
hören auch, wenigstens zum grössten Theile, die sogenannten 
Hymenialgonidien. Dieselben verdanken nicht den bei fort
schreitender Thei lung immer kleiner werdenden Pleurococcus-
Zellen, w ie S t a h l mit W i n t e r glaubt, ihre Entstehung, sondern 
der n a t u r g e m ä s s e Vorgang findet in umgekehrter Weise statt. 
V o r dem Hymenialgonidienzustande liegen die unsichtbar ge
bliebenen Hyphemazellen, welche wachsen und sich spä te r ver
mehren. W e n n auch keinesweges die Zahl der mit Hymenia l -
gonidien versehenen Flechten so gering ist, wie man wohl 
glaubt, so bliebe doch die Keimung aller übr igen Flechten auf 
ganz andere Verhä l tn i s se , als sie S t a h l für die mit solchen 
Gonidien versehenen Lichenen bestehend annimmt, angewiesen. 

(Sehluss folgt.) 

F l o r a d e r I c b r o d c n , 
V o n 

Prof. P . G a b r i e l S t r o b l . 
(Fortsetzung.) 

Vegetationsformen, 

Nach den Ter ra inverhä l tn i ssen kommen in dieser Region 
vorzüglich in Betracht: 1. Die Vegetationsform der Felsen, 2. die 
der steinigen Trif ten, 3. die der Weiden, 4. die der sonnigen, 
für die Entwicklung des Baumwuchses besonders günst igen Berg
a b h ä n g e , 5. die der B a c h r ä n d e r , 6. die der Bergsümpfe. Das 
Verhäl tniss dieser Vegetationsformen zu einander ist ein ganz 
anderes, als in der Tiefregion-, dort war die der Felsen und 
steinigen Triften nur spär l ich entwickelt, die der wüsten P lä tze 
und des Kulturlandes dagegen ausserordentlich stark ausgebildet, 
hier überwiegen die 2 ersten, letztere sind nur anhangsweise 
aufzuführen; ebenso ist die Vegetationsform der W ä l d e r erzeu
genden Lokal i tä ten in dieser Region viel mäch t ige r , die der 
Wiesen und Weiden ist ebenfalls umfangreicher, die der Bach
ränder und Sümpfe etwas ärmlicher , die der grösseren Wasser
becken fehlt fast gänz l i ch , die des Meerstrandes na tü r l i ch 
vollständig, 

I. Vegetationsform der Felsen. D a nach Angabe des 
orographischen Theiles die Entwicklung der Kalkfelsen in dieser 
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Region eine sehr bedeutende ist, so dürfen w i r schon von vorn
herein auf eine ziemliche Menge von Felspflanzen rechnen. Sie 
gehören meist zur Famil ie der Farne, Korbblüthler . Umbelliferen, 
Fettpflanzen und Gruciferen; die häufigsten sind: Polypodium vul
gare cum v., Polystichum pallidum, Aspidium hastulatum, Cystopteris fra-
gilis, regia, Asplenium Trichomanes, Adiantum nigrum (selten lepidum, 
Matthioli). — Heiichrysum nebrodense, saxatile, Phagnalon ru-
pestre, Artemisia arborescens, Anthemis montana v. linearis, Senecio 
nebrodensis, Centaurea busambarensis, Lactuca muralis, Seriola laevi-
gata, Hieracium atrovirens. — Foeniculum officinale, Athamantha 
sicula, Heracleum cordatum, Laserpitium siadum, Physospermum acteae-
folium, — Sedum nicaeense^ galioides, micranthum, glanduliferum, tenui
folium, Umbilicus horizoniaUs. -— Matthiola coronopifolia u. v. bieornis, 
Arabis sicula, Brassica rupestris, villosa, Iberis semperflorens, Aethionema 
saxatile. — Aus anderen Famil ien sind anzuführen: Scilla maritima, 
Scabiosa cretica, Campanula Erinus, Teucrium flavum, montanwn, 
Lithospermum rosmarinifolium,, Onosma montanum, Linaria pubescens, 
Euphrasia Bocconi, Hedera Helix, Saxifraga hederacea, tridactylites, 
Alsine verna v. caespitosa, Dianthus Arrostii, siculus, Silene commutata, 
fruticosa, Lavatera Olbia, Rhamnus Alaternus, Sorbus meridionalis, 
praemorsa, Cotoneasler nebrodensis, Geranium lucidum, Potentilla 
nebrodensis, Coronilla Emerus, glauca, 

