
Cladoni-Turstkzüc.BeimFoCngraSth-ud
ist sie immer verkrüppelt; bezeichnend ist auch, dass sie an der
Westküste Grönlands in den inneren Teilen der Fjorde oft üppig
entwickelt ist, indessen die windoffenen Küstenstriche nur spärliche, verkümmerte Cladonia-Fjelde besitzen. Eine langandauernde
Schneebedeckung gehört zu den Hauptbedingungen des Gedeihens,
des Cladinetums; Kihlman weist auch darauf hin, dass die
Renntierflechte an der Nordgrenze ihrer Verbreitung durchaus
einer mehrmonatlichen Bedeckung gegen die austrocknenden
Winde bedarf.
2. Das Platysma-Cetrarietum ist hartwüchsiger als das Cladinetum. Die Platysmen sind meist von hellen bis weisslichen Farbentönen, die Cetrarien von dunklerer Färbung. Da diese beiden dem
Boden mehr angeschmiegten, laubartigen Flechten ziemlich gleich
emplindlich sind, so bilden sie auch meist Mischbestände.
3. Das Alectorietum. Strauchflechten aus dem Genus Aledoria
ersetzen in noch windoffeneren Lagen den vorhergehenden Typus.
Die Hauptverbreitung gehört der Arktotundra an, in der Uebergangstundra spielt das Alectorietum gegenüber Polytrichetum, Cladinetum und Sphagnetum eine untergeordnete Rolle.
4. Das Lecanoreturn. Es dominiert die Krustenflechte Lecanor,
tartarea infolge ihrer circumpolaren Verbreitung und des meist
massenhaften, geselligen Auftretens ist sie wohl die häufigste Lichene der Arktis, sodass sie oft das Landschaftsbild beherrscht.
Nach Hennings ist die Art auch in den alpinen Gegenden
Skandinaviens sehr verbreitet und bildet ein Hauptbestandteil der
Fjelde des westnorwegischen Gebirges.
Die Lecanora tartarea bildet zunächst grauweisse Flecken,.
später zusammenhängende Flechtenkrusten ; bei zunehmender
Trockenheit und grösserer Windoffenheit des Standortes wird die
von dieser Flechte beherrschte Fläche immer grösser. Abgesehen
von den niedersten Flechtenanflügen auf Felsen und Steinen dürfte
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es kaum eine 'Pflanzé geben, welche die austrocknende Wirkung derkalten Polarwinde besser auszuhalten vermöchte, als diese Lichene.
Auch gegenüber dem Substrat ist die Lecanora tartarea sehr
different, sie vermag sich fast auf jeder Unterlage anzusiedeln ;
besonders beachtenswert ist, dass sie sich auch gern auf anderen
Flechten, auf Moosen und den immergrünen Sträuchern der Zwergstrauchhaide festsetzt und dieselben allmählig mit einer mehr
und mehr zusammenhängenden Flechtenkruste überwuchert; se
wird sie nicht selten auf Polytrichum, auf Blättern von Vaccinium,.
Loiseleuria, Diapensia, Empetrum, Betula nana, Juniperus nana etc..
angetroffen. Kihlman (p. 131/132) hat auch diese wichtige
Flechte eingehenden Studien unterworfen; er hebt hervor, dass
es kaum eine einzige Strauch- oder Laubflechte der Haide- oder
Moorformationen giebt, die nicht unter Umständen schliesslich
dieser Flechte zum Opfer fällt; nur Thamnolia vermicularis und
die vergänglichen krautartigen Pflanzenteile, die ihrer Ansiedelung
nicht genügend Zeit zu gewähren scheinen, machen eine Ausnahme.
Diese beiden Momente: Unempfindlichkeit gegen die extremsten Lebensbedingungen und Indifferenz gegen die
chemisch-physikalische Bodenbeschaffenheit, erklären die
allgemeine circumpolare Verbreitung der Lecanora tartarea.
Die erste Ansiedelung der Lecanora geht immer von den
höchstgelegenen, trockensten und windoffensten Stellen der Tundra.
aus; sie bildet so vielfach das Ausgangsglied der arktischen Formationen, aber nicht selten auch das zeitweise.
Endglied im Formationswechsel der Polarzone.
0. Die Felsenfjelde
sind neben dem Lecanoretum die Pionierformation der Arktotundra
sie gewähren — wenn überhaupt möglich — noch einen trostloseren Anblick als jene: die Unterlage bildet fast immer anstehendes Gestein, das überall frei zu Tage tritt und nur von
zerstreuten Flechtenanflügen besetzt erscheint. In Felsritzen und
in kleinen Mulden, die mit etwas Humus bedeckt sind und so
die Feuchtigkeit etwas besser festhalten, finden sich noch in
äusserst offener Formation Moose und einige Felsenpflanzen, wie
Saxifragen, Draben, Empetrum, Papaver nudicaule etc. Es sind
die typisch offenen Bestände der Rundhöckerlandschaf-
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ten; sie treten immer nur als Pionierformation auf, während
— wie bereits betont -- das Lecanoretum oft auch wieder als
späteres Glied der arktischen Formationsreihe wiederkehrt.
D. Das Empetretum.
Dieser Typus bildet das Bindeglied nach der folgenden
Hauptformation, der Zwergstrauchhaide. Die Krähenbeere bildet
sowohl ein wichtiger Bestandteil der Fjeldformation, wie auch der
Zwergstrauchhaide ; zuweilen tritt aber die Pflanze selbst dominierend auf und bildet dann die als Empetretum bezeichneten, oft fast
reinen Bestände. Die Verbreitung des Empetretum erstreckt sich
bis in den äussersten Norden und zwar findet sich diese Vegetationsform immer in sehr trockenen und windoffenen Lagen, be
lE-isemofnpdrt,ähucKügbien.Das
wie das Dicranetum, einen minderwertigen Torf. An Anspruchslosigkeit werden diese Bestände nur noch von der Lecanora übertroffen, die gelegentlich die Empetretumhaiden durch Ueberwucherung in Lecanorafjelde verwandelt.

