Zur Kenntnis der arktischen Zwergstrauchheiden.
von

MARTIN RIKLI.
(Als Manuskript eingegangen am 12. Februar 1916.)

Die arktische Zwergstrauchheide ist eine der bezeichnendsten
und bestumgrenzten pflanzlichen Vergesellschaftungen der Arktis.
Wegen der Vorherrschaft der Ericczceen nennt sie Tn. HOLM Ericaceenformation, eine Bezeichnung, die jedoch, wie bereits EUG.
WARMING hervorhebt, besser fallen gelassen wird. Die Dänen haben
dafür den Namen L y n g h e d e, was im deutschen Sprachgebiet
meist mit Zwergstrauchheide wiedergegeben wird; R. POIILR
spricht dagegen von Zwergstrauchtundra. In Grönland bezeichnet
man mit Lyngmark Orte, die mit Zwergstrauchheide bestanden sind;
so trägt z. B. einer der Berge nördlich von Godhavn auf der Insel
Disco diesen Namen.
Den Hauptbestandteil dieser arktischen Lyngheden bilden dicht
miteinander verflochtene, meist immergrüne, kleinblättrige Zwergsträucher. Je nach den Standortsverhältnissen zeigen sie eine recht
verschiedene Entwicklung. In tiefgründigen, geschützten Lagen erheben sie sich bis zu Spann- oder selbst bis zu Fuss- und Kniehöhe
über dem Boden. Haben sie sich aber an windoffenen, im Winter
mehr oder weniger schneefreien Stellen angesiedelt, so nehmen sie
Spalierform an. In dieser Formation erreicht der Holzwuchs, allerdings in kümmerlichster Ausbildung, seine höchsten Breitengrade.
Daher können die arktischen Zwergstrauchheiden als hochnordische
Miniatur wälder gedeutet werden. Mit dieser Auffassung steht
allerdiHgs die Unterordnung der Formation unter die „Heiden" im
Widerspruch; werden als „Heiden" doch ganz allgemein baumlose
Ländereien bezeichnet. Doch darf immerhin daran erinnert werden,
dass auch von „Buschheiden" und sogar von „Heidewald" (Ron.
GRADMANN) gesprochen wird und dass, nach den Untersuchungen von
F. GRABNER mit Heide ursprünglich wohl nur „zum Anbau untaug-
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liches Land" verstanden worden ist. In diesem weitesten Sinn wäre,
aus allgemein klimatischen Gründen, so ziemlich alles arktisches Land
als Heide zu bezeichnen. P. GRALBNER ist der Ansicht, dass die Heide
eher als ein ökologischer Pflanzenverein im Sinn von C. DRUDE
als eine scharf umgrenzte pflanzliche Vergesellschaftung (Formation)
betrachtet werden muss. In unserm speziellen Fall spricht für die
Bezeichnung „Heide" deren Zusammensetzung, indem nach Artenund Individuenzahl die Heidekräuter (Ericaceen) fast immer stark vorherrschend sind.
Die Florenliste der arktischen Zwergstrauchheide umfasst etwa
zwanzig, allgemein oder doch über grössere Teile des Gebietes verbreitete Arten. Die Hälfte sind Ericaceen, nämlich:
Phyllodoce coerulea (L.) Bab.
Cassiope tetragona (L.) D. Don.
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlbg.
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Ledum palustre L. var. decumbens Ait.
L. groenlandieum Oeder
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.
alpina L.) Spreng.
Vaccinium uliginosum L.
V. Vitis Idaea L.
Von weiteren Familien sind vertreten:
Die Coniferen mit Juniperus communis L. ssp. nana (Willd.) Briq.
„ B e t u l a c e e n mit Betula nana L. u. B. glandulosa Michx.
„ Salicaceen mit Salix glauca L. u. S. arctica Pall.
„ Empetraceen mit Empetrum nigrum L.
„ Rosaceen mit Dryas octopetala L. u. D. integrifolia M. Vahl.
„ Polemoniaceen mit Diapensia lapponica L.
„ Caprifoliaceen mit Linnaea borealis L.
Als eigentliche Leitpflanzen der Formation, die oft in ausgedehnten, nahezu reinen Beständen auftreten, sind hervorzuheben:
Cassiope tetragona (L.) D. Don., Vaccinium uliginosum L., Empetrum
und Betula nana L. Diese vier faciellen Ausbildungen der arktischen
Zwergstrauchheide sind an ganz bestimmte Lebens- und Standortsverhältnisse gebunden. Das Cassiopetum tetragonae bevorzugt
vom Schmelzwässer durchfeuchtete Mulden oder Hänge, das Vaccinietum uliginosi besiedelt in der Arktis mit Vorliebe trockenere
Heideflächen, das E m p e tr e tu m sandige oder felsige Standorte der
windoffensten Lagen der Aussenküsten und der ihr vorgelagerten
Inselwelt. Die Zwergbirkenheide (Betuletum nanae) gehört hauptsächlich der Übergangstundra an; in der eigentlichen Arktis gedeiht
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sie besonders in geschützten Lagen im Hintergrund der Fjorde. Alle
vier Arten ertragen den dichten Bestandesschluss und halten sich im
hohen Norden fast ausschliesslich an die Lyngheden, doch bemerkt
man Empetrum und Cassiope tetragona (L.) D. Don. zuweilen auch als
Konstituenten der Fjeldformation. Das ist auch sehr oft für
Loiseleuria procumbens (L.) Desv., Dryas und Diapensia der Fall, drei
Arten, die nur in mehr oder weniger offenen Vergesellschaftungen
auftreten. Infolge ihres kleinen, gedrängten Spalierwuchses, ihres
langsameren Wachstums und ihrer Neigung zur Polsterbildung, werden
sie in dichten, üppigen Zwergstrauchheiden bald unterdrückt. Die
beiden Arctostaphylos, Juniperus nana Willd. und Linnaea borealis L.
gehören nur den südlichem Teilen der Arktis an. Betula glandulosa
Michx. und Ledum groenlandiciun Oed. sind arktisch-neuweltlich; Phyllodoce coerulea (L.) Bab., sowie Rhododendron lapponicum (L.) Wahlb.
vorwiegend von arktisch-atlantischer Verbreitung, letztere Art findet
sich jedoch auch noch im westlichen Teil des arktischen Amerika.
Ausser den aufgeführten Spezies gibt es noch weitere Vertreter der
arktischen Zwergstrauchheide, deren Verbreitungsareale jedoch ziemlich beschränkt sind. Wir verzichten vorläufig auf deren Erörterung.