II. Vegetationsform der steinigen Triften. Auch diese 
ist sehr stark entwickelt, besonders gegen die obere Gränze der 
Waldregion; hieher gehören viele Gräser, Labiaten, Umbelliferen, 
Nelkenblü th ler , die Acerineen und die meisten Cruciferen: Sesleria 
nitida, Avena australis, convoluta, Triselum splendens, Cynosurus 
elegans, Ampelodesmos bicolor, Bromus intermedia, — Tliymus albi-
nervis, Sideritis romana, Scutellaria peregrina, alle Arten Micromeria. 
Salvia verbenaca, — Pimpinella Gussonii, Bonannia resinosa, Opo-
ponctx Chironium, Prangos ferulacea, Orlaya platycarpos, Scandioc 
pecten Veneris, — Polycarpon Cupani, Alsine verna v. caespitosa, tenui-
folia, Cerastium repens cum v,, Dianthus Gasparrini, Silene conica, — 
Acer villosum, nebrodense, campestre, monspessulanum, — Arabis verna. 
longisiliqua, collina, Cardamine hirsida, graeca, Erysimum Bonan 
nianum, Sinapis pubescens, Alyssum campestre, calycinum, Clypeolc 
Gaudini, Draba muralis, Thlaspi Tinei, perfolialum, Bivonaea lutea 
Hutchinsia petraea, Aethionema saxatile. Andere Famil ien liefern 
Biarum tenuifolium, Allium arvense, descendens* Rumex scutatus, Arte
misia camphorata, Anthemis montana v. linearis, Carlina nebrodensis 
Lactuca viminea, Specularia hybrida, Asperula longifiora, scabra 
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Borago ofßcinalis, Convuivulus cantabrica, Scrophularia canina, Linaria 
purpurea, Thalicirum calabrum, Helianthemum Barrelieri, bicolor, 
tomentosum, Euphorbia myrsinites, biglandulosa, Geranium Robertianum, 
Genista ephedrioides, Ononis mollis, omitliopodioides, Anthyllis Vul-
neraria v., Lathyrus grandiflorus. 

III. Vegetationsform der Weiden. Sie umfasst alle 
b ä u m - und strauchlosen B e r g a b h ä n g e , welche sich eines guten 
Erdreichs erfreuen und ist bedeutend entwickelt sowohl u m 
Ferro, als auch ob Castelbuono, Isnello und Pol izz i . Es lässt sich 
herausheben die der tiefer liegenden Weiden (f), und der h ö h e r 
gelegenen (++), ferner unterschied ich die Pflanzen, welche fast 
nur auf t i e f g r ü n d i g e r Sandsteinkrume sich linden, durch *. 
Das gröss te Kontingent stellen die Gramineen (Phleum ambiguum, 
Aira caryophylleaf, Arrhenatherum elatius und v. bulbosum, Briza 
maxima, Poa bulbosa, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, echi-
natus, Festuea duriuscula, Bromus mollis, tectorum, Triticum villosum, 
Lolium perenne*) und Kompositen (Bellis hybrida, Filago 'Lago
pus *ff, heterantha*ff, Artemisia camphorala, Anthemis sphacelata*, 
Carlina sicula, Carduncellus pinnatus, Centaurea Pariatoris, Crupina 
Crupinastrum, Xeranthemum inaperlumff, Seriola cretica*, Scorzonera 
hirsuta*, Crepis leontodonioides); v ie l schwächer betheiligen sich 
die Papilionaceen (Medicago Cupaniana, Trifolium phleoides, repens 
ß minus, Bivonae*, Cupani, Vicia lathyroidesf, Lathyrus pratensis f). 
Die übr igen Famil ien stellen Colchicum Bivonae*, Gagea foliosa f> 
Scilla bifolia, Iris pseudo-pumilaf7 Crocus siculus, biflorusf, Romulea 
Bulbocodiumf, Rumex Patienlia, conglomeratus*, pulcher*, bucephalo-
phorus, Plantago subulata, Cupani*, Siatice nebrodensis*ffIasione 
montana v., Galium tuberculatum*, Veronica hederaefoliaf, Cmcuta alba, 
Epifhymum, LiOiospermum Gasparrinii, Trixago lalifoliaf, Bonaimia 
resinosa, Prangos ferulacea, Thapsia garganica, Saxifraga bulbifera, 
Anemone apemiina albifloraf*, hortensis*+, Ranunculus miltefoliatus, 
Paeonia corallina, Russi, Corydalis densifloraf, Biscutella lyrataf, 
Draba verna, Lepidiumnebrodense, Viola odorata}, Scleranthus venu-
slus*,Herniaria permixtaff, Moenchia erectaf, Cerastium glomeraium, 
Tunica permixta, Erodium romanum*. 