II. Die Zwergstrauchhaide.
Es ist eine aus ganz niederen, kaum über halb Fuss
hohen, meist aus immergrünen, klein- und derbblätterigen Sträuchern gebildete Formation. Die Haupttypen dieser
Formation treten gelegentlich auch in den Fjeldformationen auf,
doch immer nur mehr vereinzelt; hier sind sie dagegen zu grossen
Mengen vereinigt und ergeben so ein sehr charakteristisches Vegetationsbild. Warming giebt uns in seiner Abhandlung „lieber
Grönlands Vegetation" in Englers bot. Jahrbücher, Bd. X (1889),
p. 372 ff., eine anschauliche Schilderung der Zwergstrauchhaide,
der sog. „Lyngheden" Grönlands, der wir in der Hauptsache folgen.
Die vorherrschenden Sträuchchen sind, neben Empetrum, besonders Ericaceen und Vaccineen, wie Cassiope, Phyllodoce, Loiseleuria,
Diapensia, Ledum, Rhododendron, Dryas, Arctostaphylos, Vaccinium
und Linnaea, ferner kommen noch hinzu Betula nana, sowie mehrere Salices, aber auch noch eine Conifere tritt gelegentlich, besonders in den südlichen Teilen der Arktotundra und in der Uebergangstundra auf, es ist Juniperus nana. Die Zwischerräume sind
von Flechten und Moosen besetzt.
-
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Die mehr oder weniger gekrümmten und gebuchteten Zweige
dieser Zwergsträucher bilden niedere, verworrene, kaum entwirrbare und dem Boden angepresste Spaliere. Von den ca. 30 Arten
dieser Formation sind wohl Dreiviertel immergrün.
Der Boden der Haide ist meist ein magerer, trockener,
schwärzlicher Sandboden, der jedoch immer mehr mit Kies und
kleinen Steinen untermischt ist, als dies bei den Calluna-Haiden
Nord-Deutschlands der Fall ist. Häufig ist die Zwergstrauchhaide
auch noch mit grossen Wanderblöcken aus der Eiszeit übersät.
An vegetativen Verwesungsstoffen ist der Boden immer
sehr arm, wohl deshalb, weil die meisten Sträuchchen immergrün sind und die Blätter nach dem Absterben oft noch viele
Jahre am Stämmchen sitzen und nur nach und nach in Staub
zerfallen, der dann von den heftigen Winden nach geschützteren
Stellen verfrachtet und so gewöhnlich anderen Formationen zu
Gute kommt. Der Boden ist ferner immer flachgründig; oft
liegt das anstehende Gestein schon wenige Centimeter unter der
Oberfläche. Im Sommer, wenn alles Schmelzwasser abgelaufen
oder verdunstet ist, kann dieser Haideboden fast glühend heiss
werden, die Luft steht dann zitternd rüber. ihm.
Auch der Grundton der Zwergstrauchhaide ist während des
grössten Teils des Jahres unahnsehnlich bräunlich; aber während
der Blütezeit wird diese Monotonie durch die lebhaften Farbentöne
der Ericaceen und Vaccineen und einiger Begleitpflanzen in wohl-thuendster Weise unterbrochen. Jetzt besitzt die Zwergstrauchhaide einen gewissen Reiz.
Die Zwergstrauchhaide zeigt übrigens in den verschiedenen
Teilen des Polargebietes nicht unwesentliche Unterschiede, welche
erlauben, eine nordeurasische und eine amerikanishe Polarprovinz
zu unterscheiden.