Es sei nur darauf hingewiesen, dass besonders das arktisch- und subarktisch-pazifische Nord-Amerika und die gegenüberliegenden Küsten
Ostasiens an solchen Arten besonders reich sind.
Schon aus diesen wenigen Angaben ergibt sich, dass, je nach
Breite und Längengrad, die arktische Zwergstrauchheide in ihrer
Zusammensetzung recht erhebliche Unterschiede aufweist. Sie erlauben die Aufstellung pflanzengeographischer Bezirke, auf die später
zurückzukommen sein wird.
Die phanerogamen Begleitpflanzen der Formation sind fast
alles mehr oder weniger ausgesprochene humikole Spezies. In
dieser Hinsicht passt unsere Charakterisierung der arktischen Zwergstrauchheide als „Miniaturwälder" wiederum recht gut. Mehrere
Arten siHd eigentliche Waldpflanzen. Das gilt z. B. für die bereits erwähnte Linnaea borealis L., ferner aber auch für Coptis trifolia (L.) Salisb. und Potentilla (Sibbaldiopsis) tridentata Sol., die in
moosigen, subarktischen Wäldern ihre eigentliche Heimat haben.
Pirola grandiflora Rad. und Arnica alpina (L.) Olin et Laest., welche
im Norden unsere A. montana L. ersetzt, sind ausgesprochene Humuspflanzen, die fast nur in unserer Formation angetroffen werden. Auch
die Lycopodien mit vier Arten sind hier zu erwähnen. Lycopodium
annotinum L. und L. complanatum L. sind wiederum Waldpflanzen,
indessen L. alpinum L. fast ausschliesslich den Lyngheden angehört
und L. Selago L. gelegenlich auch als Pionierpflanze auf den Fjeld-
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formationen angetroffen wird. Entschieden humikol sind ferner: Luzula
arctiea Blytt., Saxifraga tridentata Rottb:, S. nivalis L., Antennaria
alpina (L.) Gaertn., Hierochloe alpina (Liljebl.) R. et S., Deschampsia
flexuosa (L.) Trin. und Polygonum viviparum L. Bei. dichtem Bestandesschluss der Leit- und Charakterpflanzen der arktischen Zwergstrauchheide ist deren phanerogame Begleitflora meistens recht
spärlich und dürftig entwickelt. Mit der LockeruHg der Pflanzendecke
gewinnt sie jedoch rasch an Bedeutung, indem alsdann zahlreiche
Arten der Fjeldformation oder bei grösserer Feuchtigkeit der Unterlage auch Vertreter der Moossümpfe in die Zwischenräume hineinfluten.
Als Begleiter der grönländischen Lyngheden erwähnt EuG. WARMING folgende Laubmoose*): Racomitrium lanuginosum (Hedw.)
Brid. und R. fasciculare Brid., ferner Grimmia funalis Br. et Sch.,
Gr. ovata . Web. et M., Gr. alpestris, Schleich; Polytrichum strictum
Menz, P. hyperboreum R. Br., P. juniperinum Hedw., das äusserst
gemeine Pogonatum alpinum Röhl, sowie Dicranum hyperboreum C.
Müll., D. elongatum Schw., D. fuscescens Turn., D. Blyttii Br.; Geratodon purpureus Brid., Conostomum boreale Sw.,. Brachythecium salebrosum (Hoffra.) Br. Lebhaft grün sind folgende Arten : Aulocomnium
turgidum Schw. und A. palustre Schw., Hylocomium splendens Hedw,
und vier Hypnum, nämlich H. rugosum Ehrh.; H. uncinatum Hedw.,
H. revolutum Berggr. und H. Schreberi Willd. Auch einige Lebermoose sind beigemischt, so Ptilidium ciliare (L.) N. E., Jungermannia
minuta Crantz., J. lycopodioides Wallr., J. attenuata Lindenb., J
Floerkii Mart., J. setiformis Ehrh. und Gymnomitrium concinnatum
Cord.
Die Moosvegetation ist übrigens meistens dürftig entwickelt und
zwischen und unter dem Geäst der Erdsträucher mehr oder weniger
verborgen. Einzig Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. und R.
canescens (H.) Brid. vermögen nach Tn. HoLM gelegentlich grössere
Bedeutung zu erlangen.
Dasselbe gilt für die Lichenen, die sich erst bei weitgehender
Lockerung der Bodendecke oder in sehr windoffenen Lagen bemerkbar
machen, und alsdann zwischen, seltener auf den Zwergsträuchern,
mehr oder weniger grosse, rundliche Kolonien bilden, aber auch in
langen Streifen auftreten. Es sind vorwiegend strauchige Erdflechten, wie: Cladonia rangiferina L., Cl. pyxidata L., Cl. gracilis
*) Obwohl diese Florenliste nach dem derzeitigen Stand der Nomenklatur nicht
mehr ganz einwandfrei ist, haben wir, urn Verwechslungen ausznschliessen, die
Warming'schen Bezeichnungen beibehalten. Siehe J. LANGE und C. JENSEN, Conspectus Florae Groenlandicae S. 319-443.
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L., Cl. furcata Schreb., ferner Cetraria islandica L., C. nivalis L. und
C. cucullata Bell.. Dazu gesellen sich mehrere Stereocaulon-Arten, wie
St. fragile und St. coralloides E. Fr. Von Blatt- und Krustenflechten sind hervorzuheben: Parmelia saxatilis L., Solorina crocea
L., Nephroma arcticum L., Peltigera aphthosa L. und P. rufescens Fr.,
Cornicularia divergens Ach., Alectoria ochroleuca Ehrh. Über Moose
und Zwergsträucher, sowie über die Zwischenräume nackter Erde
breiten sich zuweilen auch noch die Krusten der Lecanora tartarea
L. aus.
Lebensbedingungen. An Klima, Standorts- und Bodenverhältnisse stellen die nordischen Lyngheden verhältnismässig hohe Anforderungen. Ihre üppigste Entfaltung erreichen sie daher in den kontinentalen Teilen der Arktis, in Grönland, besonders im Inneren
der Fjorde, in den grossen Landmassen des nördlichsten Eurasiens
und des arktischen Nord-Amerikas in der Nachbarschaft der Waldund Baumgrenze, indessen die ozeanischen Gebiete verarmte Zwergstrauchheiden aufweisen oder diese Formation, wie manche arktische
Inseln lehren, überhaupt nicht kennen; Beispiele hiefür sind die
Küsten Nord-Asiens, des arktischen Nord-Amerika, die Inselwelt des
arktisch-amerikanischen Archipels, Spitzbergen, Franz Joseph Land, die
Aussenküste Grönlands, besonders deren nördlichste Abschnitte.
