
175 

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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reiche Alpentrifteii, von donen AVil 11.• -1]11iJ*•;:.• - tiiiM-kengelaute dem 
Reisenden entgegentont, dann hochsifumukre <i<d>irgswalder, an die 
sich weiter im Siidi'ii <'.in wasscr- mil \eovtatiousarmes, hochst ein- 
formige.s Tafelland i ix-hlio t. Von diesom steigt man in ciii reben- 
reicbes, got bewachsenes Hugelterrain, und nun liegt die prachtige 
Ebene des Gorzerlandes da mit ibren schon bestellten Feldern, in 
fast ununterbrorhiMier ContiniiiT.lt u^tli.di und .lidlirh von der Stadt 
einen Flachenraum von drei Quadratmeilen einnehmend, nm dann 
Aveiter abwarts den tiefgriindigen Wiesen am unteren Isonzo Platz 
zu machen, jenen an Feuchtigkeit nie ermangelnden Wiesongrfmdeu, 
deren Productivity von Jedem, dor din l\,u>i bereist bat, fiir uner- 
schopflich gebaltrn wird. Iv-: folyvii norh gro>st> Si'nnpfe, mit Dickicbt 
umstandene Lagnnen und Canale, die bier das Reisen sebr erschweren, 
Sanddiumen, kable, mit auswitterndem Salz wie angehaucht.! I'liu-hen 
und endlicb das weite Meer. 

Nicht mind''!- tii•r'-i'-ii". :nl sind die kliniatCidicn [TntersHiiedo 
zwiscben dem Norden und dem Sftden: dorl rauhe Gebirgsluf't in 
den wilden, der Sonne kaum zuganglichen Thalschlucbten odor auf 
den eiskalten Hoben, so dass die Mpenrose und das Edelweiss in 
die Thaler herabsteigen und, um nicht zu erfrieren, zwiscben dem 
Gestein oder unter iiberbangenden Felsen Schutz suchen, hier milde 
Mfte, unter deren warmendem Hauche der Oelbaum, die Cypresse, 
der Lorbeer-, Granatapfel- und Feigenbaum gedeihen, grossbliithige 
Magnolien, Citronen- und Orangenbiische bisweilen obne besonderen 
Schutz im Freien uberwiiifeni. Hier linden der Cistus, die Myrte, 
der immergrune Schneeball, die Stecheiche und Terebinthe und noch 
viele andere siidliche Gewachse eine heimiscbe Statte. 

Nach der Yerbroitnn^ und dem Entwicklungsgange der Pflanzen- 
welt im Grossen lassen sich in diesem Florengebiete vier klimatische 
Hauptzonen gut unterscheiden, namlich: 

I. Die kalte Zone des oberen Trenta-Thales und der benaebbarten 
Thalschluchten und Hohen im Quellgebiete des Isonzo nordlich und 
ostlich von Flitsch. Diese Eegion entspricht, da Knieholz unci Alpen- 
rose im Thale selbst vorkommen, und sdnm nun M. fiber demselben 
jede zusammenbangende Vegetation aufhort, der arktischen Zone Lapp- 
lands. Hier wird kein Getreide mehr gebaut, und das sparliche Laub- 
gebusch beginnt erst Mitte Juni oder noch spater zu grunen. 

II. Die Gebirgszone des Ternovaner Hoclilandes mit Laub- und 
Nadelwaldern, Voralpenflora und sparlicbem Getreidebau. Die Pflan- 
zenwelt halt hier gleicben Schritt mit jener von Schweden und 
Norwegen. 

III. Die mediae Gebirgszono des kahlen Karstes, mit kummer- 
licber Baumvegetation, aber ziemlich reichlichem Getreidebau. Die 
Pflanzenwelt hat den Charakter einer Gebirgsflora und entfaltet sich 
zu gleicher Zeit wie in Mitrd- and Siiddeutschland. 