Sie bedecken in flachen, muldenförmigen Vertiefungen, wo
sich das Schmelzwasser und die Verwitterungserde ansammelt und
so
e-dhntGbi. zur Versumpfung des Bodens Veranlassung giebt, oft ausg
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Je nach den vorherrschenden Pflanzen, Moose oder grasartige Gewächse, unterscheidet man zwei Haupttypen: Moosmoore und Grasmoore.
A.. Moosmoore.
Das wichtigste Moosmoor ist das Sphagnetum, indem die weisslichen oder rötlichen, schwammigen Sphagnen prädominieren. Die
Sphagneta sind hauptsächlich wieder in der Uebergangstundra
und in den angrenzenden südlichen Teilen =der Polarländer verbreitet, in der hocharktischen Vegetation spielen dieselben dagegen
nur eine ganz untergeordnete Rolle. Warming kennt von Grönland keine Sphagneta von grösserer Ausdehnung. Nathorst erwähnt in seiner kurzen Schilderung von Nordwest-Grönland keine
Sphagn a. Nach Greely's Moosverzeichnis aus Grinnelland fehlt
sogar die Gattung Sphagnum daselbst. Lindenberg kennt 1866
von Spitzbergen nur drei Sphagnum-Arten, Berggren 1875 deren
sieben, doch Sphagneten kommen kaum vor. Holm berichtet,
dass auch auf Nowaja-Semlja Sphagnum-Moore in grösserer Ausdehnung kaum vorhanden sind und Kjellman (1882) sagt von der
sibirischen Nordküste: „In den Morästen fehlen die Sphagna zwar
nirgends, sie finden sich aber nie in so grosser Menge, dass sie
für die Physiognomie der Vegetation von Bedeutung wären', und
auch nach Middendoff reichen die Sphagna nur in die Grenzgebiete des hohen Nordens hinein; sie sind daselbst jedenfalls nie
so typisch entwickelt als in minder hohen Breiten.
Auch in der alpinen und nivalen Region treten die Sphagna
stark zurück; ihr Hauptzentrum sind offenbar die Niederungen der Subarktis. In der skandinavischen Fjeldregion
finden sich die Sphagna zwar noch bis zu ca. 1300 m, doch immer
nur in vereinzelten Rasen. Auf der Halbinsel Kola machte
Kihlman die Beobachtung, dass, obwohl die Niederschläge und
die Luftfeuchtigkeit an der murmanischen Küste bedeutend grösser
als im Binnenland ist, die Sphagna doch im Innern der Halbinsel
besser gedeihen als in der Litoralregion, wo ihnen die heftigen,
austrocknenden Winde leicht verderblich werden. Auch auf Kola
gewinnen aber die Sphagnen erst in der Uebergangstundra und im
Waldgebiet eine grössere Bedeutung. Die Hauptverbreitung dieser
Formation liegt aber offenbar in der Nadelholzregion.
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Das <allgemeine Schicksal der nordischen Torfmoore ist, dass
sie schliesslich von Flechten überwuchert werden. Die Ursache
dieser eigentümlichen Erscheinung ist in dem geringen Wärmeleitungsvermögen der Sphagneten zu suchen. Beim Wachstum der
Sphagneten wird schliesslich der Augenblick kommen, wo die
jährliche Wärmemenge zu klein ist, um das vom Torf bedeckte
Bodeneis aufzutauen; so wird der transpirierenden lebenden OberflächedrBzugvonWasimerhcwtundi
Spha gna müssen schliesslich vertrocknen und absterben. Auf diesen
absterbenden Sphagneten siedeln sich dann bald andere, weniger
Feuchtigkeit bedürftige Moose und Flechten an.
Kihlman (p. 118-119) hat auf der Halbinsel Kola folgende