Die Lebensbedingungen der arktischen Zwergstrauchheide
sind im Verlaufe eines Jahres scheinbar sehr wechselnd. Viele Arten
verlangen im Winter. Schneeschutz. Üppige, reich gemischte
Zwergstrauchheiden trifft man daher gern in muldenförmigen Depressionen, im Windschatten der Berge und. Hügel, in Einschnitten und
an Abhängen wo der Schnee sich ansammelt. Teer die winterliche
Schneedecke emporragende Teile frieren bei manchen Arten jeweilen
ab, sodass solche Sträuchlein wie mit der Schere beschnitten erscheinen. Das gilt meistens für Juniperus nana Willd., Betula nana
L., zuweilen auch für Rhododendron lapponicum (L.) Wahlb.; ja selbst
Cassiope tetragona (L.) D. Don. bevorzngt Standorte, die im Winter
Schneeschutz geniessen. Wenn iH solchen lokal begünstigten Lagen
Zwergbirke und Zwergwacholder auftreten, so sind sie immer üppig
entwickelt, ihre Zweige vom Boden mehr oder weniger abstehend,
steif-aufrecht, und bis fuss- ja kniehoch und darüber. Bei ungenügendem oder fehlendem Schneeschutz vermögen dagegen, in windoffenen Lagen, fast alle Arten Spalierform anzunehmen. Bei Loiseleuria ist diese Wuchsform ein erbliches Merkmal, ebenso bei Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng. Auch die Vegetationsorgane von
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlb., Empetrum und Dryas vermögen
sich nur wenige Centimeter über dem Boden zu erheben.
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Von den zwanzig Leit- und Charakterpflanzen der arktischen
Zwergstrauchheide sind 13, d. h. 65 °/o immergrün; sommergrüH nur
7 (35 °/o), nämlich: Vaccinium uliginosum L., Betula nana L., B. glandulosa 1Vlichx., Salix glauca L. und S. arctica Pall., sowie Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. Von den sommergrünen Arten sind jedoch
nur Moorbeere und Zwergbirke allgemein und meist auch massenhaft
auftretende Leitpflanzen unserer Formation; die übrigen Spezies fehlen
oft grossen Gebieten der Arktis ganz oder vermögen doch nur loka l .
zu grösserer Bedeutung zu kommen. Die Blätter von Rhododendron
lapponicum (L.) Wahlb. sind derb-ledrig, .überwintern aber nur einmal, die der Linnaea zweimal. Die Arten mit abwerfenden Blättern
sind durch den Blattfall im Winter gegen weitgehenderen Wasserverlust geschützt, sie vermögen sich daher auch auf den windoffensten
Rücken von Hügeln und Terrainwellen zu . halteH. Auch. Empetrunt
ist sehr hart und bedarf des Schneeschutzes nicht, dagegen nehmen
die Blätter im Winter, wie die von Cassiope tetragona (L.) D. Don.
eine rotbraune Färbung an.
Der Vorsommer bringt mit der Schneeschmelze grosse Nässe.
Zu dieser Jahreszeit gibt es sowohl im Boden als auch in der Luft
eineH Überfluss an Feuchtigkeit. Da aber die Erde die Temperatur
des Schmelzwassers hat und in wenig Centimeter Tiefe das Bodeneis
liegt, so ist dieses Wasser den Pflanzen schwer zugänglich, der Boden
ist physikalisch nass, aber physiologisch trocken.
Das Wasser fl iesst nun allmählig ab oder verdunstet an Ort und
Stelle. Die flachgründige, meist dunkle Erde erhitzt sich daher im
Sommer oft recht erheblich. Der Boden kann glühend heiss werden,
die Luft steht zitternd, über ihm. Das Gemeinsame ist mithiH ein
Mangel an verfügbarem Wasser, daher zeigen die Heidepflanzen
einen ausgesprochen xerophytischen Aufbau.
Recht mannigfaltig sind die Bodenverhältnisse. Die ersteH
Ansiedler finden meistens einen trockenen, steinig-sandigen Boden
vor, in dem das Wasser rasch abfliesst, seltener ist die Unterlage
felsig. Auf solchem beweglichem Sandboden vermögen sich nur wenige
Arten anzusiedeln, in erster Linie sind es Loiseleuria, Empetrum,
Dryas, Diapensia und Cassiope tetragona (L.) D. Don. Mit der allmähligen Bereicherung des Bodens an organischen Substanzen stellen
sich die anderen humikolen Zwergsträucher ein. Generation um Generation kommt und verschwindet. Ilse Leichen, sagt H. BACHMANN,
haben den federnden Humusboden erzeugt, auf dem die düsteren
Heidefarben hingegossen sind. So entsteht durch Vermoderung abgestorbener Blätter, Ast- und .Stammteile ein neues Substrat, ein
braun-schwarzer, torfartiger Rohhumus. (R. PoHLE). Nach E. WAR-
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fehlen Regenwürmer dem Heideboden. Es gibt jedoch auch
Zwergstrauchheiden, die sehr arm an vegetabilischen Verwesungsstoffen sind. Das ist einerseits bei offener Vergesellschaftung der
Fall, anderseits in Lagen, wo der organische Detritus ausgeblasen
wird, um als feiner Staub an mehr geschützten Stellen abgelagert
zu werden und so anderen Vergesellschaftungen zu gute kommt.
