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Eine der verbreitesten Wiesengesellschaften in I 
strien ist die Assoziation Chrysopogoni-Euphorbietum ni- 
caeensis H-ic, Sie entwickelt sich auf den degradierten 
Flachen der submediterranen Waldgesellschaft Carpinetum 
orientalis croaticum H-iic, Dieselbe ist bereits aus Fer
ne durch die Pflanzen Chrysopogon gryllus und Euphorbia 
nicaeens is die hier dominant sind, erkennbar. Die hohe 
Graspflanze Chrysopogon gryllus zeichnet sich durch ihre 
lockere, grosse Rispen und dichte Horsten aus,welche den 
Eoden häufig vollständig überdecken, Die Nizzawolfsmilch 
verleiht jedoch mit ihrem rosettenartigen Wuchs und gel
ben Blüten den Aspekt der ganzen Gegend. Die Assoziation 
kommt in Istrien auf flachgründi|€{g>n Boden vor (HORVATIC 
1957)

Das Chrysopogoni-Euphorbietum ist bisher nur aus 
dem nordwestlichen Teil des Küstenlandes von Istrien 
(Kvarner) bekannt gewesen (HORVATld 1957, 1963). Bei den 
Untersuchungen der Vegetation auf der Insel Cres, beson
ders in der Nahe der Ortschaften Belej., Hraste und Srem 
traf ich verhältnismässig grosse Wiesen-und Weideflächen 
auf, die mit der erwähnten Trockenrasen-Vegetation be
wachsen sind. Die hier vorkommende Pflanzengesellschaft 
entstand durch die Degradierung der mediterranen Wald
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assoziation Orno- ‘uercetum ilicis “'*ic uercetosu" puoe 
scentis (SUGAR 1063), die dadurch gekennzeichnet ist, 
dass sich in den Tal senken Quercus pubescens ausbreitet 
und stellenweise auch die Fazies von Ostrya carpinifolia 
erscheint * MORTON nennt diese Bestände * Mischwa1ds (1^30, 
934), wahrend ähnliche Bestände von LAUSI & POLDINI 
(1963) als Orneto-Quercetum ilicis cotinetosum beschrie
ben wurden, In der Umgebung von IJstrine entwickelt sich 
die Assoziation Chrysopogoni-Euphorbie tun nicae ens is auf 
degradierten Flachen inmitten der Gesellschaft Qrno-Quer 
cetum ilicis myrtetosum H-ic,

Bas Chrysopogoni-Euphorbietum nie aeens is ist auf
der Insel Cres an die Gesteinsunterlage der unteren Krei 
deformation und der Uebergangsschichten der unteren obe
ren Kreideformation und zwar hauptsächlich an die Dolo 
mitunterlage gebunden (MAGAS 1965)« Die erwähnte Assozi
ation entwickelt sich vorwiegend auf flachgrundigen Bo
den, Es ist für diese 'Weideflächen kennzeichnend, dass 
sie in der Regel mit löcherigem Gestein bestreut sind. 
An Stellen,wo sich eine tiefere Erosion abgespielt hat, 
kommen resistente lichtgraue und schwach geschichtete Dp 
lomite zum Vorschein (MAGAS 1965), Stellenweise ist das 
Gestein Je,ich.t zersetzbar, sodass wir z B, auf egen 
und nebenan einen sandigen pulverisierten Verwitterungs
ruckstand aus Dolomit treffen.

Für dieses Gebiet ist charakteristisch, dass ausser 
der typischen Assoziation auf ausgedehnten flachen auch 
die Bestände von Chrysopogoni-Euphor bie tum nicaeensis 
Vorkommen, die sich von denjenigen in Istrien durch ihre 
floristische Zusammensetzung unterscheiden,In ihnen sind 
nämlich Carex humilis, sowie die Arten Eäraiantkus tenui 
folius, Scorzonera austriaca und Schoenus nigricans rei
chlich vertreten. Auf Grund dieser Diirrerentialarten kon 
nten wir die Subassoziation Chry sopogoni Euphorbietum ni 
caeensis H-ic car icetosum humilis abtrennen. In dieser 
Subassoziation zeichnet sich besonders die Fazies von 
Schoenus nigricans aus. Diese Fazies entwickelt sich auf 
den Abhängen, wo das Wasser durchsickert,und ist bereits 
aus der Ferne durch ihre dunkelgrüne Farbe erkennbar, Wa 
hrend in Istrien die Pflanzengesellschaft Chry s opo goni 
Euphorbie tum nicaeensis grösstenteils eine ,reide ist,

©Ostalpin-Dinarischen Pflanzensoziologischen Arbeitsgemeinschaft, download www.zobodat.at



51
stellt sie auf der Insel Cres eine üppige Rasenvegetati
on dar, die sogar als Mähwiese genützt werden könnte.