IV. Die Zone der adriatischen Meereskfiste, gekennzeichnet 
durch das Vorkommen i I Straucharten, 
die ein Attrib.-it d<a  M ;l  '.MI •-•:-Flora sind. In ihrer chron<do'jC< lien 
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Hniwieklung   ft]it   die   Yeuvtatien   mit  jener des  mittleren   Italiens 

Von  den zahlreicheu Ii.MN-n 1««riii;iti«>ii.MI   siud in diesom kleinen 
Rahmen alle, mit Ausnahme derjenigen, welche dem granitiselien 
Urgebii'ge und dem vulkaniseben Terrain angehoren. melir odor wc- 
niger vertreten. Den meisten Raum nimmt der mit sparlichem Hu- 
mus bedeckte oder auch ganz nackte Kalksteinfels ein. Geologisch 
wird derselbe als Dachstoin-, Guttenstriner-, Plassen- und Kreide- 
kalk unterschieden, worunter der letztere verscbiedeneu Gliedern der 
Kreideforniation angehOrig, fast iiberall im niederen Kalkgebirge z\\i- 
scben dem Wippachthale und dem Meere die Bodenunterlage hildet. 

von Kirchheim dagegen zugleich mit dem Hallstadter Dolomit der 
rothe Schiefer der Trias- und Steinkohlent'ormation, hie und da von 
Augitporphyr unterbrochen. — Diabasiscber eisenreicher Quarzsand- 
stein (Tassello), Niimmiilitenkalk, Thonmergel. saudiger oekeruelber 
und Idaulieher Lehm setzen das Hiigellamf zusammen, uahrend in 
der siidliehen und siidwestlichen Umgebung von Gorz, sowie auch 
in der 1'riaulischeu Ebene allgeineiu der rntergrund aus diluvialem 
Kalkeonglomerat b.-t.bt 1 n-li i \ilu\I.LII•• "It-n aus liiiniu-ii'i.hem 
Detritus und Idiiuliclii'Ui Leiten kniii/riclinet hingegen die flacben, 
meilemveiten Griinde zwiscben Monfalcone, Grado und Aquileja oder 
die gauze ki'istenlandische Ebene im Bereiche der grossen Siimpfe und 
Lagunen. 

Und dieses klimatiscb und physiognomisch so iiberaus verschie- 
denartig ziisiinuien^et/te L.nd 1M-1I.T1 n-i'v.t fine Kl<ua. deren Arten- 
zahl (Phanerogamen und (;< i'-i^ki \ ptogamen) fast jener des ganzen 
Konigreiehes lYeiisseu in seinem gegenwartigen Bestande von lull 2 
Qiiadratmeilen gleiehkr.mmi. Deuiioeii wird dem fleis>igen Beobachter 
die I'ebersielit dcrs.-lbi-u in ihren Brziehuugen zu den mannigtaltigvu 
Bo«lenv«'iii;iltuis.st'ii und den klimatiscbni Faeturen imht so sehuer, 
als ein dem Lande hii Stehendei vermutlien diirl'te, denn in dem 
kleinen naelieiiraume riieken die Eiseheinungen des Vorkommeiis und 
der AldiaiiL'iL'keit der IMlair/.enwcIt vmi Einilu.-en des Klimas, der 
Elevation, Structui und geoguo.-tisehen Zusimnieuv-tzung des Bodens 
Mel naher vors Aiu. aN . ut IM HI \\« t. u d.h.ir des n.»idIiJ.<n 
DeulM-hiaiuU. ><> da- -ii-h die \ ielartigkeit gleicbsam \\U- in «'int-m 
Gemalde   durch   den  ordnenden S i '.u einem ein- 
heittiehen  Ganzen ge.staltet. 