Die typische Zwergstrauchheide besitzt mithin gewöhnlich einen
trockenen, mageren Boden von mehr oder weniger dunkler Färbung;
er ist meist von Kies und Steinen aller Grössen bis zu rieseHhaften
Wanderblöcken der Glacialzeit durchsetzt. Die oberste Vegetationsschicht besteht aus lebenden und abgestorbenen, ineinander verflochtenen Pflanzenteilen, die nach H. RINK in Grönland als eine Art
„Heidetorf" zu Feuerungszwecken benutzt werden. Dieser Trockentorf ist eine feste, dunkle, schwarzbraune Torfart, die sich in der
Hauptsache aus Zweigen und Blättern der heideartigen Zwergsträucher
aufbaut. J. HOLMBOE erwähnt solchen Heidetorf von Norwegen,
wo er besonders im W. und S.W. auftritt und hauptsächlich aus
Callum besteht. Als Nebenbestandteile treten Andromeda, Oxycoccus,
Empetrum, Vaccinium Vitia Idaea L. usw. auf. Mehrere immergrüne
Bestandteile der Lyngheden, so besonders Juniperus nana Willd.,
Empetrum und Cassiope tetragona (L.) D. Don, können auch im frischen
Zustand als Brennmaterial verweHdet werden, und sind daher für
den Eingeborenen als einzige Möglichkeit den Herd zu speisen von
unschätzbarem Wert. Es sei auch noch darauf hingewiesen, dass einige
der wichtigsten essbaren Beerenfrüchte der Arktis, Moor-, Preissel- und
Rauschbeere, dieser Formation angehören, sodass auch in_ dieser Hinsicht den arktischen Lyngheden eine gewisse Bedeutung für die Polarvölker zukommt.
Die Vegetationsbilder, welche die arktische Zwergstrauchheide
je nach den einzelnen Jahreszeiten gewährt, sind sehr verschiedenartig. Den grössten Teil des Jahres machen sie einen höchst monotonen, äusserst düsteren, fast melancholisch stimmenden Eindruck.
I n. gleichmässig matten, bräunlich-grünen Farbentön en beherrschen
sie alsdann weite Ländereien. Doch zur Zeit der Vollblüte gewährt
die arktische Heide einen Aug uHd Gemüt erfrischenden Anblick.
Mit seinen schneeweissen Dolden schmückt der Porst (Ledum) alsdann ganze Abhänge, die wie mit leichtem Schnee .bedeckt erscheinen.
Die nordische Phyllodoce entwickelt massenhaft ihre zierlichen, rotvioletten Blütenglocken. An Mairiesli erinnern die, wie aus Wachs
geformten, in ganzen Heerschaaren erzeugten, zart gelblich-weissen
Blüten der reizenden Cassiope tetragona (L.) DoH. Hin und wieder
grüsst aus sattem Grün das zarte Rot der nordischen Alpenrose
MING
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(Rhododendron lapponicum (L.) Walilb.) Die Silberwurz prunkt mit
ihren grossen, rein weissen Blütensternen, bei Dryas integrifolia M.
Vahl. haben sie einen Stich ins Gelbliche. An offeneren Stellen malt
die Loiseleuria blutrote Flecken. Mehr oder weniger im Laub verborgen, entwickelt die Moosbeere schüchtern ihre weisslichen Blüten
und die Weiden haben neben ihren lebhaft gelben und roten Kätzchen
bereits auch schon reife Fruchtkapseln, aus denen in ganzen Ballen
die zahreichen Samen mit ihren Flughaaren entquillen.
Aber erst im Herbst legt die Zwergstrauchheide ihr buntestes
Kleid an. Welch herrlichen, einzigartigen Anblick gewähren jetzt
die sonst so unansehnlichen Lyngheden. Die Dryasfiuren verfärben sich
dunkelrot, die Zwergbirke durchläuft eine ganze Farbenskala vom
Bräunlichgrün zum Rotbraun, um schliesslich die Abhänge in ein intensiv leuchtendes Purpurrot zu tauchen. Die Blätter der Moorbeere werden dunkelviolett, indessen die strichweise massenhaft vom Exobasidiwn Vaccinii Wor. befallenen Sprosse grosse blutrote Flecken bilden.
Orange bis goldgelbe Teppiche breitet die krautige Weide aus.
Längs der Bäche prangen die Bestände der grauen Weide (Salix
glauca L.) in einem zarten. Lichtgelb. Immer wieder haben wir die
umgebenden Hügel bestiegen, das herrliche Schauspiel noch einmal
in vollen Zügen zu geniessen. In unvergleichlicher Pracht, wie eine
wunderbare abgetönte Farbensinfonie, würdig des Pinsels eines Böcklin, lag die Landschaft zu unseren Füssen.
Für weite Gebiete der Arktis bildet die Zwergstrauch.heide die
Klimaxformation, d. h. das Schlussglied der Formationsreihe. Es
sind drei Entstehungsarten der Lyngheden zu unterscheiden. Ziemlich selten ist der Fall, wo im Verlauf der Zeit Steine und nackte
Felsblöcke direkt mit einer zusammenhängenden Vegetationsdecke
überzogeH werden. Dies trifft da zu, wo das Gestein an Ort und Stelle
zu Blockmeeren verwittert oder wo ganze Abhänge mit grobem Geröll
bedeckt sind. Die Zwergstrauchheide ist unter diesen Umständen
gleichzeitig Pionier- und Schlussformation. Während Steinflechten die Blöcke überziehen, stellen sich zwischen denselben die Spaliersträucher der Salix glauca L. ein. Der schlangenartig hin und her
gebogene Hauptstamm und die Zweige sind dem Felsen dicht angeschmiegt, können aber trotzdem noch eine recht ansehnliche Länge
erreichen. Zwischen dem knorrigen Gezweig sammelt sich bald allerlei Detritus an; abgestorbene und vermodernde Blatter vermehren
den Humusgehalt. Samen fliegen an und finden ein günstiges Keimbett. Ernpetrum, Vaccinien, Ericaceen Und besonders Moose begraben
die Spalierweide mehr und mehr, sodass bald nur noch die kurzen
Seitenzweiglein aus der nun beinahe ganz zusammenhängenden Vege-
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tationsdecke hervorragen. EHdlich ist das Blockmeer von der Zwergstrauchheide überwuchert, doch Ursprung und Entstehungsgeschichte
derselben sind auch jetzt noch deutlich erkennbar denn jeder einzelne
Höcker hat seinen eigenen Steinkern.
Genetisch folgt die Lynghede jedoch gewöhnlich der FjeldformatioH oder dem Moossumpf. Die Entwicklung der Zwergstrauchheide aus der Fjeldformation geschieht in der Weise, dass der
ursprünglich sehr o ffene Bestandesschluss allmählig dichter wird, der
Boden bereichert sich an organischen und äolischen Bestandteilen.
