Sehlosseria heierophytta Vukot.
Trnlzdem, class ich mich fiber die Magerkeit des heurigen Pflan/.enwudises nielit mil Unrecht beklagte, habe ich dennoch eine
Pihmze in der niichsten die Sladt Agram umgebenden Ebene gefunden, die meirie gauze Aufrnerksamkeit auf sich zog. Es war em
Umbellisl, mid ebon weil ich nichts mehr wusste, war er mir iuisserst
interessanl; meinc Beu'mrde eru achte mid ich sammelte , denn die
.sonde, bare I'llan/e komile oesuss keine oeuol.nliehe sein. Nach
genauer Beobachtmio erkannto i.ii uiullich dieses fiir mich tietmlarlioe jValurproducl iiir die Faslinaca selinoides V i s., von der Reich en bach in seiner Flora germ, excurs. pag. 459 sagt: friictum
non Jiabeo, /lores dicuntur aibi? Visiani nannte sie audi Peucedanum heterophi/llum. Komin! aul' \\ioen in Dalmatien vor. Als ich
die I'tlan/.e ailseiiio- in j- ,\\ a-iino- zog, und den Uinstand dazu nahm,
dass man fiber sie noch im Zweii'el isl, und sie bald Pastinaca, bald
Veucedanum nannte, laud ich wirklich, dass sie weder unter dem
einen noch andern Namen einen passenden Ort findet, wie dieunten
folgende Beschivibimg . rweiset. Diese Zweifel zu beseitigen fuhle
ich mich verpflichlet und bringe meine Ansicht zur Oefl
Kein besonderer Freund der Speciesmacherei glaube ich vielmehr
in der Hin.sielil .siivn-e vertalireii zu mfissen, wo es sich aber hanilell, die Nalur mil ihren Producten genau und getreu aufzufassen,
da tritt die Pflichl eiu. .he Kai akteimdik. wo erne wirklich vorhsinden isl, nicht unlmachiel zu la.wem I)a> ei-enthiiinliche Wesen dieser
Pflanze isl enis(liie<lcii am-^ MUOCIICH. und da sie bei der gegenuartiuen Kiniheil.mg der Vmbellisten unter kein Genus regelrecht
uiiieruel.iacht werden kann, so stelle ich, wie hier folgt, ein neues
Schlosseria, Calix obsoletus. Petala truncata, vix emarginata
inroluta. alba, .utbtus rubella. Fructus deplanus; vittae dorsales
tres, elevatae, aculiusculae; utriculus striatus rubescens; nianjo
alatus, complanatus. Folia polymorpha. Radix; crass,:
Planta mira, parum cognita ; hirtc a non
ab aliis ad Peucedana tracta. Quisquis caeterum plantain rtruffl
attention oculo prosequetur, certe non dubitavit. fofum habit urn ejus
et florem a Pastinacis prorsus alienum, fructumre solummodo proxir
mum esse: ubi earn alia e.r parte habitn sua. stt uctitra caulis et foliorvm
ad Peucedana. La*erpif,a. Fterus, Una aceedere erideas est tf'ructti ta^
men et calyce obsolete ab
la : exeo noeu** &&$
statuendum ratio scientiae suadet, ut charaeteribus prinripalihus <!i
justam reflexion em sumptis eridentiae et claritati simus studiost. I!L
Genus hoc in honor em amiri mi t de Flora pereharae patriae >"<-'
Croaliae plnrimum mtriti nomine : Selt/ossenae rocandum propose
SI. heterophils Vukot. Petala ovalia, ai
involuto ; alba, subtus rubella. Calix obsolete 5 dentatus. Umbel*
nuda; fructifera coarctata; umb, involucelio
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oligophyllo, cadaco. Caulis ainjulalus, alius, glaber; rami striati.
Folia: radicalia, pinnata, cuneata, laciniato partita: superiora
lineari pinnatipZda, integerrima, petiolis vaginantibus, demunt deflexis. Fructns dcplanus: rittae eleratae' acutisriilae; utriculus
striatus rubescens. Radix crassa. fusiformis
Habitat: in pratis siccis, ad fossas et margines agrorum
in planitie circa Zagrabiam.
Agra m, 6. October 1857.

Botanische Excursion in die Central-Karpathcn.
Von R. v. Uechtritz.
(Forlsetzung.)
Bei der Besteigung einer auf dem rechten Ufer des Flusses in
der Nahe des Dorfes gelegenen Kalkspitze , deren Namen wir nicht
erfragen konnten, wurde gesamniell: Bupleurum rananculoides,
Dryas octopetala, Ranunculus Thorn. Gentiana acaulis, Scabiosa
lucid a, Campanula caespitosa, Aster alpinus, Saxifraga Aizoon,
muscoides, Androsace lactea, Saxifraga caesia, Asplen. riride.
Ruta muraria, Thymus Serpyllum s pulegioides Koch. Polygonum
ririparnut. Crepis .1 •
sophila repens
(.sehr haufig), Gymnadenia odoratissima fo-einenn. Dianthus plumarius /?, Alsine laricifolia (gemeinj. Heliunthemum vulgare /?
grandiflorum, Sedum purpureum W i m m., Fl. u. S c h. 'Fabaria
Koch), Juniperus nana und communis, der oft holier als die erste
Art aufsteigt. Im Walde am Fusse: Chrysanthemum ro/undifn/ium.
Rosa alpina, Neottia Nidus avis, Valeriana sambucifolia (in den
Karpathen, wie in den Sudeten die V. officinalis ersetzend), Dentaria glandulosa, Aspidim •
- (sellein, Fes fur a sylt'atirn. Bei der Besteigung des Pisna, der das Thai im Suden schliesst
und ungefahr eine Hohe von 6200' erreicht, fanden wir erne Menoe
seltener Arten. Auf den Wiesen urn die letzte Sahische (Alpenluillrj
am Fusse des Berges: Viola lutea, Meum Mutellina. Phleum ulpinum, Stellaria cerastoides, Senecio subalpinus. Geum montanum.
Uieracium alpinum. Wenig hoher Veronica alpina und Gnaphalium
Exemplare des Geum montano-rivale Winim. (Geum inclinatum
die niedliche Saxifraga carpaticu Rchb. (S. sibirica Whbg. FL
Carp.) auf nassen Sleinen in Men^e. M-lien u.ir «!;«• S andrusacea.
An den Lehnen wuchsen: Luzula spadicea. ' opunula alpina. Veronica alpina, Geum montanum, Arena versicolor. Arotiicum Clusii.
Agrostis alpina, Sorbus Aucuparia p alpestris. Sedan, ruhens. Pedicularis rei lii-iliata. 9
''•'• oifi/ntm.
Auf dem sobuialeu hammo nahmni wir eio -• ,. Ini^de.s Millagshrot ein und erstiegen darauf im dichtesleu ftebel den (iiptel i|e>
Herges. Unsere Beute bestand in Pedicularis >erttc<!/ata, Cherleria