Bekamitlieh hanj r 

keit der Bodenformation, des Klima  und der Vertheilung der Vege- 
tation  ab,   sondern  v.ui   dem   rifhtit,'  erkannten  und zur klareu An- 
scbauung gebn "u- Wer nach 
diesem letzteren zu tois-dim imterla~t. wird au.-h in der Flora eme> 
Gebietes von 1 oder 2 Qa 
sondern hocL- -•'.   zubammenhanglose Aufzahlung 
von Pflanzen und Oertliehkeiten. 
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Die Ziele der heutigen Ploristik sind bekanntermassen wesentlich 
andere als vor 100 Jahren oder noch zu Anfang dieses Jahrbunderts. 
Damals, unter den machtigen Nachwirkungen der Linne'schen Schule 
war das Bestreben der Botaniker auf die Nachweisung der in einem 
Florengebiete vorkommenden Pflanzenarten gerichtet, ohne Kiicksicht 
auf die naheren Vorkommensverhaltnisse. Es geniigte, die und jene 
„Species" zu constatiren, denn der Artbegriff absorbirte fast alles 
wissenschaftliche Interesse, und diesem wurde alles Uebrige zuni 
Opfer gebracht. Darum findet man in den alten floristischen Werken 
von einer Pflanze niclit viel mehr als die mehrfaebe weitschweifige 
Periphrase neben der fliichtigen Angabe des Landes, der Provinz 
oder Gegend, wo sie vorkommt. Wird ein unbedeutender Ort zur 
naheren Bezeichnung des Yorkommens einer selteneren Pflanze ge- 
nannt, so ermangelt derselbe meist jeder weiteren topographischen 
Bestimmung, so dass die Angabe fur den Fremden ganz werth- 
los bleibt. 

Solche Angaben kann die heutige Wissenschaffc nicht brauchen. 
Derartigen Mangeln gegeniiber macht sich heutzutage mehr und mehr 
die Ansicht geltend, dass einer Flora genaue und moglichst anschau- 
liche Ortsbestimmungen zur Grundlage dienen miissen. 

Nach. der verticalen Erhebung des Bodens, der physiognomischen 
und klimatischen Beschaffenheit desselben, sowie auch nach der Ver- 
theilung der Vegetation setzt sich das gesammte Territoriiim der hier 
beschriebenen Flora aus vier Hauptgliedern zusammen, namlich aus 
der Ebene, dem Hugelland, dem Karst und dem Alpenland. 

Die Ebene. 
Die Ebene breitet sich zwischen dem Meere, dem Karste und dem 

Hugelland westlich und siidwestlich von Gorz in einer Ausdehnung von 

grossen lombardo-venetianischen Ebene. Sie wird vom Isonzo, dem 
Hauptflusse des Landes, in der Kichtung von Nord nach Slid durch- 
flossen. Nordlich, westlich und siidlich von Gradisca bildet sie des 
sehr gesunden Klimas und des fruchtbaren Bodens wegen den bevol- 
kertsten Theil des Landes, indem hier in einem Flachenraume von 
kaum 6 Quadratmeilen nicht weniger als 50 grossere Ortschaften 
stehen. Minder gesimd sind die meist sumpfigen Grunde siidlich von 
Aquileja und Fiumicello, die darum auch, obschon sehr fruchtbar, 
nur schwach bevolkert sind. 

Mit Ausnahme der slovenischen Ortschaften ostlich vom Isonzo 
bis an die Wippach ist die ganze Ebene von Italienern bewohnt. In 
den Ortschaften zwischen Monfalcone, Pieris, Terzo, der unteren 
Aussa und dem Meere wird der venetianische, in alien iibrigen der 
friaulische Dialekt gesprochen. 

In unmittelbarer Verbindung mit dem Meere, gegen Nordost ge- 
schutzt durch die Barrieren des hohen Karstes, gegen Norden durch 
die  gewaltigen  Felsenmauern  der julischen und carnischen Alpen, 
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geniesst dieser schnne L.-HKL-Tlirh alio Yuraiiiv tMiit-s million Kiistfn- 
kiimas, deiin er wird weder von dor stiiriiiisoln'ii lima, uoch von den 

-ten beriihrt und bietet daher der Weincultur oiu ausserst 
gunstiges Terrain. 

Schon von weitem fallen dem Fremden die langen Eeihen von 
Eeben auf, mitten zwischen dem Getreideland, deun wie in Italien 
von altersher, so werden auch hier die Weinstocke in Biischen zu 
2—5 Stuck zugleich mit je einem Feldahorn gepflanzt. Alio Bi'iseho 
stehen in langen parallelen Keihen. Man lasst sie maunshoch werden 
und bindet die Reben mit Weidenrutben (von Salix alha) an don 
Feldahorn, der denselben zur Stiitze dient. Beim Beschneidon werden 
meterlange Sehosslinge gelassen, die man gegenseitig mit einander 
verbindet, so dass die Rebenbiische von weitem aussehen wie eine 
Reihe von Menschen, die einander die Hiinde reichen. 

