
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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