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kann   anderseits   das   fraoliche Merkmal   bei unserer   Pilanze sehon 
aus   dem Grunde  nicht leicht  fur  Aufstellung  einer  m  Gattun« 
bcrueksichligeiL als sie dadureh von dem sonsl liochs! almlichen mid 
verwandten Peucetlitnmu Sehuttii gelrennt und aus der nalurlichslen 
Ordnung gerissen wiirde. Mir erscheint es gerade so untliunlieh. als 
wenn man v.. B. Seseit Gouanl wegeu der ystrienii^en Thalchen sei- 
ner Friichte von Seseli glanrum und den iibrigen trennen wollfe, 
wozu sich doch gewiss Niemand verstehen wird. 

Aus demselben Grunde kann audi der kleine mehr oderwenio-er 
undeutliche Kelchrand liir eine Treiinuim-nichl h«-i-iii:ksi«-hliu-«>l war- 
den ; man verbindet im Gr^'euthcile mil Pettreunnum selb.st solchr 
Gewachse, die neben vorbandenen derartigeu L'uleiscliieden in den 
Fruchten aucb noch durch eine ganz verschiedene Traclit al>\\< iclien 

Der Um- ss  unsere Pflanze, wie Sie sagen, 
bald (von Visiani) Pastinti r/. bald Ptucedanum ij-enann! wunle, 
darf nicht befremden, da Visiani damals sein spatcres Pvuceilamim 
Petteri ebenfalls Pastinaca nanntc, also uberhaupi echte PairedUna 

Wien, den 31. October 1857. 

Botanische Excursion in die Central-Karpathen. 

Am folgenden Tage bielten wir Rasltag und legten die Pflanzen 
ein. Am Mittag des naehsilulireiiden Ta^es gingen wir iiber Kl. 
Scblagendorf nach Alt-Walldorf, wo wir einen Fiihrer mteb der 
Lomnitzer Spitze uahmen. In seiner BeLrleitun<> oilmen wir nach den 
Lomnitzer Meierhofen (Madlareu), uoM-dbst wir iibei naehteten Bei 
Anbruch des Taires veriies>en wir dieselhen und ei>liegen bei sebr 
schlechlem Wetter die Spitze. Durch di>son rebelstaml verloren wit- 
fast ganz die Aussicht, welche bei gutem Wetter gewiss eine der schon- 
sten im ganzen Gebirge ist: nur bisweileu gestatleten uns nebelfreie 
Slellen einen Blick auf die nachsten der riesigen Spitzen, welche 
die Lomnitzer Spitze umgeben. Auch unsere botanische Ausbeute fiel 
selir diiri'li^- aus. wir sammellcn nur Poa laxa, Sesleria disticha, 
Gentiana frigida lunch ni hi bliihend). Saxifraga bnjoides, retusa, 
Lunula spicata, Salix herbacea, /< liter actum 
Schraderi, Gna l! xvdotdrs, 
Cerastium arvense var. strictum,   Anemone narcissiflora,   alpina, 
Sempervicum montanum, Ranunculus glacialis, Senecio   < 
Uerbichia   abrotttnifolia   Z a w.,   beide   leider   noch   nicht  bliihend, 
cbenso wie S inn Rhodiola rosea, Erigeron nni- 
florus.   Das II KahlbacherThal war oft mitLebens- 
gefahr verbuudou, da Tlei Vebel si h iuzw schen noch verstarkt hatte. 

I . 
Senecio  suba ophorum etc.   und  kamen  endlich 
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nach vielen Anstrengungen in dem am Fusse der Schlagendorfer 
Spitze gelegenen Badeorte Schmoks an, wo wir ubernachteten. Am 
andern Mergen eilten wir nach Kasrnark zuriick und verwendeten 
den  Rest   des Tages dazu,   unsere  Pflanzen   zur Absendung nach 

Von Kiismnk traten wir mm unsere Riickreise durch das Zip- 
ser, Liplauer, Thuroczer und Trentschiner Comitat an. Da es uns an 
Zeit gebraeh, konnten wir freilieh weniger auf die Flora dieses 
GeMetes aeliten. als friiher, jedoch sammelten wir noch manche in- 
l-Tessante Ail In llurisdoiT unchs Malm borealis in Menge, bei 
Georgenberg Asperula Aparine. Bei Csorba: Glycerin plicata, 
aquatica, Cirsium Eriophorum. Bupleurum falcatum, Epilobium vir- 
yatum. Gentiana Amaretht . Cirsium riruhtrc . Salix pentandra, 
Linaria minor. Zwisehen Hiby und Hradek: Lilium Martagon, Ci- 
micifuga foetida, Atragene alpina, Gentiana cruciata, asclepiadea, 
Bupleurum falcatum, Cynoglossum montanum, Erysimum crepidi- 
folium. odoratum, Cytisus ciliatus \X !i b tr., Semperrirum hirtum, 
Calamintha alpina, Anthcnns tmctoria, Cirsium pannonicum Gau d., 
Hieracium sa.raltlc .1 a c q . Campanula carpatica, Seseli glaucum, 
Asplenium riritle. Polypodium calcareum. In den Umgebungen des 
ireuiidlichen Sliidleheiis Hradek: Campanula carpatica, Linum fla- 
vum, Inula ensifolia, Potenti/la cancscens. iulhcricum ramosum, 
Allium fallax, Erysimum rrcpidifu/tum. Lactura perennis, Melica 
ciliata, Seseli glaucum, Viola declinata WK., Bupleurum falcatum. 
Bei Okoliczno: Myricaria aermanica auf Kii-shunken der Waag, 