Formationsfolge auf abgestorbenen Sphagneten festgestellt:
1. Spagnetum,
2. Zwergsträucher (Betula nana, Vaccinium uliginosum und mehr
Trockenheit liebende Moose (Umwandlung in Polytrichetum und
Dicranctum),
3. Ansiedelung von Strauchflechten, besonders Cladinetum,
4. Krustenflechten, vorzüglich Lecanoretum,
5. Infolge der Zersetzung der abgestorbenen Sphagnen zerreisst
die Lecanorakruste, der Wind löst bald ganze Stücke ab, so
wird allmählig an einzelnen Stellen der schwarze Torf wieder
freigelegt,
Neubesiedelung der nackten, vegetationslosen Stellen durch eine
entschieden humikole Flora.
Diese Torfvertiefungen sind für die Vegetation wieder wesentlich günstiger, wie sich aus der Zusammenstellung der Lebensbedingungen dieser Standorte ergiebt:
a. Verminderte Windwirkung,
Grössere Insolation infolge der dunklen Färbung des humösen
Bodens und der geneigten Lage,
y. Feuchtigkeit oft relativ gross.
Doch auch an diesen Stellen beginnt der Formationskreislauf
von neuem. Zwischen den Reisern und den als Vorposten dienenden Lebermoosen siedeln sich bald wieder die Laubmoose an und
schliessen die offenen Stellen; von neuem erscheinen die Strauchflechten und als Endglied begegnen uns immer wieder die Krustenfochten mit Lecanora tartarea als Leitpflanze.
.
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B. Grasmoore.
Eine Formation, die wir auch bei uns wohl kennen. Charakteristisch ist der aussergewöhnlich grosse Individuenreichtum, sodass der Boden gewöhnlich von einer zusammenhängenden Vegetationsdecke überzogen wird. Die Grasmoore bilden sich an den
sumpfigsten Stellen aus; gewöhnlich finden sie sich in den flachen,
muldenförmigen Vertiefungen zwischen den Tundrahöhen, in denen
sich das kalte Schneewasser ansammelt.
Es dominieren weniger die Gräser als die Cyperaceen.
Eriophorum angustifolium tritt oft auf grosse Strecken bestandbildend auf, auch E. Scheuchz
und alpinem ist in meist kleineren
Kolonien vertreten. Sehr reichlich finden sich hier die Carices,
von denen besonders C. aquatilis Wahlnbg., C. misandra R. Br.,
pulla Good, capitata, rariflora Sm., lagopina Wahlnbg., limosa L.,
microglochin Wahhibg. etc. erwähnt seien, ferner Elyna Bellardi,
auch Scirpus caespitosus bedeckt nicht selten weite Gebiete. Hie
und da begegnen uns auch Juncaceen, so J arclicus und castancus
oder auch J. biglumis oder triglumis.
In diesen Grundteppich grasartiger Gewächse sind oft einzelne
Blütenpilanzen eingewirkt. Unter diesen Begleitpflanzen der
Grasmoore sind besonders hervorzuheben: Ranunculus lapponicus
und hyperboreus. Coptis trifolia, Pinguicula vulgaris, Tofielda boreTriglochin palustre; aber auch einzelne Holzpflanzen stellen
sich gelegentlich ein; da ist es vor allein Salix grönlandica, deren
Zweiglein zwischen den verfilzten Grashalmen auf dem nassen Boden hinkriechen; seltenere, mehr zufällige Begleiter sind Ledum,
Oxycoccus, Empetrum, Betula nana und St-dix Aticca.
Die Flora der Moore und besouders diejenige der Grasmoore
bleibt im Vergleich zu anderen Formationen auch bei zunehmender
Breitenlage relativ unverändert. Nach Middendorff dringen in
diesen beiden Formationen die nordischen Arten vielfach am weitesten gegen Süden vor.