Nach den ersten • Ansiedlern : Empetrum, Diapensia, Dryas, Cassiope
tetragona (L.) D. Don. stellen sich nun auch in grösserer Zahl Vaccinium uliginosum L. und Betula nana L. ein, später folgen die übrigen,
ausgesprochen humikolen Vertreter der Lyngheden. Die Arten des
reinen Verwitterungsbodens (Sand-, Tonboden, Laterit usw.) werden
mehr und mehr unterdrückt. Dies ist eine Folge ihrer geringeren
Wachstumsenergie und ihres isolierten Auftretens in einzelnen Stöcken,
in kleinen Polstern oder in Arten mit mehr oder weniger gestreckten,
dünnen Wandertrieben. Das Schlussergebnis ist ein völliger Formationsweohsel, wobei die Charakterarten der Fjeldformation
schliesslich ganz unterdrückt werden und die Spalier- und Zwerg®
sträucher der Zwergstrauchheide und ihre Begleitflora die Vorherrschaft erlangen.
Im Gegensatz zur Fjeldformation stellt der Moorsumpf in der
Regel einen dichten Bestandesschluss dar, indem neben Moosen, besenders Cyperaceen und z. T. auch Gramineen tonangebend sind. In
diesem Fall ist die Ursache des Formationswechsels darin zu suchen,
dass die lebende Pflanzendecke, die sich auf den toten Geschlechtern
aufbaut, allmählich so hoch zu liegen kommt, dass die Unterlage
immer trockener wird. Hat die Trockenheit einen bestimmten Grad
erreicht, so • sterben die Feuchtigkeit liebenden Arten succesive ab.
Da auch Humus reichlich vorhanden ist, siHd damit Verhältnisse gegeben, welche für die Ansiedelung der wichtigsten Vertreter der arktischen Zwergstrauchheide sehr güHstig sind. Vaccinium uliginosu.m
L., Betula nana L., Salix glauca L. und besonders auch S. groenlandica (Anders.) Lundstr. und die beiden Ledum sind diejenigen Arten,
die bei einem solchen Werdegang sich in allererster Linie einstellen
und die alsdann die sich bildende Decke aus Zwergsträuchern hauptsächlich zusammensetzen.
Nicht so einfach ist die Frage nach der Herkunft der einzelnen Arten, der zur arktischen Zwergstrauchheide vereinigten
Pflanzengesellschaft. Wir haben die arktischen Lyngheden als „Miniaturwälder" bezeichnet. Das hat insofern auch seine Berechtigung
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als offenbar ein ziemlich ansehnlicher Teil ihrer Leit- und Charakterpflanzen von Wald-, beziehungsweise Waldmoorpflanzen abzuleiten
sind. Ledum palustre L., Betula nana L., Vaccinium uliginosum L.,
sind als boreale, in die Arktis übergegangene Moorgewächse zu deuten;
sehr wahrscheinlich ist auch Empetrum dieser Gruppe zuzuzählen.
Mit dem Wechel von Klimazone und Formation hat z. T. auch eine
mehr oder weniger weitgehende morphologische Umprägung stattgefunden, iH deren Folge zeigen diese Pflanzen in der Arktis entschieden starke Neigung zum Spalierwuchs überzugehen und die Blattflächen stark zu verkleinern (var. decumbens Ait. von Ledum und var.
mirerophyllum Lge. von Vaccinium uliginosum L.). Auch Linnaea ist
eine bezeichnende Begleitpflanze nordischer Wälder, die iH der Tundra
Hur ganz lokal eingedrungen ist. Zwischen dem gemeinen Wacholder
des Waldgebietes und dem Zwergwacholder (Juniperus nana
Willd.) bestehen überall noch in gleitender Reihe alle Übergänge.
Salix glauca L. ist eine Charakterpflanze der subarktischen Buschformation und zugleich die einzige Art dieser Vergesellschaftung, die sich
der Zwergstrauchheide häufig angliedert. Arctostaphylos uva Ursi (L.)
Spreng. und Vaccinium Vitis Iclaea L. sind ebenfalls vorwiegend boreale
Arten, von denen die Bärentraube gern höhere Wärmeansprüche
macht und daher unter allen Zwergstrauchheidepflanzen am wenigsten
weit nach Norden vordringt. Beide zeigen einen deutlichen Anschluss
an die Kiefer, obwohl sie deren Areal nach allen Seiten überholen,
doch ist die Preisselbeere vielfach auch eine Moorpflanze. Es sind
nicht gerade häufige Bestandteile der arktischen Lyngheden, die in
der Arktis ein sehr zerrissenes und hauptsächlich auf dessen Süden
beschränktes Areal aufweisen.
Von Rhododendron lapponicum (L.) Wahlbg., Phyllodoce und Cassiope tetragona (L.) D. Don. können wir nur sagen, dass ihre nächsten
Verwandten in den Gebirgen im Osten von Asien zu suchen sind.
Diese dürften wohl auch die eigentliche Bildungstätte der drei Typen
sein. Die Einwanderung in die Arktis ist wohl über das nördliche
pazifische Gebiet erfolgt, das noch von mehreren verwandten Arten
bewohnt wird. Dryas, Loiseleuria und Diapensia sind mehr accessorische Bestandteile der arktischeH Zwer.gstrauchheiden, sie sind
eigentlich eher der Fjeldformation zuzuzählen.
Zur Beurteilung der polaren Verbreitung der arktischen
Lyngheden geben wir hier zunächst eine Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen absoluten No r dgrenze ihrer hauptsächlichsten Konstituenten.
Wir kommen zu folgender Reihenfolge:
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Diese Liste ist in verschiedener Hinsicht von Interesse. Zunächst entnehmen wir derselben, dass von den 21 aufgeführten Arten
nicht weHiger als 16 in Grönland (11) und Ellesmereland (5) ihre
absolute Polargrenze erreichen. Damit kommt die pflanzengeographisch
ungewöhnlich begünstigte Stellung dieses Polargebietes sehr deutlich
zum Ausdruck. Sie ist begründet in der wie ein kleiner Erdteil
wirkenden Masse Grönlands; durch sie wird bis in den äussersten
Norden die Ausbildung eines Kontinentalklimas begünstigt.
Es ergibt sich ferner, dass bereits mit dem 74° N. beinahe die
Hälfte der Arten schon ihre absolute Nordgrenze erreicht haben.
In höheren Breiten verarmt mithin die arktische Zwergstrauchheide sehr rasch. Da vom 74° N. an Arctostaphylos alpine
(L.) Spreng., Vaccinium Vitis Idaea L., Salix glance L., Rhododendron
lapponicum (L.) Wahlb. und Betula nana L. nur noch dürftig und an
wenigen Stellen vorkommen, so bestehen die zwischen 74 und c. 79°N.
auftretenden nördlichsten Vorposten der arktischen Zwergstrauchheide beinahe nur noch aus Cassiope tetragona (L.) D. Don., Vaccinium uliginosum L., Empetrum, zu denen sich oft auch die beiden
Dryas und Salix erctica Pall. gesellen. Solche hocharktischen Zwergstrauchheiden trifft man jedoch nur im nördlichen Grönland und wohl
auch noch im südlichen Teil des diesem westlich vorgelagerten
EllesmerelaHd.