Es ist wohlbekannt, dass hier einst auch Grossvieh
zucht, betrieben wurdft* Infolge des übertriebenen Weide
gangs kam es stellenweise zu einer Denudation. Die Aus
breitung der Denudation ist beträchtlich, da das Gebiet 
nicht nur der Wassererosion, sondern auch der Winderosion 
ausgesetzt ist. Kennzeichnend für das Gelände ist, dass 
sich hier Pflanzen entwickelten, die die starke Wirkung 
des Windes und besonders des Nordwindes ('bura') vertra
gen, wie z.B. Edraianthus tenuifolius und Carex humilis. 
Auf erodierten, beinahe kahlen Rodenflächen wurde das A- 
leppokiefernwald angebaut, worin sich als Pflanzendecke 
die erwähnte Assoziation entwickelt hatte.

Zusammen fassung

Aus den Untersuchungen des zentralen Teiles der In
sel Cres geht hervor, dass im Gebiet der zonalen medi
terranen Vegetation des Omo-Que ree tum Hicis H-ic* aus
ser der bisher beschriebenen submediterranen Assoziatio
nen noch die Pflanzengesellschaft Chrysopogoni-Euphorbie 
tum nicaeensis H-ic mit ihrer Subassoziation caricetosum 
humilis vorkommt.

Für die letzterwähnte Pflanzenassoziation wurde bis
her bekannt, dass sie nur im submediterranen Gebiet vor
kommt (HORVATIC 1957, 1963). Für die subassoziation cari
cetosum humilis ist kennzeichnend, dass sie die windexpo
nierten Stellen besiedelt und hier die Assoziation Ca- 
rici-Centaureetum rupestris Ht. ersetzt, welche ein gros
ses Areal in mediterran-montaner Zone des ostadriati 
sehen Küstenlandes einnimmt.

Durch diese Untersuchungen wird wieder einmal bestä
tigt, dass im nordadriatischen Küstenland die stark de
gradierten Flachen der Assoziation Orne-Quercetum ilicis 
von der Trockenrasen- und Steinflur-Vegetation, die ei
nen submediterranen Charakter aufweist, besiedelt sind.

R i a s s  un to
Da ricerche condotte nella parte céntrale dell’iso- 

la di Cres, risulta che nel territorio della vegetazione 
zonale mediterránea dell’Orno-Querceturn ilicis, oltre 
che le giá descritte associazioni submediterranee, compa-
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re anche la associazione Chrysopogoni-Euphorbie tum nicae- 
ensis con la sua subassociazione caricetosum humilis. 
Per questa associazione si sapeva che essa era ̂ presente 
soltanto nell'ambito submediterraneo (HORVATIC 1957t 
1963). E' significativo che la subassociazione cariceto
sum humilis occupa le superfici esposte al vento sosti- 
tuendo 1 * associazione Carici-Centaureetum rupestris, che 
occupa un grande areale nella zona mediterraneo-montana 
del Litorale estadriatico.

Rez i me
Istrazivanja vegetacije na srednjem dijelu otoka 

Cresa su pokazala, da je ovdje u podrucju Orno-Quercetum 
ilicis H-ic razvijena zajednica Chrysopogoni-Euphorbie- 
tum nicaeensis sa svojom novo imenovanom subasociacijom 
Chrysopogoni-Euphorbietum nicaeensis caricetosum humilis. 
To potvrdjuje i dosadasnje rezultate istrazivanja (hORVA- 
TIC 1957 f 1963) da se na jako degradiranim povrsinama u 
podrucju mediterana mogu razviti submediteranske travnja- 
cke zajednice iz reda Brachypodio-Chrysopogonetalia.
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Aussprache
Auf die Frage von TREPP, ob es einen soziologischen

Unterschied zwischen beweideten und gemähten Ausbildungen der besprochenen Assoziation gibt, antwortet GAZI—
BASKOVA, dass die Assozia rtionsbestande nur als Weide be
nutzt werden.
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