IV. Die Wiesenformation.
Wiesen mit einer zusammenhängenden, dichten Grasnarbe
sind in der Arktis meist nur von lokaler Bedeutung; sie finden
sich hauptsächlich längs den grossen Flussthälern, innerhalb der
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periodischen Ueberschwemmungszone und auf dem Schwemmboden
der Mündungsgebiete. Relativ verbreitet scheint die Wiesenformation im Hintergrunde der Fjorde Grönlands (daher wohl der Name
Grönland = Grünes Land) und an den Küsten des arktischen
Sibiriens zu sein.
Der feine, beständig durchfeuchtete Schlammboden, der zudem,
an den verschiedensten mineralischen Stoffen reich und von zersetzten organischen Stoffen förmlich gedüngt ist, hat fast den
Charakter eines jungfräulichen Bodens, der in diesen hohen Breiten
noch einen ungewöhnlich üppigen Pflanzenwuchs r zu ermöglichen
vermag.
Hieher gehören die sog. „Laidy", Middendorffs zusammenhängende Rasen, niedrige, seltener 1-2 Fuss hohe Gräser, hier
können wir auch das Miniaturgras Phippsia algida sammeln. Bei
günstigen Standortsverhältnissen konnten sich auf der TaimyrHalbinsel handhohe, dichte Schwaden vorjährigen Heues finden;
dieselben dienten der Expedition Middendorff's als willkommene
Lagerstätten. Die längeren Halme waren 35-40 cm hoch, die
Sense hätte Arbeit gehabt.

