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tico folii hand longior. Flosculi tetrameri. -   Brasilia  in humtdis 
prope Santarem tPara?) Riedel. 

Vrospatha quinquenervis. Petioli ut peduncutt rvn u- 
coso-inuriculali. Lamina fol. angustiloba, lobis posticis antic o sub - 
(tet/ualibiis.   Costa   media   utrinijue    vena    uervifornu   >    Costarica 

iitterloltaris longe- (ad apicem lobiusque) producta ;  < 
roslae posOcae a costannn junclura rcmota,  mox in > 
partita,   snrsunt  tlcorsnihqiw directa.    Costat jiosdrje bast   en   stun 
'•eiinlari denudatae. Spatha lobo anit   > fuiu  br,   iai   (sub-sex-pol- 
licaris). Flosculi 5—6 merL— Brasilia, in Hmdi* prope banta- 

Siid-Kroatien. 

Der folgende Tag wurde zurn Trocknen der Pflanzen verwen- 
det und nach geordneler Arbeit ein Ausflug in die nacbste Umge- 
bung der Stadt gemacht. Es wurden einige Exemplare des Con- 
volvulus sylvaticus WK. und der Yicia polyphylla D e s f. nach 
Hause gebracht, und nebstbei das Felsenbelt der Dobra mil ihrein 
.sdireckeiienegenden Tonor besiditiget. In diesen i'urchlbaren Ab- 
grund sliirzt sieb dieDobra brausend und schgumend hinab, urn nach 

jenseits der  Bergs 
lorelienreichen Fluthen der brausenden Kulp 

Am friiben Morgen des 19. Juni wurde Ogul 
die Reise dem Mud:-u>-Tliab> eiillang nach der grossen Capella ge- 
nommen. Auf den Felsen-Hohen des Modrus angelangt, wurden wir 
von dem sehla a Win b.. das auf den grasreichen 
Felseu-Wiesen in den uppigsten Form en und in reichlicher Menge 
dastand, freundlicbst begriisst. — Die bYl.seiiwaude der herrlichen 
Josephinen-Strasse wurden von der Xha   grandi- 
flora M rich, dem Senecio ntpestris WK. und d,-r Mohringiamus- 
cosa L. gezierl; in den kesseitm migen I'elsenvertiefungen auf der 
Robe der Capella stand das Buphth* H K. beikaum 
entwiekdlen Bluthenknospen in reiddidioi Menge. Eben so wemg 
entwickelt war der zarte um\ bla.sse Senecio croaticus WK. anWeg- 
riindern im Walde sichtbar. Hier wurden die ersten Vorposten des 
fyrcthrum wacrophilium WK. und bei Zulu Lokva jima des Sntyr- 
nium perfoliatum WK., so wie des Laserpitium rt-rticitlatui"- 
dieser getreuen Reisegefalulen Corbavi.-ns und Lika's gesehen. 
Auch wurden einige Exemplare von Nasturtium Lippicense 1H- 

• •• • .-'-i Uieh.. Omithogalum stachyoidei Ail- 
. und die Reise ununter- 

brochen bis nach dem Stabsorte Otoeac fortgesetzt. 



I OtOC! 
einer schonen iippige 

knorpelarlio-oe/.iihnten Klaltern 
iiml Kormen nichis Krheblieh.'* 

ilten Bekannten, dem herrlichen 
VVasserfalle der Gaeka in der Svica cm Rosucli ahye-daNet und da- 
selbst nebst. aiuleren die Veronica media S c h ra d. in reichlicher 
Menge gesammelt. 

Nach einem eintagigi'n AufVnllialle in Clonic wurde die Reisr 
iiber Verhovina , Babinpotok und Leskovec nach Korenica, der ein- 
zigen jelzt bekannten Heimalh der Scilla pratensis WK. forlgesel/l 
und unter Wegs Verbascum pvlcervkntum Vill. an Wegrandern 
nachsl Oloeae. Eltjmus europaeus L. an grasigen Anhohen, Hiera- 
riinn pahulosunt an Waldliariien. und Laserpitium Archangelica L. 
an Hecken und Zaunen naehst Triboj beim hefligslen Regengepfliickt. 

