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Legészakibb termhelye Fecnik, legnyugotibb Laginatz, leg-

keletibb s délibb a Sveto Brdo. Legalacsonyabb termhelye Fecnik
350 m., a legmagasabb Malovan (Debelo brdo) kb. 1700 m. Tulaj-

donképeni elfordulási helye az 1250 és 1600 m. közé es régió.

Die Standorte dér Primula Kitaibeliana Schott.

Von Ludwig Ilossi (Karlovac).

In den bot. Werken findet mán übar diese hübsche Frimel

schon etliehe Angaben. Kitaibeo hat sie anf dem \^elebit: kSamar,

Visoéica, Badanj und Debelobrdo als Primula viscosa Kit. gesam-
melt. (Neilreich Veget. Verh. von Croatien p. 143.) Schott erwáhnt
sie im Allgemeinen : «habitat in alpinis e,t subalpinis Croatiae.w

(Oest. bot. ’NWchenblatt II. p. 268 )
In dér Flóra eroatica p. 706

kommt dazLi noch Klek und Kerner hat sie von dér Schlucht

Feénik bei Ogulin und vöm Berge Laginatz (rectius Alaginac)

bei Ostarije ausgegeben. (Schedae IV. p. 51.).

leh habé diese Frimel zuerst am 24. April 1880 in voller

Blüthe in dér Schlucht Fecnik bei Ogulin entdeckt und an Vu-
KOTixovic in Agram mitgetheilt, dér sie nachher in grösserer Menge
für die Flóra exsiccata Austro-hungarica an Kerner einsandte.

Am 30. Mai 1880 fand ich diese iuteressante Fflanze auf dér

Südseite des Klek, aber bereits verblüht. Lángé Jahre hindiire

h

fand ich auf meinen bot. Exeursionen keine Pr. Kiiaibeliana.

Erst im Jahre 1806 als ich zum erstenmal den Velebit

besuchte, mehrten sich die Standorte dér erwiihnten Fflanze.

nördlichen Theile des Velebit nenne ich die Standorte: Ljubic-

kobrdo gesammelt 11. Vll. und Laginatz 12. Vll, vöm siidlichen

Theile: Sladovaca, ^5)rsprung gégén die Strasse Gospic-Karlobago
0. VII. und Sv. Brdo 6. ^TII. \’isiant (FI. Dalmat. II. 140.) nemit
sie Pr. integrifolia A., was falsch ist. denn sie ist eine echte
Pr. Kitaibeliana. Bei meinem zweiten Besuche des siidlichen

Velebit im Jahre 10(.)1 sind die Standoile erheblich gestiegen. Ich

notire sie von Osten gégén Westen . Voralpe Vukotinovac 1658 m.
westlich von Sv. Brdo, Uebergangsstrecke Solila, östlich von
Malovan 17<>8 m.. beide am 21. \’ll. gesammelt

;
)\Ialovan 1708 m.

vöm 22. Vll., Golic 1735 m. westlich vöm Vaganskivrh, Malovan
(Debelobrdo) 1738 m., Gebirge zwischen Babino jezero und Vise-

rujna, allé drei vöm 27. ML, Badanj und Buljba siidostlich von
Vi.serujna 28. ML, Viserujna 1623 m. vöm 26. ML und Visoéica

1. Vili.

Die Strecke zwischen Visocica und Sladovaca habé ich noch
nicht untersucht. glaube aber, dass die erwiihnte Frimel, ausser

auf dem Samar, noch auf anderen Spitzen zu tinden wiire.

Somit hiitten wir bis min 17 verbiirgte Standorte dieser

Fflanze, von denen, ausser vöm Berge Samar, die Belege in meinem
Herbare niedergelegt sind.
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Auf den 8pitzeu des nördlicheii Velebit: Satorina, Rajinac,

\’elebit PHeáivica, Siijeznjak, sowie auf dér Kapela, Bielolasica,

Bitoraj, Kisnjak etc. wurde Pr. Kiiaibeliana weder von mir gefun-

den, iioeh erwiihnt sie Jemand von dortselbst.

Audi auf dér Pliesiviea bei Korenica, sowie auf dem Ver-
bindungszug derselben mit dem Velebit: Brusnic 1373 m., Ozeblin

1H57 m., Rudilisac 1611 m., Krémén 1591 m. und Posták 1425 m.
habé idi keine Spur von iíir gefunden

;
auch fehlt sie auf dem

Crnopae 1404 m. des südlichen ^"elebit.

Aus dem obenangeführten erhellt, dass lb\ Kiiaibeliana

hauptsachlicb ihren 8itz im \"elebite und zwar im mittleren Theile

desselben, nümlich ZMisehen Ostarija und Hálán, hat, Die Fund-
orte bei Pecnik und auf dem Klek stehen vereinzelt da.

Nocdi muss ich erwahnen, dass die Btandorte gewönhlich auf

dér nördlicheii, zerissenen, felsigen Abdachung zu treffen sind,

und es war mir desshalb auffallend, diese Pflanze auf dér gégén
Síiden gewendeten Seite des Klek gefunden zu habén.

Dér nördlichste Standort ist Pecnik, dér westlichste Laginatz,

dér östliehste und südlichste Sv. Brdo.

Dér niedrigste Standort Peínik 350 m., dér höchste Malovan
(Debelobrdo) etwa 1700 m.

Dér eigentliche Wohnsitz die Höhen zwischen 1250—1600 m.

Bryologiai közlemény, — Bryologische Mitteilungen.*

)

Von • í
Pét^írli Miirton (Déva).

Hunyadmegye különböz pontjain gyjtött Pri/ tan-fajaimat

átvizsgálván, a közönségesebb fajok mellett ritkábbakra is akadtam.
A íigyelemreméltóbb adatokat a következkben közlöm, megjegyez-
vén, hog\" e fajokban felette gazdag nembl több példám van,

mel^'ek külföldi anyaggal nem lévén még összehasonlítva, kétesek.

Ezeket e sorok keretébe nem vettem fel.

Brymn incUnatmn (S\v.) Br. eur. fasc. 6 '9. p. 17. (1839.)

Terem gyepes helyeken Szászváros körül és mészksziklákon Boicza

mellett.

Bnjum idiginosmn (Bruch.) Br. eur. 1. c. p. 18. Forrásos

helyeken n a nagyági Hajthegyen.
Brynni torquescens Br. eur. fasc. 6'9. p. 49. (1839.) A dévai

^’árhegyen évek óta állandóan észlelem.

Brymn pallescms Schleich. Crypt. exs. Helv. no. 28. Régi

kfalon szedtem Felscsertés mellett.

Brymn cupilJare L. Sp. pl. p. 1586. (1753.) Közönséges;

igen feltn egy fán lakó alakja. Fzfák korhadékos hasadékaiban

1 Die Standoi'te .sind aus dem míg. Texte leielit zu entnehmen. Red.
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