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Thlaspt Goeshtgense n. sp. 
Auctore E. de Halacsy. 

Thl as pi (e sectione Pterotropis DC.),  radice pluricipite, 
candiculis breeibas in eoespd^m ron/ertis. foliis iutegerrimis, 
radicalibus ocato-oblongi* o!>tu.<is in i>elio/i'm oUcnindis sub on- 
thesi adhuc vegetis, cauliuis cordato-oblnngis arutis sessilibns 
glaucescentibus, roul.iini.-i aimjdicibas vet ramosis. racemis initio 
subeorymbosis. tandem elongatis, petal is obocato-obluugis apice 
rotnndatis in feme in unguent angustatis nireis raliice lideo-viridi 
plus duplo longioribu*, ontheris jlaria calncnn •>•»,•> enntibus, sili- 
culi e basi atttnuata nbcordntis prof und,' « marginatis, stylo sinum 
emargi naturae superante, alts calcarum latitudinem apice latio- 
rib»>;  ovarii* 4—G oi'tdatis. seininibus levibus. 

Habitat in lipidosis svbalpinis i>ineiisque. in monte xGoe- 
sing" ad pagtim Ternitz Austriae inferioris. Solo calcareo. — 
Apr. — Maio. 

Masse (in Met.): Hohe der ganzen Pflanze 0*25—0-50, Wurzel 
bis 0-008 im Durchm., Wurzelblatter 005-010 lang, 0-01-0-03 
breit, Stengelblatter 0-01-0-05 lang, 0-002-0-015 breit, reife Traube 
0-25 lang, Schotchenstiele 0-003—0-008 lang, Petalen 0-008 lang, 
deren Platte 0-003 breit,  Schotchen 0*008 lang, 0-003—0-004 breit. 

Diese Giv- - bedingen einen fur em  Tb/,;,:ri 
dieser Gruppe ausnebmend robusten Bau. Die ausgebreitete Blatt- 
rosette hat bei iippigen Exemplaren haufig einen Durchmesser von 
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fiber 0-20, aus der oft fiber 15 mitunter dicht beblatterte und ver- 
astelte Stengel emporragen. Die grundstandigen Blatter sind lederig, 
dunkelgrfin, oft violett fiberlaufen. Die bliihende Pflanze rieeht 
schwach wie Sambucus nigra. 

Von alien verwandten Thlaspi-krien fallt die eben beschriebene 
schon fur den ersten Brick durch diese Ueppigkeit aller Theile auf, und 
stent selbe vielleicht am nachsten dem im Oriente vorkommenden 
Thl. ochroleucum Boiss. et Hldr., unterscheidet sich aber von diesem 
durch den erwahnten robusteren Bau, durch zusammengedrangtere 
Stammchen, den oft astigen Stengel, die grosseren, schneeweissen 
Petalen (diese sind nach Boiss. Fl. orient. I. p. 326 bei dem Thl. 
ochroleucum blassgelb. Ich sah zwar ein von Janka „in graminosis 
saxosis mt. Balkan prope Kalofer Thraciae bor." gesammeltes Exem- 
plar, auf dessen Etiquette die Bemerkung „sed flores false ochroleuci 
dicti" stand), den eelbgrfinen Kelch, die langeren Antheren, die mehr 
ausgerandeten, vielleicht auch breiteren, an der unteren Seite stark 
convexen Schotchen, den kurzeren Griffel und durch die 4—6samigen 
Facher (diese sind bei Thl. ochroleucum 4samig). 

Vom ebenfalls verwandten ungarischen Thl. JanJcae Kern., 
das ich, nebenbei gesagt, fur eine ausgezeichnete Art halte (conf. 
Neilr. Diagn. ungar. und slav. Gefasspflanzen, p. 16), unterscheidet 
sich das Thl. Goesingense ebenfalls durch den starkeren Bau, die 
breiteren, grosseren Petalen, die langere Traube, die Verastelung, 
die stets ganzrandigen Wurzelblatter, welche noch am Schlusse der 
Bluthezeit und zur Zeit der Fruehtreife frisch und grfin erscheinen; 
den kurzeren Griffel und die armsamigeren Ovarien (bei Thl. Jankae 
8—lOsamig). 

Von Thl. montanum L. und Thl. alpinum Crantz., denen es 
ubrigens sehr ferne steht, ist unsere Pflanze schon durch die nicht 
verlangerten und nicht auslauferartigen Stammchen verschieden, abge- 
sehen, dass ersteres nur 1—2, letzteres 4samig ist. Dasselbe gilt fur 
Thl. Kerneri Huter exs. 