V. Die Mattenformation.
Im Gegensatz zur Wiesenformation treten die Gramineen hier
stark zurück. In der Matte bilden perennierende Kräuter, welche
zur Zeit ihrer Blüte ein wunderbares Farbenkonzert hervorzuzaubern vermögen, den ausschlaggebenden Bestandteil der Vegetation.
Man kann diese Matten daher auch als die Wärmeoasen der
Arktis bezeichnen. An diese Matten denkt C. E. v. Bär, wenn
er sagt: „man glaubt, künstlich gepflegte Gartenbeete' vor sich
zu sehen".
Die Mattenformation ist hauptsächlich im Besitze der schwach
geneigten Abhänge, die sich längs den Flussthälern und am Fuss
der lang hingezogenen Hügelketten erstrecken. Diese Stellen
werden jeweilen zuerst schneefrei, ihre geneigte Lage bedingt
günstige Insolationsverhältnisse. Die Individuen dieser Formation
sind in Anbetracht der hohen Breitenlage aussergewöhnlich kräftig entwickelt und fast jährlich gelangen sie zur namenreife. Dieselben Pflanzen an anderen, mehr ebeneren, windoffeneren Lokali-

täten oder auf der offenen Tundra zeigen nach Nathorst immereinen viel zarteren, schmächtigeren Habitus.
Am Rande einer Tundrahöhe stehend, überblicken wir zur Blütezeit eine solche nordische Matte gewissermassen aus der
Vogel-schau;wirdnteFabprch,sondgleizt
auch der ungewöhnlich grosse Farben- und Formenreichtum dieser
Formation auffallen. Auf beschränktem Raum lassen sich nicht
selten 40-60 verschiedene Arten pflücken, d. h. nahezu der zehnte
Teil der gesamten arktischen Flora, gewiss für den hohen Norden
ein bemerkenswerter Reichtum. Von unserem erhabenen Standort
aus sieht man zur Zeit der vollen Anthese oft mehr Blüten als
Laubwerk. Da begegnen uns zunächst die mächtigen, blauen Rasen
des Polononium pzaclicllum, dort die grossen roten Polster der
Saxjraga oppositifolia, hier sind es wieder die gelben Sterne von
Sieversia, glacialis oder die weissen und pfirsichroten Blüten der
Gletscherranunkeln, die unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
Purpurrote Silenen, tiefblauer Myosotis, goldgelber lianunkel, Drabapolster, äusserst zierliche Miniaturgestalten, Papaver nudicaule mit
seinen grossen, gelben oder weissen, auf schlankem Schaft im
Winde flatternden Blüten, mehrere Peclicularis mit verschiedenfarbigen, zierlich geschnäbelten Corollen, die grossen, orangegelben
Blütenköpfchen der Arnica arctica, rosafarbiges Oxytropis, ja sogar
einige Orchideen, wie Calypso borealis, ferner Saussurea borealis,
Eriperon uniflorus, Delphinium Middendorgii und noch viele andere
zierliche Pflänzchen sind hier zum lieblichsten Vegetationsbild der arktischen Pflanzenwelt vereinigt.
Die topographisch günstigen Verhältnisse für die Ansiedelung
der Mattenformation haben wir bereits kennen gelernt, dagegen
möge es uns gestattet sein, noch einige Bemerkungen über die
geographische Verbreitung dieser Formation einzuschalten. An den
Gehängen unmittelbar längs der Küste fehlt die Mattenvegetation
gewöhnlich ganz; im Hintergrund der Fjorde dagegen ist diese Formation bis in den höchsten Norden verbreitet ; so z. B. im Hintergrund des Eisfjordes Spitzbergens. Dieselbe Begünstigung der
innern Fjordteile gegenüber der Küste können wir auch in den Randlandschaften West-Grönlands konstatieren. Offenbar war es dieser
Gegensatz, der den Entdecker Grönlands, den Norweger Erich den
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Roten, im Jahre 983 veranlasste, das neuentdeckte Land „Grönland", d. h. grünes Land, zu benennen.
Diese auffallende Thatsache darf wohl als eine weitere Bestätigung von Blytt's Theorie betrachtet werden, nach welcher
ein grosser Teil der arktischen Flora das Küstenklima meidet und
die reichste Entwicklung der hochnordischen Pflanzenwelt in den
am meisten kontinentalen Teilen der Arktis erreicht wird. Bei
der Vergleichung einzelner Fjorde ergiebt sich, dass die tiefst einschneidenden Fjorde auch jeweilen in ihrem Hintergrund die
reichste Flora besitzen. Ausserordentlich lehrreich ist in dieser
Hinsicht, was uns Nathor st vom Eisfjord auf Spitzbergen berichtet. Während die ganze Inselgruppe von Spitzbergen nur
123 Blütenpflanzen besitzt, können wir im Hintergrund des Eisfjordes 113 Arten sammeln, es fehlen also auf diesem relativ
kleinen Gebiet nur 10 Arten des gesamten Archipels. Diese höchst
auffallenden Thatsachen finden ihre Erklärung in der Verschiedenheit des Klimas der Küstengebiete gegenüber dem Klima des
Binnenlandes. — Das Küstenklima ist durch häufige Wolken- und
Nebelbildung ausgezeichnet ; so wird die Insolation vermindert und
die Schneemassen bleiben in den Küstenlandschaften länger liegen
als im Hintergrund der Fjorde. Aber auch die Niederschläge sind
an der Küste reichlicher als im Innern. Die Hauptinsel Spitzbergens besitzt Randgebirge; so geben die feuchten Seewinde ihre
Feuchtigkeit an diesen Küstengebirgen ab; die Luft ist daher im
Innern der Fjorde trockener, die Wirkung der Sonnenstrahlen,
welche auf den Abhängen nahezu rechtwinklig einfallen können,
ist bedeutend grösser, so wird die Vegetationsperiode gegenüber
den Küstenlandschaften bedeutend verlängert. Gegenüber all' diesen
Vorteilen haben die tieferen winterlichen Minima des Binnenlandes
für die Vegetation nichts zu bedeuten. So sind die inneren Teile
Spitzbergens gegenüber den Küstengebieten klimatisch begünstigt; dies erklärt uns auch zur Genüge den auffallend
floristischen Reichtum dieser Gebiete im Vergleich zu der
Küstenlandschaft. Die Einfahrt in einen solchen Fjord der Polarregion ist daher immer sehr auffallend; währenddem die äusseren
Teile noch mit bedeutenden Schneemassen bedeckt sind, ist das
Innere oft bereits schneefrei und die Vegetation schon recht weit
vorgeschritten.

