
osterreirliisclic Sempcrviva. 

SempervivvmfJorisbarbaJ lien ffclii S. rosulis cxphnia- 
tis; foliis spathulatis ciliatis, glabris hirlisve; corolla cyathifornte- 
campaniformi, limbo explanata, petalis spathulatis apice tricuspi- 
datis dorsoque subcarinato piloso-fimbriatis. 

Ohne Sprossen. Der Stengel \~ 1 Schuh ho.-h, dicht boblattert. 
Die Stengelblatter gegen den Gipfel zu eii'onuig. lanzelllich mit auT- 
fallenden Oehrchen an der Basis. Die Inlh.n M rnz driisig behaart. 
Bluthen sechslheilig; Blunien wefesgelb, ilne Blatter niir am Ende 
in drei Fetzen gerissen, sonst vollkommen ganz, am Rande und anf 
dem kaum geki n der Scheibe 
um die Fruchtknospe sind quadraliseh. 

Vorkommen  auf KalkiViMii im  rJ;iu;il und Sii-lienburgen. 
Sempervivum (Jorisbarba )H ill e b r andt i i S. rosulis sphae- 

roideis; foliis acumiriato-Ianceolatis, ciliatis glabris; inflorescentia 
pauciflora primum nutante; corolla campaniformi limbo patula, 
petalis lanceolatis, acutis, margine apicali lacerato - fimbriates, 
dorso crista to-carinatis. 

Sprossend. Stengel ungefahr 4 Zoil hoch, unten glatt, oben be- 
haart. Die Blatter an demselben je hoher hinauf desto kiirzer und 
breiter. Inflorescenz driisig- behaart. Bluthen sechslheilig. Blume 
blassgriinlich-gelb, fasstweiss gerund-t. Die BlutnenMatter lanzetllich, 
auf dem Rticken mit einem haarig-gerissenen Gralh und am Rande 
mit unregelmassigen schmalen Fransen versehen, die an der Spitze des 
Blattes am langsten sind. Die Sehuppen um die Fruchtknospe deutlich 
ausgerandet. 

Vorkommen auf Serpentinbriii hen in Steyermark. 
S e mp e rv irum debit e S. glandvloso - hit-turn : rhhamate 

tandem elongato decumbenti: rosula subexplanata terminato; foliis 
spathulato-linearibus, cuspidatis, caulinis patentissimis, dense -ap- 
proximate, inflorescentia pauciflora; corolla 17— 18mera, petalis 
lanceolato-linearibus. 

Das Rhizom oder vielmehr der Stamm der Pllanze verlangert, 
i — 2 Linien dick, dahingestreckt und am Ende die lockere Rosette 
tragend. Die Blatter des 2 — 3 Zoll hohen Bluthenstengels, liinger 
und schmaler, dieht aneinander genifit. sind horizontal abslehend 
und auch oft sogar nach riickwarls gerichtet. Blumen braunroth. Die 
BlumenblaUer auffallend schmal. 

Vorkommen auf Granitunterlage im vvestlichen Tirol. 

Von Franz P e 
Wie ungemein mannigfaltig und ausgezeichnet an interesgwiteii 

Species die Flora von Dalmaticn ist, davon gibt das nachfolgende 
Verzeichniss der   auf der   Insel Lesina  und  zum  Theile   auch der 
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benaehbarlen Iuselu Lissa mid Bra/.za di'ii \<dlstandigsten Beweis. 
Das Areale der Insel beiragt latit des Reichs-Gesetz"- und Regie- 
rungsblattos vom •>. August 1850 nur 5*Vioo osterreiehiscbe Oinulrat- 
Meilen (zu 16 Millionen oslerreichischen Quadrat-KIaftcr oder 10000 
Joch). Ihre Lage der Liinge nacb gebt von Nord - West nach Sttd- 
Ost. Die Oslspilze bildet das lange \'nrgebirge St. Giorgio, die West- 
spitze ist die sogonannlr l'nuta Pellegrini. Die gauze Liinge beider 
Punkte beiragt 37 ilal. Miglien. Hire miltlere Breite, mit Ausnahme 
der Ausbiegung zwischen Cittavecchia und Gelsa, wo sieb die Insel 
mehr in die Broilc debut, misst 3 italienisebe Miglien (zu 977 Klafler). 
Die Insel ist eine Kette von Bergen, welche gegen die Mitte zu 
immer an Hohe zunehmen. In der Mitle selbst ist auch der hochste 
Berg, St. Niccolo genannt. Er liegt 8 Miglien ostlich von Lesina 
und zwar dessen Gipfei unler 43°, 8', 34" Breite und 14°, 15', 45" 
Liinge von Paris. Die perpeudieulare Kobe iiber dim .Yleere ist naeh 
derMessung der .Marine - Commission 1942 Pariser Fuss (19i)5 Wie- 
ner Fuss), naeb jener dcs osteneicbisrhei! Grneral - Ouartiermeister- 
slabes aber 2005 Wiener Fuss. Die Sudkuste der Insel ist ungemein steil, 
daher wenig beurbart. Die JN'ordkiiste, welche der Insel Brazza zu- 
gekehrt ist, ist mehr cultivirt und bildet in der Gegend von Citta- 
vecchia und Veibagno eine Urine Lbeiie. welche mit Gelreide und 
Weinreben reichlich bepflanzt ist. Die Steinbriiche von Kalksrbici'er 
bei Verbagno entbalten nicht sell en Versteinerungen von Fischen, 
und ich selbst habe im vorigen Jahre ein dort gefundenes Exemplar 
Herrn Professor Dr. F e n z 1 in Wien zur Uebergabe an die kaiser- 
liche Akademie der Wissensihal'ieii gesandl (ist aber, wie mir das 
Milglied, Herr Heckel, sagte, nicht viel daran). Die lange, schmale 
Gestalt der Insrl veranlassle uabrsriieinlicb den ilalienischen Namen 
Lesina, d. i. Scbuslerable. denn bei den Romern hiess sie Pharia, 
bei den Griechcn fdcso:. Die Gebirge der Insel Lesina gehoren, wie 
jene aller andern  Inseln des daliualisehen Archipels,   der Kalkstein- 

Das nachfolgende Verzeichniss verdankt seine Entstehung dem 
Herrn Math. Botteri in der Sladt Lesina, ein Mann, welcher 
sich durch seine Geschicklichkeit und Kenntnisse in mehreren wis- 
senschaftlichen Faehern grosse Verdiensle urn die Naturgeschichle 
seines Vaterlandes ervvorben hat, wie ich schon weitlaufiger in einem 
anderen meiner Artikel in der Regensburger botanischen Zeitung 
be.nerkl babe. Zur Verstandluhkeit des Verzeichnisses fuge ich noch 
hinzu, dass dort, wo bei der Art kein Standort angegeben ist, die 
Insel Lesina und d < dazu g. horigi u kb ;• n in b< •• Imten Inselchen, 
welche man allgemein Scoglien nennt, als Fundort der Pflanze zu 
verslehen sind. 

Monandria Diandria 

f'ructicosa L. Jttsminttm L i n. 
Pusido'iiu officinale L. In dem Inneru der Inset 

P.iiiun<s T r i n. Gratiola Linn 
tuirdoides T r i u. officinalis L i n. Kareuta 
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Brixa I. 
maxima L. 
minor L. Scoglio der Insel Curzoh. 
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