Innerhalb der Aktis bleibt sich mithin das allgemeine Aussehen
und das biologische Gesamtfazit der Zwergstrauchheide zwar ziemlich
gleich, dagegen zeigt dereH Artbestand erhebliche Unterschiede. Den
höchsten Breiten fehlt diese Vergesellschaftung; das Optimum ihrer
Entwicklung wird in der südlichen Arktis, besonders in der Übergangstundra und in den anschliessenden kontinentalen Teilen der
Arktotundra erreicht.
Auch die regionale Verbreitung der Formation spricht dafür,.
dass dieselbe zu den anspruchsvolleren der Arktis gehört.
In den von F. R. KJLLLMAN gegebenen Pflanzenlisten der Küstengebiete Nordasiens suchen wir einige der bezeichnendsten Arten der
Lyngheden vergebens, so Vaccinium uliginosum L., Betula nana L.,.
Juniperus nana, Rhododendron lapponicum, Phyllodoce coerulea, Arctostaphylos uva ursi. Weitere Arten wurden nur von ein oder zwei
Standorten oder direkt als selten angegeben, nämlich: Cassiope tetragona, Empetrum, Salix glauca, Loiseleuria, Diapensia, Ledum palustre
v. decumbens, Arctostaphylos alpina, Vaccinium Vitis Idaea. Einzig
Dryas octopetala, die ja eher Fjeldpflanze ist, ist häufiger. Demnach

scheiHt die Zwergstrauchheide im Küstengebiet Nordasiens zu fehlen..
Unter den sechs für diese Länder von F. R. KJLS.LMAN beschriebenen
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Formationen finden wir sie nicht aufgeführt, ebensowenig in den
Verzeichnissen von F. KURTZ. Es ist jedoch als sicher anzunehmen,
dass im Inneren des Landes Zwergstrauchheiden vorkommen, doch
wissen wir z. Z. noch nicht, in welcher Küstenferne dieselben auftreten. CAJANDER und PorPIUS erwähnen an der Lena unter 66° N.
subarktische Heiden von Ledum, Arctostaphylos und Vaccinium Vitis
Idaea L. Die Gebrüder KRAUSE haben 1881 im östlichen Tschuktschenlande zahlreiche (13) Zwergsträucher gesammelt, welche annehmen lassen, dass echte Zwergstrauchheiden auch im nordöstlichsten
Ostasien angetroffen werden. Für Pitlekaj erwähnt F. R. KJELLMAN
als Bestandteile seiner „Steinmark" : Zwerg weiden, Empetrum,
Dryas octopetala L., Arctostaphylos alpina (L.) Spreng, Vaccinium
Vitis Idaea L., Ledum palustre L. Es wird wesentlich vom Bestandesschluss einer solchen Vergesellschaftung abhängen, ob dieselbe
noch als Fjeldformation oder bereits als Zwergstrauchheide zu bezeichneH ist.
In der Flora von Nowaja Semlja sind die Ericaceen spärlich
vertreten. Angegeben werden nur : Vaccinium Vitis Idaea L., V. uliginosuM L., Arctostaphylos alpina (L.) Spreng, Dryas octopetala L.
und Betula nana L.; dagegen sind bisher nicht nachgewiesen : Juniperus nana Willd., Cassiope tetragona (L.) D. Don., Phyllodoce, Rhododendron lapponicum (L.) WTahlb., Loiseleuria, Diapensia und Empetrum.
Immerhin ist anzunehmen, dass wenigstens auf der Südinsel vereinzelt und in beschränkter Ausdehnung, sehr einförmige Zwergstrauchheiden vorkommen. Nach 0. ERsTAM ist das von ihm für
Nowaja Semlja entdeckte Vaccinium Vitis Idaea L. iH den Tälern
südlich Karmakola (72° 30' N.) verbreitet und mit Arctostaphylos
alpina (L.) Spreng. und Betula nana L. stellenweise häufig. Zuweilen
gesellt sich dazu auch noch Vaccinium uliginosum L.
Auf Jan Mayen fehlen Vertreter der Zwergstrauchheide ganz.
Auch auf Spitzbergen gibt es keine Lyngheden. Lassen wir
Dryas octopetala L. ausser Betracht, so ist von allen Zwergsträuchern
einzig die Cassiope tetragona (L.) D. Don. ziemlich verbreitet. Sonst
treten nur noch Empetrum und Betula nana L. spärlich auf. Die
Rauschbeere ist übrigens eine der seltensten Arten der Insel, die
ihre Frucht dort jetzt nicht mehr ausreift.
In Grönland ist unsere Formation sehr verbreitet, am Fuss der
Berge bedeckt sie vielfach grössere Flächen. Noch auf Disco habe
ich bei ca. 70° N. sehr reich gemischte Zwergstrauchheiden angetroffen, doch schon wenig nördlich verarmt dieselbe rasch. Für das
Disco nördlich vorgelagerte kleine Eiland Hare 0. (70° 25'N.) erwähnt MORTEN J. PoRSrEn als gemein Vaccinium uliginosum L. v. micro
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phyliwn Lge., Empetrum und Cassiope tetragona (L.) D. Don. Auch
Salix glauca L. ist noch häufig, bildet jedoch keine Gebüsche mehr,
spärlich tritt Rhododendron lapponicum (L.) Wahlbg. auf. Bei Pröven
(72° 22' N.) erwähnt Tn. HOLM noch Rhododendron lapponicum (L.)
Wahlb. (ziemlich selten); sehr häufig sind noch Salix glauca L. und
Empetrum, ferner kommen auch Hoch vor: Diapensia, Pirola grandiflora Rad. und die F.lierochloa. Von Upernivik (72° 47' N.) werden
dieselben Arten unter Ausschluss von Rhododendron lapponicum (L.)