M.

VI. Die Strandformation.
Der Meeresstrand der Polarregion ist vorwiegend Flachküste
er besteht meist aus mehr oder weniger grobem, öfters salzhalti
gem Sandboden. Die spärliche Strandflora neigt entschieden zum
Halophytismus, sukkulente Formen und Arten mit ausserordentlich
stark verzweigtem Wurzelsystem oder lang hinkriechenden unterirdischen Rhizomen sind weit verbreitet. Zahlreiche Vertreter
dieser Formation weisen auf eine südliche Einwanderung hin. Zu
den wichtigsten Charakterpflanzen dieser Formation gehören:
die Salzmiere, Amadenia (rndianthus) peploides v. diffuse, Stellaria
humifusa und longipes, die Boraginee Mertensia maritima, welche
besonders grobes Gerölle bevorzugt, ferner .Elynyus europaeus v.
villosus, der Strandhafer und einige Carices, So, Carex gl«reosa Wg.,
inCllirin Lightf., salin«, Wg. und ursina Desv.
VII. Läger - und Ruderalflora.
Sie ist immer nur von sehr lokaler Bedeutung und umfasst
viele Ubiquisten. Dieser jüngste Bestandteil der Flora besteht meist
aus rezenten und fast immer nur vorübergehenden Eindringlingen.
Dass sich in diesen hohen Breiten noch eine spezifische Lägerflora nachweisen lässt, beweist, dass die Kraft der Düngung sich
bis ni den aussersten Norden bewährt. Ueberall da., wo die Eskimo,
Samojeden, Tschuktschen oder andere Polarvölker ihr Zeltlaget
aufgeschlagen hatten, am Ausgang der Höhle des Eisfuchses oder
des Eisbären, an den Lagerplätzen des wilden Renn und ganz
besonders auf den Vogelfelsen siedelt sich diese Flora an. Die
Bären-Insel im nördlichen atlantischen Ozean, südlich von Spitzbergen, besitzt ein äusserst ödes und wüstes Aussehen. Nur die
ins Meer hinausragenden Felsklippen zeigen öfters kräftigen Graswuchs und viele dieser steilen, sonst ganz sterilen Felsen sind mit
üppig wuchernder Cochlcaria geschmückt; aber die arktische
Crucifere siedelt sich nur da an, wo dicke Lagen von Vogehni.-1
die Klippen bedecken. Neben Cocidearia grönlandica kommen noch
folgende allgemein verbreitete Lligerpflanzen hauptsächlich in 13t tracht : Montia rivular•s, Stellaria lonyipcb, y1 raüis Hooked i und
Alopecurus alpinus.

321

Die pflanzlichen Formationen der Arktis.

Die Ruderalflora ist auf die nähere Umgebung menschlicher
Niederlassungen beschränkt, und zwar nur in Gebieten, wo ein regelmässiger Handel mit Völkern südlicherer Breiten unterhalten wird.
Solche Standorte finden sich fast nur in den dänischen Kolonien
der Westküste Grönlands, denn nur hier ist das Polargebiet dauernd von einer ansässigen Bevölkerung bewohnt. Die Adventiv
flora, die sich hier in der nächsten Umgebung der kleinen Niederlassungen vorfindet, ist wohl durch Vermittlung des Menschen,
absichtlich oder unabsichtlich, eingeschleppt worden ; ihre Heimat
liegt: meist in der gemässigten Zone, doch infolge der geringen
thermischen Ansprüche dieser Pflanzen vermögen sie hier noch,
wenigstens vorübergehend, zu gedeihen. Hieher gehören z. B.:
Tricia Cracca, Potentilla anserina, Steilaria media, Chenopodium
album.. Aus zerstreutem Vogelfutter hatten sich nach Vanhöffen
auf dem Hof des Koloniebestyrers in Umanak kümmerliche Exemplare von Casnabis sativa entwickelt, die den strengen Winter
doch ganz gut im Freien ausgehalten hatten.

