
Stipes 0-4—07 Mm altus, strictus, intus e fibris coloratis lon- 
gitudinalihus el anastomosantibus constrnclus. extus relieulahis. Ipsao 
fibrae, sed deeolorale el divise in iihrillas rainu.sas el inteiiexlas. 
lonuanl ela\ulam in apiee stipilis. Ramulis hinc hide Mibverli.illa- 
tis, cuspidatis monosporis. 

Clavula 1-3—1-5 Mm> longa, circa 0'3 Mm crassa, verli.e  mox 

Sporae acrogenae, i< ae, 0'004— 

usque  ad   Miperfiei.'in   expanso.   in   ipio   di\i>io   plasmatis   in   paries, 

Dureli das Schwinden des Keulcliens 
wird dieses naturlieh iminer kurzer mul w; 
kuiiliu-t- en dlieii ganz Flaehe. wonacli es vt 
lestei-e Sliel noch durch einige /. 

Zur Chronik der Pflanzenwanderungen. 
Von Prof. Wilh. Voss. 

lingen in unserer Flora entgegengebra 

alle Beoba 
n dem Jahrgang 1871  der Oest. b 

>a-hn-bl   uber   die 
•la L.. die  seit Ernie  ,U->  17. Jain! 
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sie im Laufe der zweiten Halfte des folgenden Jahrhundertes auch in 
Mi'ulsi'lihiml als Ziorgewaehs Verbreitung fand, aber kaiiin \nc R.-uitm 
des 10. Jalirhundertes allgemeiner dtirfte anzutreffen gevvesen sein. 

Seil dec Milte die><-.> .1 ilirlmndcrtes hauften sich sodann die \ach- 
riehten iiber die Einbringung dieser Komposite im mittleren Europa, 
und Kerner begranzt deren jetziges Verbreitungsgebiet durch eine 
Linie, die bei Hamburg beginnt, iiber Rosenau in Ungarn nacb 
• •V^o- Szt. Miklos im Osten Siebenbiirgens, sodann durch Slavonien, 
net Kibiswald, ferner durch die Schweiz und endlich tiber Tliiiringen 
wieder tiaeh dem Ausgangspunkte zieltt. 

Ein Jahr spater beriehtet Dr. F. Schur in derselben Zeitschrift 
iiber deren Ausbreitung in der Wiener Ebene, in den Donauauen bei 
Pivssburg und in der Nahe von Hermannstadt. 

Was Krain betrifft, so liegen mir keine Nachrichten vor ob auch 
liicr RutlhccL-iu in Mitbewerbumr zu den anderen Pflanzen getreten, 
und es schien mir anfanglich auch nicht seh 
diesera   fast  ganz   der Kalkzone angehorendei 
I'och bin ich auf meinen vorjiihrigen i lis in die Lage 
gt'ktimiuen. dieses schune (iewachs niehruials Ende Septembers bis in 
die Milte Oktubers in Bliithe anzulrefTen und es an einzelnen Orten 
'm 1—17a Meter hohen Exemplaren in reeht iippiger Vegetation zu 
linden. 

Diese Punkte liegen in nachster Nahe von Laibach. Ich fand 
Ihiilth'cl.ia ui it inn- an den \bhaiiiivn des m lleristischer Beziehung 
"i't't uninteressanten Schischkaberges, sondern auch auf dem Laibacher 
Moore. An ersterem Orte vvahlt sie zumeist Hohlvvege und Graben, 
i" denen sich Reste Kleiner Torfmoere betimien. stei-1 danu Imher und 
erscheiut truppwei.-e in den Einsenkungen des Kammes iDrenikslndiei 
»n melireren Orten. Auf dem Laibacher Moore waehst sie langst der 
Wrasse nach Brunndorf in seichten, feuchten Graben und findet sich 
1,||l'ii zahlreich bei genanntem Doric am Fusse des  Krimmberges. 

Mein Bemiihen ging nun dahin, Naheres iiber die Au>l>reitunu 
,!i,'^>r  Pflanze  zu   erfahren,  und  das  Wenige moge nicht unerwahnt 

Scopoli fuhrt sie in seinem Fundamentahverke zur „Krainischen 
Flora"*) nicht auf; ebensoueni^ theb-i >u-h eine Lrw..hniing bei Graf 
in dessen  „YY_ - 
diem fleissigen und genauen Beobachter diese Pflanze vvohl kaum ent- 
gangen ware. Erst bei Fleisdmuum ***» fand sich die Bemenuing 
»#• /. aus Vi,_ [m   botanischen   und  andern i, uten 
cultivirt." 

Da es kaum moglich sein diirfte in Erfahrung zu bringen, ob 
vor dieser Zeit B.   In luesigeu  Garten gebaut wurde,   so  diirite erst 
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von   da an ihre Ausbreitung zu verzeichnen sein.   Leider konnte ich 

tin.K-n.   An!' nyon  bin  war Ilerr Custos K. Desch- 
,   (lass es  kaum  10 Jahre her sein 

.hirlVn. d-,"> s   Ruclbeckia im Frci en zu beobacbten sei.   Dami! stinnnt 
so ziemlich jener Zeitpunkt Qber< sin,   den A. Kerner fur die Einbrin- 
gting dieser I'llnn/.cu bezeicbnet. 

Da Krain's Boden vorvviegcnd aus ivaik bestehl. so ist das Vor- 
konmitMi dieser Ptlanze in der IMIHIVH Emgebung von Laibach in 
soferne nicht ohne Interesse, da dieses Kerner's Angaben iiber den 
Boden, auf vvelcliem R. gedeiiit, vollkommen  bestatigen. 

Zwiscben tier Ivalkzone im w"»rdliehen Tiieile des Landes und 
jener des Karstes scbiebt sich eine der Carbonzeit angehorige Zone 
ein, die zum nicht geringen Tbeile aus i>rauem. M-hwarzen oder rothen, 
ci.sciis-.-'ii:>.>iirru Hum — und aus Gliinmerschiefern zusamne-n^'M'tzt 
ist *). Die naehsten Berge uni Laibach. so <U-v S.hlossberg, Golovc 
und SHiisehhaberu' sind aus diesen Gesteinen o-ebildet. Ebenso bildet 
die Moorflaehe in der Nahe der Strassenziige, wo der Grund mi! san- 
digen AnschiiUiuiL'en ucmeimt i>l. em a-un^ti-vs Gebiet fur die An- 
siedelungen tlieser hlanzc. die aut den Yesictationsrharakter dieser 
Gegend nicht tdme  Kinilu.-s bb'iben diirfte. 

Kerner's Aiill'm-deriing. aueb die unbedeutendsten Be<.: 
fiber   die   Au- nut zu geben, 
sowie die Thatsaehr. dass diuvh (his Vorkmnmen von Rudbeckia 
laciniata L. in Krain, die von Slavonien naeli Midsteiermark aus- 
biegende Verbreilungslinie abgerundeler erscheint, veranlassten inich 
zur VerolFentlicliung dieser Zeilen. 

Laibach, am 10. Januar 1877. 

Beitrag zur Flora des Neutraer Comitates. 
Von Jos. L. Holuby. 

rr C v. Branik in Sobotyst', dem 
der Umgebunir M-iiie* >Vuhni>rte> 
1876,  den,   von   Senitz sudwestlu 
..rawiruur uaeb Beri.-hteii   des  srli 
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