Wahlb. erwähnt. Nördlich von 73° N. scheinen nur noch sehr lokal,
an besonders begünstigten Orten, dürftige Reste der Lyngheden aufzutreten. Südlich von 70° N. steigt dagegen die Heide auch ins
Gebirge und siedelt sich auf den Bergen bis _ zu einer Höhe von
300-500 m an. In Ost-Grönland haben die von der GermaniaExpedition in der Breitenlage der Sabine-Insel (74° 32' N.) durchfo r schten Gebiete noch Heiden ergeben. Sie werdeH in der Hauptsache von Cassiope tetragona (L.) Don. gebildet. In seinem prachtvollen Werk „Im Grönlandeis mit Mylius Erichsen" gibt der Maler
AeH'rox FaIns auf Seite 395 ein Bild einer in voller Blüte stehenden
dichten Cassiopeheide — fälschlicherweise als Rosmarinheide bezeichnet — aus der Gegend des Danemarkhafen bei Cap Bismarck
(ca. 77° N.).
Vom Kinguafjord auf Baffin Land (66° 36' N.) habeu wir
Aufzeichnungen von H. AMBRONN. Dieser Autor unterscheidet nur
drei Pflanzengesellschaften, nämlich a) die Strandflora, b) die Felsfl ora und c) die Flora der Schwemmländer. Von Zwergsträuchern
werden jedoch elf Arten aufgeführt: Dryas integrifolia M. Vahl,
Empetrum, Arctostaphylos alpina (L.). Spreng., Loiseleuria, Cassiope
tetragona (L.) D. Don., .Phyllodoce, Ledum palustre L., Tlaccinium uliginosum L., Salix glauca L., Diapensia und Pirola grandiflora Rad.
Das sind mithin 29 0/0 der ganzen Florenliste von 38 Arten. Daraus
darf wohl mit Sicherheit auf das Vorhandensein ziemlich reichlicher
Zwergstrauchheiden geschlossen werden; wenn sie AMBRONN trotzdem
entgangen sind, so erklärt sich dies wohl aus der Tatsache, dass
1882/83, zur Zeit der Expedition nach dem Baffin-Land, die Formationslehre noch eine ganz junge, wenig ausgebaute Zweigdisziplin
der Botanik war.
Innerhalb der Arktis sind vier Haupttypen der Zwergstrauchheide zu unterscheiden:
I. Die subarktische Zwergstrauchheide. Sie gehört der
Übergangstundra und den südlichen Teilen der Arktis an. Sie ist
meistens reich gemischt, umfasst sie doch 12-20 verschiedene Zwergsträucher. Der Bestandesschluss ist dicht, die Reiser werden an
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günstiger gelegenen Standorten oft fuss- bis kniehoch und darüber,
Die Nordgrenze wird bei etwa 70 1/2° N. erreicht. Einzig die Zwergbirke bildet gelegentlich nahezu reine Bestände (Betuletum nanae),
so auf der grossen Samojedentundra von Nord-Russlnnd. R. POnLE
gibt davon ein anschauliches Bild in L. hARSTEN nnd H. SCnENon'S
„Vegetationsbilder" Reihe V (1907) Tafel 27/28. Diese fazielle Ausbildung ist in ihrer üppigsten Entfaltung an die südlichen Grenzgebiete der Arktis oder an geschützte Depressionen gebunden. Ausschliesslich der subarktischen Zwergstrauchheide gehören an: Juniperus communis L. ssp. nana (Willd.) Brig., Aretostaphylos uva ursi (L.)
Spreng., Linnaea borealis L., Ledum groenlandicum Oed., Betula glandulosa Michx., von Begleitpflanzen: Thymus serpyllum L. f. prostrata
Horn, Coptis trifolia Salisb. Einzig in ihr erlangen ferner grössere
Bedeutung: Rhododendron lapponicum (L.) Wahlb., Ledum palustre L.
v. decumbens Ait. Phyllodoce, Loiseleuria, Vaccinium Vitis Idaea L.
und Aretostaphylos alpina (L.) Spreng. Mit Ausnahme von Lycopodium Selago L. gehören ihr auch alle Lycopodien ausschliesslich an.
In der subarktischen Zwergstrauchheide ergeben sich auch einige
Unterschiede zwischen Palaeo- und Neoarktis. Grönland und das
arktische Nordamerika sind ausgezeichnet durch Ledum groenlanclicum
Oed. und Betula glandulosa Michx. Von Begleitpflanzen sind für diese
Region Potentilla tridentata Sol. und Saxifraga tridentata Rottb.
charakteristisch.
Vielfach gehen subarktische Zwergstrauchheiden auch in das
nördliche boreale Gebiet über, um dort Gebirgsheiden zu bilden,
so in Fennoskandinavien, im Ural, in den Rocky Mts. N. A. SVENSSON
schildert von den Kaituinseen (67°40' N.) in Lulea Lappmark
solche bei 600 m über Meer beobachtete Lyngheden mit Dryas,
Betula nana L., den beiden Cassiopen, Rhododendron lapponicum (L.)
Wahlb., Phyllodoce, Empetrum, Juniperus nana Willd. usw. A. SANDMAN
berichtet über die Vegetation der Bergkuppe Ounastunturi in
Finnisch-Lappland bei 68° 15' N. Über der Birkenzone gelegen, trägt
sie ganz alpinen Charakter. Ln der aufgenommenen Pflanzenliste
stehen die Elemente der Zwergstrauchheide: Dryas, Phyllodoce, Aretostaphylos alpina (L.) Spreng., Diapensia, Loiseleuria, Betula nana L.
an erster Stelle. Weiter im Süden, am Areskutan in Jemtland
(63°25' N.) gibt es aus Empetrum und Betula nana L. zusammengesetzte Heiden.
In unseren Alpen haben bekanntlich die nordischen Heiden ihr
Analogon in der alpinen Zwergstrauchheide; sie hat mit den
arktischen Lyngheden folgende Arten gemeinsam:
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Dryas octopetala L.
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.
Vaccinium uliginosum L.
Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.
Vaccinium Vitis Idaea L.
Linnaea borealis L.
Empetrum nigrum L.
Salix glauca L. (selten).
Loiseleuria procumbens (L.) Desv. Juniperus nana Willd.

Dabei ist zu bemerken, dass die Linnaea im Alpengebiet fast
ausschliesslich eine Begleitpflanze der zentralalpinen Gebirgswälder
ist. Auch die beiden Bärentrauben sind eher seltene Bestandteile der
alpinen Zwergstrauchheiden, ihr Massenzentrum liegt in den warmen
Lagen der subalpinen Felstriften und im trockenen Lärchenwald, wo
die immergrüne Art oft ein Hauptbestandteil des Unterwuchses
(Wallis) bildet.