I V . Vegetationsformder sonnigen, für die Entwick
lung des Baumwuchses bes onders günstigen Bergabhange, 
Sie bietet uns die meisten Bäume und St räucher unserer Region, 
besonders Waldbuchen, Kastanien und Eichen (Q, pubescens v. 
congesta, apennina, Hex, Cerris), ferner Daphne Laureola, Gnidium, 
Hex Aquifolifum, Crataegus monogyna, Insegnae, laciniata, Pyrus 
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acerba, pyrainus, Anmia rotundifolia, Genista Cupani, aristata, Cyiisus 
trijiorus, Calyeolome infesta, Arbulm Vnedo, Cistus monspeliensis, creticus, 
sahifoli'us, Erica arborea, peduncularis, Rosa canina, nebrodensis, v ie l 
seltener Sambucus Ebulus, nigra, Lonicera Xylosteum, Rhamnus 
caOiartica, Evonymus europaeus, Mespilus germanica, Prunus spinosa, 
Oslrya carpinifolia, Ruscus aculeatus, am seltensten gegenwärt ig 
Abies peclinata. Massenhaft tritt an sonnigen W a l d - und Busch
rändern Pleris aquilina, Origanum virens und Gmtaurea Calcitrapa 
auf, häufig auch Vulpia myurus, Brachypodium pinnaium, Cynosurus 
cristatus, G Clostridium Imdigerum, Hordeum bulbosum, Asphodelus 
ramosus. lut&us, Allium subhirsutum, Asparagus acutifolius, Tamm 
communis, Pulicaria odora, Achittea ligusliea, Echinops siculus, Carduus 
macrocephalus, Stdchys dasyanthes, Calaminlha Nepeta, Cynoglossum 
Columnae, Euphrasia serotina, Cyclamen neapolitanum, Ghajerophyllum 
lemulum, Smyrnium rotundifolium, Clematis Vitalba, drrhosa, Tha
licirum calabrum, Belphinium peregrinum, Velezia rigida, Dianthus 
veluiinus, Silene italica, Lychnis divaricata, Hypericum veronense, cili-
alum, Euphorbia amygdaloides, melapetala, Charaeias, Geranium 
sangumeum, Rubus australis, rusticanus, glandulosus, Pötervum mu-
ricatum, glaucescens, Latliyrm grandiflorus, pratensis. Die Be
wohner geschlossener W ä l d e r werden bei den Pflanzenforma
tionen besprochen. 

