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von Obertraun iiber den Koppen zu Fuss zuriicklegend, in Auseean,
das wir zur Nachtstation wahlten.
Auf diesem Wege fand mein Sohn, der auch der Fauna, so weit
es Zen und Umsfande erlaubten, sein Angenmerk zuwandle. ein
Pracht-Exemplar nnr, Mottnrfntmus Sartor l\. ausser diesem aber
in naturhisloiischcr I' /i, luniu nicbis Neues.
In Aussee mietheten uir fur den !o!»enden Tag zur Ersparung
vonZe.tund kraften ea>« I-'s.!.= _
ming.
Der VVeg .h.hi,, ft.Jul „!.,.,• Ummulorf und Grobming durchden
furjeden Naturfreund hGchsl iutm'ssanien Engpass, »Stein« genannt,
der den anscheinendcn Zusammenhang des uber 7000 Fuss hohen
brimming von den wes! |
^birges durchschneidet, und dessen Schilderung, da er, von der eigentlichen
uber Klachau und Steinach fiihrenden Poststrasse ganz abgelegen,
den wenigsten Reisenden bekannt sein diirfte, ich mir erlauben
werde, erne kurze Spalte zu widmen.
(Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.
.
— A gra m , den 28. August. - Heuer haben wir hierlandes
ein traunges Jahr; die ungeheuere Durre und die von Juli angelangen bis nun noch immer anhaltende Hilze hat, bu< •
1 Wachsthom so verbrannt, dass dem Botaniker gar
mchts ubng geblieben ist; ausser einigen gemeineren Umbellislen
haben wir garnichfs; keine Herbs
- - ="!, i!,.,, i,„ SimliorzimnuT: „ h onlne meine Hieracien, bearbeile sie nach dem nai,
, tlll(! „erde
sie unter den. ^..neii : Jlicrari,, ,
,n!ter veroffentmZV Tmehi1Arbeit
«*'Vl Vi,! Mlii"- ;i'"'- l,!l I'olFe sie durchzuf J n c ^enWirtl
b die von mir
una iir. bchlosser verfasste Flora croatica- Fnde dieses lahreS
CrSCheinen ;
SShSSiSff^tt^
diesfdnVffe tn rerren BoSei
da sie die erste F,ora dieseS
LanSr
!iHnVV;Zullk0mmen
s^n wird.
Landes sein
einigen von"' mir und Dr Srhlnsspr fruher
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