Pionerwald,

VI.Der

Diese Formation ist: ganz auf die Uebergaigstundra beschränkt;
sie vermittelt den Uebergang zum subarktischen Nadelwaldgürtel.
Fichte, besonders aber Lärche, Arve und unter den Laubbäumen
bis Birke bilden die letzten Pioniere des Baumwuchses im hohen
Norden'). Auf der Halbinsel Kola kommt dazu noch die Föhre.
Obwohl die Bäume, wie das Studium der Jahresringe ergeben hat,
oft ein sehr hohes Alter besitzen, so- gewähren sie doch durch
ihren schmächtigen und kümmerlichen Wuchs den Eindruck jugendlicher Bestände. Zahlreiche ältere Reisende, unter ihnen sogar
Midden dorff, berichten daher, dass die Bäume an ihrer Polargrenze nie ein hohes Alter erreichen. Auf den Terrassen längs
der grossen Flussthäler macht der Pionierwald jeweilen starke Vorstösse nach Norden, auf der offenen Tundra dagegen bleibt der
Baumwuchs viel früher zurück.` So stellt die polare Baumgrenze
eine mannigfach ausgebuchtete Linie dar, deren nördlichster Punkt
bei Lukino unter dem 72º 40' n. Br. an der unteren Chatanga,
östlichen Teil der Taimyr-Halbinsel Nordasiens, und deren süd1

) Roder K. Die polare Baumgrenze. Diss. :Leipzig 1895.

lichster Punkt am Nordzipfel von Neufundland bei 51° n. I3r. zu
suchen ist; es ergiebt sich somit zwischen dem nördlichsten und
südlichsten Punkt der polaren Baumgrenze eine Differenz von
nahezu 22 Breitegraden, was beispielsweise etwa der Distanz
Zürich-Trömsö entspricht. Eine nähere Darstellung dieser Formation, die eigentlich schon der Subarktis zuzuzählen ist, fällt
jedoch nicht mehr in den Rahmen dieser Arbeit.

Erklärung zum Formationsprofil der Arktis.
Im beifolgenden Formationsprofil der Arktis wird der Versuch gemacht,
das successive polare Ausklingen der einzelnen Formationen in möglichst übersichtlicher graphischer Weise zur Darstellung zu bringen. Das Profil bringt zunächst den für weite Gebiete der Arktis (beispielsweise Nord-Asien) bezeichnenden sehr einfachen topographischen Aufbau zum Ausdruck, soweit er für die
Ansiedelung der einzelnen Formationen charakteristisch ist. Es wechseln Hügellandschaften und Hochflächen mit Tundren, terrassierten Flussthälern, Depressionsmulden, nach Süden resp. Norden exponierten Abhänge etc. Wie sich die
Formationen in diesen Gebieten verteilen, ergiebt sich aus der Betrachtung des
begleitenden Textes.
Vergleichen wir von Süden nach Norden fortschreitend die Tundren I, II,
Ietc.,frndiFlushä12,3oerdiDpsngbtmeiadr,
so zeigt das Profil sehr deutlich die allmäklige Verarmung derselben topographischen Einheit mit zunehmender Breitenlage. Bei den Tundren z. B. kommt
diese Verarmung in dem successiven Zurückbleiben des Pionierwaldes, des Cladinetums, dann des Polytrichetums klar zum Ausdruck, indessen die widerstandsfähigeren Bestände Dicranetum, Cetraria-Platysmafjelde, Alectorietum, Empetretum nacheinander in den Vordergrund treten, um schliesslich an den windoffensten Lagen oder an den durch ihr ozeanisches Klima sehr <ungünstigen
Küstengebieten durch das Lecanoretum und die Felsenfjelde verdrängt zu werden.
Sehr klar zeigt das Profil auch, wie in den Flussthälern und an den Abhängen eine grössere Mannigfaltigkeit herrscht als auf der freien Tundra, längs
den Flüssen drängen sich die Formationen auf beschränktem Baume zusammen,
hier wagt sich der Pionierwald am weitesten nach Norden. Die in Klammern
den Formationen beigesetzten römischen Zahlen beziehen sich jeweilen auf die
Nummerierung der Formationen im laufenden Text der Abhandlung. Unter den
Formationen sind endlich noch die wichtigsten Leapflanzen und Charakterpflanzen
nach Formationen zusammengestellt; auch hier verweisen die vorgesetzten römischen Zahlen auf die Nummerierung im Textteil.