Von Th. alpestre L. und Thl. calaminare Lej. unterscheidet 
es sich ffirs erste schon durch stets gelbe Antheren. Von Thl. prae- 
cox Wulf. durch die schmaleren Schotchen. Vom ersteren uberdiess 
durch die grossen Petalen und vom letzteren durch den nicht pur- 
purnen Kelch. 

Die eben angefuhrten TJnterschiede gelten auch fur das Thl. 
brachypetalum Jord. {Thl. virgatum G. G.), wie auch fiir Thl. 
suecicum ejus, welch letzteres wahrscheinlich das Linne'sche Thl. 
alpestre reprasentirt; auch mehr oder weniger fur Thl. Verloti, 
nemoricolum, salticolum, Arnaudiae, occitanicum, Oaudinianum, 
virens,   arenarium,  silvestre,  vogi ••••/>. arvernense 
desselben Autors. Ebenso fiir Thl. Lereschii Beut. und Thl. Mu- 
reti Gremli. — Das Thl. vulcanorum Lamotte hat viel kleinere Blfi- 
then, Thl. rhaetieum J'id. kleinere,  wenig ausgerandete Schotchen. 

Thl. ViUarsianum, bengest cm Jord., wie 
auch Thl. limosellifullum Reut. und Thl. sylvium Gaud, sind Ver- 
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wandte des Thl. montanum L. und alpinum Cr. und unterscheiden 
sich mehr oder weniger durch die bei dieseu angefuhrten Merkmale. 
Von diesen steht letzteres noch dem Thl. Goesingense am nachsten. 

Das Thl. cochleariforme DC. oder Thl. hngiracemosum Sohur 
und das Thl. afjine Schott et Ktg. haben verlangerte Stammchen 
und sind, wie viole der erwahnten, mehr der Vollstandigkeit halber, 
als einer eventuellen Verwechslung wegen angefuhrt. 

Wien, 7. Mai 1880. 

Yergleichende Uebersieht 

der Vegetationsverhaltnisse der Grafschaften Gorz und 
Gradisca. 

Von Franz Krasan. 

Die vereinigten Grafschaften Gorz und Gradisca liegen zwischen 
45°34Va' und 46°24' nordl. Breite und zwischen 30°54' imd 31°45' 
ostrich von Ferro; ihr Flacheninhalt betragt 53Va ge°gr- Quadrat- 
meilen, die Bevolkerungszahl iji Million. 

Dieses Gebiet grenzt im Norden an das Herzogthum Karnten, 
im Westen an das Konigreich Italien, im Siiden an das adriatische 
Meer, das Triester Stadtgebiet und Istrien, im Osten an das Herzog- 
thum Krain. Im Norden und Nordosten lauft die Grenze in einer 
Ausdehnung von 17 Meilen iiber die hochsten Gebirgskamme der 
julischen Alpen, die hier einer Eiesenmauer gleich das gebirgige Land 
umschliessen. Gegen Italien bildet der Torrente Judrio von seiner 
Quelle an 5 Meilen weit in siidwestlicher Richtung die Grenze. Xocli 
weiter siidlicher erscheint das Aussa-Fltisschen als Grenze gegen das 
venetianische Littorale. 

Politisch-administrate zerfallt das ganze Territorium in vier 
Hauptmannschaften: Gorz, Gradisca, Tolmein und Sesana mit den 
Gerichtsbezirken Tolmein, Flitsch, Kirchheim, Umgebung von Gorz, 
Canale, Heidenschaft, Gradisca, Cormons, Cervignano, Monfalcone, 
Sesana, Komen nebst dem politischen Stadtbezirk Gorz. 

Es gibt kein Land der osterreichisch-ungarischen Monarchie, 
das auf einem so massigen Flachenraume hinsichtlich der Elevation, 
Gestaltung imd Zusammensetzimg des Bodens, der Beschaffenheit des 
Klima imd der Verbreitung der Pflanzenwelt so ausserordentliche 
Gegensatze vereinigen wurde, wie das hier beschriebene Florengebiet. 
Im Norden fiber 2300 Met. (7000 Fuss) hohe Bergriesen in mach- 
tigen Gebirgsketten und imposanten Gruppen mit grausenerregenden 
Schrunden und engen Schluchten (Klausen) zwischen mauerahnlichen 
oder wild zerrissenen Fti-u ;.. .'-x   weuiy   Meilen sudlicher blumen- 
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