Zwischen den Eeihen wird auf schwerem Boden in tiefen Ftir- 
chen geackert, den leichten Boden streift man nur etwa 10—12 Centi- 
meter tief. 

Der Mais ist die Hauptnahrungspflanze, doch liefert die Ebene 
auch viel Weizen, in einigen Gegenden Gerste und in don sudlich- 
sten Theilen Eeis. Mit den Erdapfeln konnte sich die BeviUkenmg 
lange nicht befreunden; gegenwartig werden sie mit Mais und Fi- 
solen zugleich, besonders in den ostlichen Theilen der Ebene, an- 
gebaut. 

Von Futterpflanzen sind zu erwahnen: Der Incarnatklee (2W- 
folium incarnatum), der wegen seines schnellen "Wachsthums schon 
im April reichliehes Futter liefert, die Borstenhirse (Setaria italica), 
die Trespe (Bromus sterilis), nebst der Futterwicke und Lupine 
oder Wolfsbohne, deren eingeweichte Samenkorner trotz ihrer ge- 
sundheitsschadlichen Eigenschaften von Yielen gegessen werden. 

Den besten Ruf als Futterpflanze hat sich aber die Luzerne 
erworben, da sie in dem mageren Boden besser als jede andere ge- 
deiht und, 4—5mal jahrlich abgemaht, einen sehr reichlichen Ertrag 
liefert. 

Die Bearbeitung des relativ sehr fruchtbaren Bodens in den 
nordlichen Theilen der Ebene unterliegt keiner grossen Schwierigkeit, 
denn uber dem Kalkscb tter and grobem Geschiebe lagort nur eine 
5—10 Cm. tiefe productive Erdschicht aus sparlichem Humus imd 
iiberwiegendem Kalkdetritus; darum erwarmt sich der Boden schnell 
und bringt die Saaten friiher zur Reife, als auf den feuchten, schwe- 
ren Griinden siidwestlich von Monfalcone, so z. B. reift bei Gorz 
der Mais schon im August, wahrend der Weizen in der zweiten 
Halfte des Juni geschnitten wird. Auch liefern gewisse Sorten von 
Kartoffeln schon im Mai geniessbare Knollen. 

Leider ist diese lobliche Eigenschaft des Bodens nicht ohne 
einen   empfm.i ie  Hitze  des   Sommers 
trocknet namUch das seichte Erdreich, welches durch das lockere 
Geschiebe von den imteren wasserfiihrenden Schichten isolirt ist, nur 
zu schnell aus,  so dass die zweite Getreideernte (Mais),  bisweilen 
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auch die erste, wenn der Regen 3—4 Woclien ausbleibt, ernstlich 
gefahrdet wird. 

Aber auch dem Reisendeu wird die Sommerhitze in diesen un- 
bewaldeten Gegenden unertraglich, denn die hier beliebten Maul- 
beerbaume, die in Reihen an den endlosen, schnurgeraden Strassen 
gepflanzt werden, geben wenig Schatten, wahrend Quellen und Bache 
zu den Seltenheiten gehoren. Daher wird der Reisende um so lieber 
in einem der kleinen Gasthauschen in der naehsten Ortschaft ein- 
kehren, um daselbst bei einem Glas schwarzen Friauler Wein Rast 
und Kiihlung zu finden. 

Dem Reisenden, der sich in der Landessprache mit dem Volke 
verstandigen kann, kommt dasselbe mit Herzlichkeit und Offenheit 
entgegen, dem Fremden begegnet es mit Achtung, imd dieser kann 
ungehmdert und ohne Besorgniss fur seine personliche Sicherheit alle 
Theile des Landes bereisen, alle Gegenden duxchforschen, wohin nur 
immer die zahlreichen Strassen und Wege fuhren. Freilich wird er 
mit der botanischi'ii For.<i:hmi^ in den bebauten und stark bevolker- 
ten Theilen bald fertig, denn ausser den hier allerdings stark vertre- 
tenen Segetalpflanzen werden nur etliche Graser auf den Rainen und 
an den Strassenrimdem die Aufmerksamkeit des Botanikers auf sich 
Ziehen. In der Nahe der Hauser, Garten etc. findet derselbe wie 
uberall die weitverbreiteten ammoniakliebenden Ruderalgewachse. 