Der alpinen Zwergstrauchheide fehlen dagegen:
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlb.
Salix arctica Pall.
Cassiope tetragona (L.) D. Don.
Betula liana L.
Dryas integrifolia M. Vahl.
Cassiope hypnoides (L.) D. Don.
Diapensia lapponica L •
Phyllodoce coerulea (L.) Bab.
Ledum palustre L.
Sowie die beiden amerikanischen Arten:
Betula glandulosa Michx. und Ledum groenlandicum Oed.
In den alpinen Zwergstrauchheiden sieht man dagegen gelegentlich zwei Arten, die dem Norden fehlen. Die Schneeheide (Erica
carnea L.) und das Steinrösel Daphne striata Tratt). In den bis
in die alpine Stufe vordringenden Callum .vulgaris (L.) Hull. und
Vaccinium Myrtillus L. zeigt sie Anklänge an die nordatlantischen
Lyngheden.
Aus diesem Vergleich ergibt sich mithin, class die arktische fast
doppelt so viele Zwergsträucher zählt als die alpine Zwergstrauchheide. Die Begleitflora der alpinen Lyngheden ist dagegen entschieden reicher. *)
II. Die hocharktische Zwergstrauchheide ist in der ganzen
Arktis sehr einförmig zusammengesetzt. Bezeichnend für die Gebiete
nördlich von 70 1/2 ° N., wird sie in höheren Breiten-immer einförmiger.
Sie wird jedoch auch in viel südlicheren Lagen angetroffen, dann
allerdings nur in klimatisch oder edaphisch ungünstigen Standorten,
so besonders an Aussenküsten, auf kleinen Inseln, auf windgefegten
Höhenrücken und Bergen. Ihre drei Hauptkonstituenten sind Vaccinium uliginosum L., Empetrum und Cassiope tetragona (L.) D. Don.
5) Siehe RUBEL, E., Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes, Leipzig, W. Engelmann (1912) S. 113-135 und H. BROCKMANNJEnosCH, Die Flora des Puschlav, Leipzig, W. Engelmann (1907) S. 278-282.
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Betula nana L. ist viel seltener geworden und fast immer, mehr oder
weniger zum Spaliersträuchchen verkümmert. In derselben Ausbildung erscheint Salix arctica Pall. Die beiden Dryas sind weit verbreitet und treten sowohl als Spaliersträucher, wie auch in Polsterform auf. Öfters ist ein einziger Zwergstrauch vorherrschend. Man
spricht dann von Dryadetum, Vaceinietum uliyinosi, Cassiopeturn tetragonae und vom Empetretnm. ' Im höchsten Norden sind besonders
die beiden letztgenannten Fazies weit verbreitet. Das Cassiopetum
halt sich mehr an feuchte Stellen, die noch während der Vegetationsperiode längere Zeit vom Schmelzwasser berieselt werden, indessen
das ausgedehnte Bestände bildende Empetretum sehr trockene,
sandige oder felsige Standorte bevorzugt und gewissermassen ein
Bindeglied zwischen Felsflur (Fjeldformation) und Zwergstrauchheide
darstellt.
An der Südgrenze der Arktis sind endlich noch zwei ziemlich
abweichende Formen der arktischen Lyngheden zu unterscheiden.
Die eine gehört der nordpazifischen, die andere der atlantischen Region an.
III. Die nordpazifische Zwergstrauchheide. Sie ist bezeichnend für die Länder beiderseits der Beringsstrasse. Für sie ist
besonders der ungewöhnliche Artenreichtum charakteristisch. Von
den 20 Leit- und Charakterpflanzen der arktischen Zwergstrauchheide fehlen im Gebiet nur zwei Arten: Juniperus nana Willd. und
Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.
Als neue, nur hier bis in die Arktis oder doch wenigstens bis
in die Subarktis vordringende Elemente, sind dagegen aufzuführen:
Cassiope ericoides D. Don.
Spiraea betulifolia Pall.
lycopodioides D. Don.
Potentilla fruticosa L.
Rhododendron Ka»ntschatiei n n Pall.
ltlertensiana D. Don.
Stelleriana D. Don.
Rhododendron parvifl orunn Adams.
Phyllodoce Pallasiana Don.
Zwei Arten : Cor pus suecica L. und Andromeda polifolia L. finden
sich auch wieder als Bestandteile der nordatlantischen Heiden.
Der Artbestand der nordpazifischen Zwergstrauchheide ist mithin annähernd doppelt so gross, als der typischer, arktischer LynghedeH. Die der übrigen Arktis fehlenden Bestandteile sind in ihrer
überwiegenden Mehrzahl Einwanderer aus Südwesten, also mithin aus
dem nördlichen Ost- und Zentralasien und aus dem Altaisystem.
Nach den Schilderungen der Reisenden geht auch hervor, dass diese
Vergesellschaftungen vielfach dichter uHd üppiger sind. Nicht selten
erreichen sie über Kniehöhe und dürften daher eher schon zu den
Buschformationen als zur Zwergstrauchheide gezählt werden.
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IV. Die nordatlantische Heide. In typischster Ausbildung
trifft man sie auf Island. Sie zeigt bereits deutliche Anklänge an
die norddeutschen Heiden, indem Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.
sehr häufig ist, und Calluna vulgaris (L.) Hull neben Vaccinium Myrtillus L., die beide den typisch arktischen Zwergstrauchheiden fehlen,
hier die Rolle von Leitpflanzen beanspruchen. Es fehlen ganz: Cassiope tetragona (L.) D. Don., Arctostaphylos alpina (L.) Spreng., Dryes
integrifolia M. Vahl und Leduna palustre L. Selten sind Phyllodöce
und Diapensia. Als Begleitpflanze tritt Cornus suecica L. auf.
Noch mehr treten in den'Heiden der Farör-Inseln die nordischen
Elemente zurück. Von dein 20 Leit- und Charakterpflanzen der arktischen Zwergstraucliheide fehlen 13, nur noch 7 sind vorhanden,
aber z. T. ziemlich selten, nämlich Juniperus nana Willd., Salix ylauca
L., Vaccinium uliginosum L., V. Vitis Idaea L., Loiseleuria (nur oberhalb 400 m Meereshöhe), Dryas octopetala L. und Empetrum (gemein).
Leitarten sind wiederum Calluna und Vaccinium Myrtillus L. Cornus
suecica L. wird auch angegeben. Als neues Element ist endlich Erica
cinerea L. zu erwähnen.