Nachdem die eingeliraditen botanis lieu Srhalz1 Lr«-fitirirr brsorut 
und geordnet. und wir mis von den iiberstandeuen Reisestrapatzen m'ni- 
germassen crholt batten, wurde am 22. Juni Nad) mit tags ein Ausflug 
nach dem nahegelcgmmn Bmo-r Mi-rzim mHiTiiomnmn.unher unter An- 
derem Ufarrub ind ambigua 
WK., Ribes spicatum Robs., Seseli leucospermum, W. und S. rarium 
Tr e\.,Coronil(a montana Scop, und C. Emerus L, Laserpitium 
marginatum WK., Bisciite/la alpestris WK.. ("Iirt/s/int/teiuuni mon- 
tanum u. s. w., aus dem weiten Korenica-Thale aber Scilla pratensis 
WK.aufWiesmi. Bunium it„>»fahitm Koeh. zwisehen Sommerge- 
treide und auf Bru.ha.'kern. Wiuta riolacea Ait., und Onuth<>>julu:r> 

auf felsi- 

Am 23. Juni traf uns die aufgehende Sonne bereits auf der 
Wanderung nach dem BergePIisivica, wo unterwegs nach der vom 
WK hier angegebenen Stachys obliqva WK. soi^-aiii nachgeforscht 
wurde. — Nach Ian gem vergeblicheD Hin- und Herwandern durch 
die steinreichen Fluren und Berganhohen gelang es uns endlich, 
zwei Exemplare .li.xr laii_M ermisslen und so sehnlich grsuchten 
Zierde der siid-kroatischen Flora an einer begrasten Anhohe auf- 
zufinden. Zwei Exemplare waren eben genug, urn uns zmn weiteren 
Nachsuehen aufzumuntern; doch musste die Reise nach derPIisivica 
ungesiiumt fortoesetzt werden. tails wir noch am selben Tage wie- 
der in Karenica eintrelTen wollten. Mit schwerem Herzen nahmen 
wir Abschied von der Stelle, wo wir so Interessantes gefunden hat- 
len; wir waren indessen fest entschlossen, die einmal aufgefundene 
Spur bei unserer Ruckkehr vom Berge, und zwar wo moglich noch 
am selben Tage mit noch grosserem Eifer und Sorgfalt zu verfolgen. 

Bergan wandernd verfolgten wir denselben \\ eg, den wir vor 
vier Jahren gemacht hatten, und fanden auch wieder unsere alten 
Bekannten. dj Ma WK.,   D. enneaphylla L. D.tn- 
folia WK. und D. bulbifera L.,   die  wir aim 
freundlich begriissten, ohne ihnen etwas zu Leide zu tlmn. Ebensn 
unberuhrt liessen wir den Ranunculus aconiUfolius L., die Lomcera 



alpigena  L.   und Pohjgala  chamaebuxus L., ja  selbst von Rumex 
alpinus L.  wurden nur wenige Exeraplare im Vorbeigehen mitge- 

Nicht so gut erging es dem Ranunculus scutatusWK.., dem Ce- 
rastium ciliatum WK., der Cineraria crassifulia Kit. und der 
Centaurea carniolica Koch und ja nicht nach Host, die nach 
Ueberschreitung der Waldregion, auf den schroffen felsigen Triften 
derPlisivica zvvischen dem losen Gestein der sonnigen Berglehne in 
prachtvollster Bluthe da slanden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Verzeichniss 
derjenigen Pfianzen, die bisher in dem bohmischen Erzgebirge und in 
derGegend von Rothenhausund Umgebung aufgefunden worden sind. 

CXXVII. Liliaceen. 
Lilium Mavtagon L. Rothenhauser Waldrevier Juli 1842. In Getreidc- 

feldern bei Komotau haufig. 14. Juli 1851 (A. R o t h). 
Anthericum Liliago L.   Heilige Berg bei Kaaden   1. August 1855 

(A. Roth). 
;   Caik.   Mai  1842. Im 

Hannersdorfer Busch 30. Mai 1855 (A. Roth). 
Gagea lutea Schult. Unter Baumen an der Fasangarlenvviese bei 

Rothenhaus 19. April 1849 (A. Roth). 
Allium ursinum L. Bei Karlsbad (W e i ck e r). 

acutangulum S c h r a d.  Bei Karlsbad (W e i c k e r). Heiliger Berg 
bei Kaaden 1. Aug. 1855 (A.Roth). 

rolundum L. Im Eidlitzer Busch 4. Juli 1847 (A. Roth). 
vineale L   Lichtenhof bei Eidlitz 15 Juli 1853   CA. Roth). 
oleraceum L. Am Berge bei der Milde'schen   Fabrik  im  Teltsch- 

thale Juli 1846. Heiliger Berg bei Kaaden 1. August 1855 (A. 

carinatum S m. Rothenhauser Park und auf Feldern August 1844. 
(A. Roth). 

Muscari comosum Mill. Heiliger Berg bei Kaaden 1. August 185*- 
CA.  Roth). 

CXXIX. Colchicaceen. 
Colchicum autumnale L. Rothenhauser Wiesen Sept. 1843. (ARot 10- 

var. albiflorum. Rothenhauser Wiese Sept. 1845. (A. Roth). 
arenarium WK.   Rothenhaus   auf der Waschhausvviese   2.   Sept- 

1852 (A. Roth). 
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