Von grosserer Bedeutung sind fur den Pflanzenforscher die 
sumpfigen Grande slidlich von Cormons, wo sich eine ansehnliche 
Sumplflora beisammen findet. Noch wichtiger sind in dieser Beziehung 
die zeitweise unter Wasser stehenden Mederungen in der Umgebung 
des Meeres, die Lagunen, mit ihrer vorwiegenden Sumpfvegetation, 
und die Wiesen sudlich und siKhvc-tiii h von Monfalcone, deren 
Pflanzenwelt sich der Hauptmasse nach aus Carex- und Sairpu*- 
Arten zusammensetzt. Diese gesammten bis an den unteren Lauf 
der Aussa reichenden einformigen Flachen bilden eine eigene Zone, 
iiberreich an l^.n, .rl>il *:\\ unci Wah.^erpflanzen in den un- 
zahligen Graben, Canalen und klarcu. laau'sain daliinschleichenden 
F3U>M-1M'1I: (S >ind mei&tt'ii^ i;u,i i ko i< t»f... 1 i. . I,.-, ulicr ganz Europa 
verbreitete Arten. 

Am Strande des Meeres aber, soweit die salzige Fluth reicht, 
die keinen Baum, keinen Strauch, ja nicht einmal einen Grashalm 
duldet, ist das \UW\\ 4.u- tVdtJ.'iJ.'i-nMi Halophyten, von denen meh- 
rere ausschliesslich den Ufern des Mittelmeeres angehoren, sowie 
auch manche Arten jener interessanten Pflanzonwelt, welche die 
grosse Sandbank langs des Canal Primero auf der Laguneninsel ost- 
lich von Grado bewohnt. Auch auf den niedrigen Anhohen bei Bel- 
vedere trifft man mehrere siidliehe Arten, wahrend am unteren Isonzo 
in der Umgebung der einsamen Ortschaft Isola Morosini und siid- 
ostlich von S, Canziano ansehnliche Dickichte und Waldungen vor- 
kommen, ja selbst 200jahrige und altere Eichen (Quercus peduncu- 
lata), nebst der Bergesche {Fraxinus excehior), einem Baume, als 
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einformige Flora. Mit dern Isouzo-Thale verhalt 
hier finden von Solkan (Saloano), wo der Fluss aus dem Gebirge in 
die Ebene tritt, bis zur Mundung der Wippacb, wo der sudliehe 
Karat beginnt, nahe 300 Arten Gefass-Gebirgspflanzeu, also lL der 
Gesammtflora gastliche Aufnahme, und so gross ist die Mamiigtiiltig- 
keit dieser theils indigenen, theils eingewanderten Pflanzenwelt, dass 
auf einer Flache von ^400 Quadratmetern stellenweise fiber 100 ver- 
schiedene Arten angetroffen werden. 

Die meisten stammen aus dem benachbarten Gebirge, mancbe 
sogar aus den fernen Alpen, wie namentlich Arena argent,--,/. r„,-,,,• 
tenuis, Campanula •'arnica. PI,ah an,a <;,i,t,,*„m. die sich hie und 
da vereinzelt aut .1-n ("inu.d.>in(-ruti«d-( i >\> > link.-n I-oiizn-L'fers an- 
gesiedelt haben. Selbst Linaria alpina, Poa minor und Arabia 
alpina kommen zeitweise (im Kies des Flussbettes) vor, und unter 
einem uberhangenden Felsen faud sich ein Straucnlein von Rhodo- 
dendron hirsutum. 

Aber zu einer dauernden AnsiedluiiLi" uud weitereu Yerbreitun<r 
gelangten folgende (als eingebtirgert anzuseliende) Arten: Bettidia- 
strum Michelii. Cyclamen europaeum, Phyteuma Seheuchzeri, 
Hieracium porrifolium, BiscuteUa In, ,-iyata. Aethionema saxa- 
tile, Rhinanthus alpinus. Humeec scatatus, Gl,,l,tilaria cord/folia, 
Sesleria coerulea, Gypsophila repaid. Veratram nigrum, Poten- 
tilla caulescens, Aeonitua, varicgatun,. T,gi,-ldia calyeulata, Aro- 
nia rotundifolia. Erica car,tea. Sdag'/nella Inlretica, Cytisus 
purpureus, Tommasinia rerticillaris. ]>>,daria enneaphy/los. Al- 
nus incana, Pyrus Aria. Icontodnn ',,,<•.,,,„.<, Cardamine trifolia. 
Erigeron alpinus (auf Conglomeratfelsen bei Solkan), Anemone tri- 
folia,  Cystopteris regia. 