V . Vegetationsform der Bachränder. V i e l ä rml icher , als 
vorige Vegetationsformen, zeigt sie in grösserer Anzahl nur 
folgende Ar ten : Equiselum ramosum, Polystichum fdix mas, Agrostis 
stolonifera, alba, Poa sylvicola, Glyceria plicata, Cyperus longus v., 
Seirpus Savii, Juncus conglomeratus, effusm, glaueus, lamprocarpus, 
Orchis maciulala, * Salix pedicellata, Eupatorium cannabinum, *Adeno-
slyles netoodensis, Laurentia lenetta, Mentha sylvestris v., * Atropa 
Belladonna, Samolus Valermdi, Veronica Beccabimga, *Sium slol&ni-
ferum, *intermedium, *Nasturtium officinale, * Vicia elegans. A u c h 
von den Felspflanzen kommen einige, besonders Aspidium hastu
laium, Cystopteris, Odoniites Bocconi, Silene commutata, Physosper-
mum acteaefolium,, Hm%acleum cordatum, fast nur in der feuchten 
Atmosphä re der Bäche vor. 

V I . Vegetationsform der Bergsümpfe. D a alle Berg
sümpfe aus Quellwasser entstehen, welches fast immer einen 
Abfluss findet oder i m Sommer versiegt, dem zu Folge die Sumpf
stellen vertrocknen, so besitzt diese Vegetationsform die g röss te 
Aehnlichkeit mit der der Bachränder . A l l e dort angeführ ten 
Pflanzen mit Ausnahme der mit * bezeichneten kommen auch 

Universitätsbibliothek
Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0304-7

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr03648-0304-7


hier vor, dazu noch Ophioglosmm vulgalum, Osmmda regalis, Blech-
num Spicanty Carex divisa, serrulata, muricata, Lislera ovata, Lauren-
tia Gasparrini, Pulegium vulgare, Oenanthe globuiosä, pimpinelloides, 
Ranunculus fontanus, Philonolis, Peplis Portula, Trifolium fragiferum. 

Die üb r igen Vegetationsformen sind sehr wenig entwickelt: 
Von Wasserpflanzen findet sich nur Ranunculus coenosus, Caüitriche 
stagnalis, Montia fontana, auch diese fast ausschliesslich i m Teiche 
al Ferro. V o n Pflanzen der wüsten Plä tze sind Ghenopodium 
bonus Henricus, murale, album, Vulvaria, Polygonum avicidare, Stella-
ria neglecta, Capsella bursa pastoris, Taraxacum obovatum, Verbena 
officinalis, vor allen aber Urtica dioica v. zu nennen, welche die 
Hüt t en der Schafhirten bis 1750 m. hinauf oft in Massen 
umrahmen. Selten versteigt sich in diese Region Xanthium 
spinosum. 

D i e C u l t u r dieses Gebietes ist sehr beschränkt , nicht so 
sehr wegen der klimatischen Hindernisse, da sie am Aetna bis 
1800 m. hinansteigt, als vielmehr wegen der Steilheit des Terrains 
und der Seltenheit grösserer , zusammenhängender Decken. In 
den tieferen Lagen ist die Obstzucht (besonders Apfel,-Birn,-und 
Ki r schbäume) noch ziemlich entwickelt, selbst Hausgär ten finden 
sich bis 900 m ; auch Castanea vesca kann man in gewissem 
Sinne zu den Kulturpflanzen zählen. A m weitesten steigt von 
den Kulturpflanzen der Tiefebene der Weizen auf, stellenweise 
näml ich , z. B . ai Mandarini, von Ferro zum Passo della Botte, 
sogar übe r 1300 m. A m Aetna löst ihn der Roggen ab, i n den 
Nebroden jedoch ist dieser noch unbekannt. 

Die Zahl der Unkräu te r ist dem entsprechend eine ziemlich 
geringe; am häufigsten Lolium temuienlum,Ornithogalumnarbonense, 
Ru/mex thyrsoides, Polygonum monspeliense, Aristolochia longa, Valeria-
nella puberula, Anthemis Colula, Carduncellus coerulms, Centaurea 
Cyanus, Ilelminäda echioides, aculeata, Specularia hybrida, Phlomis 
herba venti, Eryngium tricuspidatum, Opoponax Chironium, Turgenia 
atifolia, Thalictmm calabrum, Delphinium peregrinum, Papaver Rhoeas, 
Stellaria neglecta, Medicago orbioularis. 

(Fortsetzung folgt.) 
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