Eine der pflanzengeographisch merkwurdiir>trn L»<:alit;iteii ist 
die Umgebung der oberen "Quelle am reehten Isouzo-Ufer gegenuber 
von Peuma, wo auf feuehtem mit Moos (Hypnum commutation) 
durchwachsenem Kullvntf A.-trantia •••amia'ie,/. r,,n,panida caespi- 
tosa, Pinguicula alpina, ChaerophyUiun hirsutum, Cirsium ole- 
raeeinn, Schoenus nigricans und Calan,agr>>dti» sp. , Carex Da- 
valliaaa und Bliamua compreesus in 'der Xachbarschaffc von 
Adianthum capillus Veneris. Pi*taeia Terehinthu*. Quercus Ilex, 
Ferula galbanifera.   Ruscua   aculeatus.    \ 
andfi-en siidlieheii <~h •  • '.veitoivFi.-renthiimlid:- 
keit des Isonzo-Thales ist dessen Reichthum an Hieracien, besonders 
aus der Gruppe der Glauca. 

Von Solkan bis Podgoro fliesst der Isonzo zwischou M.-ihu. 
felsigen Uferwanden, unter denen grosse und Meine FeMrfimmer in 
wildem Durcheinander bis in das Ffcssbett vorgeschoben sind. Diese 
beherbergen die meisten Gebirgspfianzen. 
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Von Podgoro abwarts verflacht sich das rechte Ufer mehr uud 
mehr und breitet sich gegen Gradisca zu in eine weite Sandflache 
aus. Am linken Ufer bildet der Conglomeratfels, aus dem der Unter- 
grund des kiesigen Bodens am Isonzo besteht, eine mauerahnliehe 
Barriere bis weit imterbalb St. Andra. 

In den Hecken wird das haufige Vorkommen von Bubus amoe- 

i der ReUe der Prinzen August and Ferdinand von Sachsen-Coburg nach 
Brasilien 1879. 

Von Dr. Heinrich Wawra. 

"% 
)  psittacina  Lindl.   —   Tillandsia psittacina   Hook. 
2841.  —   Tillandsia simplex Yell.  Fl. fl.   tab. 130 
sea psittacina? Beer   Brom.   96,  Blatter   stumpf — 

spitz?). 
Bracteae 4 cm. longae, concavae laeves nee striatae, nequa- 

quam   conduplicatae   ac   cymbiform.es.   Capsula   calycem   triente 

*) Vriesea, obgleich allgemein anerkannt, ist doch eine hOchst proble- 
niati^lie (rattung. Xaeh dem Wortlaut der Lindley'schen Definition (Bot. Mag. 
ad t. 4382) findet sich fur ihre Unterscheidung von Tillandsia kein anderes 
Merkmal, als dass sie zweizeilige Bliithen besitzen soil (in der Umschreibung 
der Gattung von Koch [Append, quarta ad ind. sem. h. Berol. 1873] vennissen 
wir auch dieses). Die zweizeilige Anordnung der Bliithen i>r nieht iinnnr ganz 
dentlich, z. B. bei Vriesea gracilis, ferner geben die Habitusbilder der zwei- 
oder mehrzeiligen Tillandsien keinen Anlass, hier eine Trennung in Gattungen 
eintreten zn lassen. — Mit der Angabe, dass die Samen nur an der unteren 
Halfte der Scheidewande sitzen, scheint es sich wohl so zu verhalten, dass die 
Samenknospen das noch unbefruchtete Ovarium ganz ausfiillen, das befruchtete 
wachst an   * 

ngs mit ihrem langen Nabelstrang  an der un- 
Kapselhalfte festsitzen;   doch  diirfte dasselbe   Verhaltniss auch bei Til- 

iiicht ware in  dem Mangel (?) der Nektarien a" --/0' 
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