1 aleriaiui officinalis, welche im Gebirge durch die V. sambnvifolia 
vertreten wird, Carex ampullacea, Hornscfiuchiana, Glyceria aqua- 
tica, plicata. Bei Sz. Miklos: Asperula Aparine, Glyceria aqnatira. 
Von Sz. Miklos fuhren wir auf einer Holzflosse die Waag binab bis 
Rosenberg, wo wir auf einer Excursion aul den d<-r Sladt gegeniiber 
gt>Iegenen Hugel Verbascum orientale M. B., Veronica austriaca, 
Teucrium C/iamacdrys, Stachys annua, Gentiana cruciata, Crepis 
foetida, Melampyrum barbalum, Anthericum ramosum, Sonchus ar- 
censts glaber, Sempervivum hirtum, Galeopsis Ladanum § angusti- 
folia und V s eigenllich, 
von bier auf den Weg bis Sillein zu fahren, da aber die Fahrt des 
kleinen Wasserstandes wegen nur langsam von Slatten ging, so 
zogen wir es vor, von Szutschan aus auf dem Landwege nach Sillem 
zu gelangen. Die Gegend zwisehen Rosenborg und Sillein gehort zu 
den schonsten, welche uns wahrend der ganzen Reise vorgekomiB** 
isL An den waldigen Abhangen der Berge und an der Waag zwi- 
sehen Rosenberg und Szutschan selbst ist der auselmliehe Senecto 
umbrosus WK. sehr verbreitet. Auf d.-n Iviesbanken und am Uter 
des Flusses kommen Myricaria germanica, Salix incana und Epi- 
lobium Dodonaei in Menge, vereinzelt aber Rumex aquaticus und 
Calamagroshs littorea vor. Bei Szutschan wachsen Ononis spinosa, 
Reseda lutea und Saponaria officinalis. An den Felsen der Waag 
zwisehen Ruttka und Strecsno sammelten wir prachtvolle Exemplar 
der   Woodsia   iltensis,   welche   hier   in  ungewohnlicher   Anzahl 
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vorkommt. In ihrer Gesellschaft koir 
putira. Salvia glutinosa, Anthericum ramosum, Allium fallax, Sem- 
pcrrir-um hirtum, Poly podium calcareum, Melica ciliata, Saxtfraga 
Aizoon und Cyitaitc/uuu Yiucetoxicum . welches mis bisher auf un- 
serer Reise noch nicht vorgekommen war. Auf dem felsigen Berge, 
dessen Gipfel die Ruine des Schlosses Strecsno kront, sammelten 
wir Seseli ylancum. Sediun album. Tcucrium Chamacdris, Alyssum 
saxatile und Dianthus plumarms (beide auf der Sehlossruine, doch 
schori Wino-st vcrMiiht). Calamintha alpina. welche in den Karpalhen 
nur auf niedrigen ISer^en vuiv.iilvimtiteii s.heint, BotrychiumLunaria, 
kaum einen halben Zoll hoch, Gentiana Amarella -car. axillaris, 
Artemisia Absynthium an Felsen, Sempervivum hirtum, Allium fal- 
lax, Melica ciliata etc. — Von Sillein schlugen wir die Strasse nach 
Czacza ein, vor welchem Sladtchen wir beirn Dorfe Oszadnizza Stru- 
thiopteris germanica, Gentiana asclepiadea, Galeopsis versicolor und 
Euphorbia stricla in einem feuchten Gebiische dicht an der Strasse 
fanden. Bei der .lablunkaer Schanze betraten wir, das Trentschiner 
Cotnilat verlassend, wieder schlesischen Boden. In der Nahe des 
Sladchens Jabliinlvii saimm lten wir Cuscuta Kfilituiui. Gladiolus im- 
bricatus, Centaurea phrygia, Carlina acaulis und liter ar'mnt riijidum. 
Vor Teschen kam auf einem Holzplatze bei Trzieniecz Equisetum 
Telmateja in Menge vor, auf den Bergen bei Konska: Salvia glu- 
tinosa, verticillata, Gentiana cruciata, Bromus asper, Euphorbia 
amygdaloides, Ononis spinosa. Irn Getreide bei Teschen kommt Che- 
nopodium ficifolium in grosser Menge vor, ebenso ist Cerinthe minor 
bier sehr verbreitet. Von Pruchna aus benutzten wir die Eisenbahn, 
doch machten wir von Ratibor aus noch einen kleinen Abstecher 
nach dem Lehnstocher Teich, dem Slandorte der Aldrovanda vesicu- 
losa, welche hier in Gesellschaft von Salvinia natans und Riccia 
natans in grosser Menge vorkommt. Auch bei Ratibor bemerkten 
wir das Chenopodium ficifolium haufig unter dem Getreide. Am 2. 
August kamen wir wieder in Breslau an. Obwohl die Reise nur 
etwas iiber drei Wochen gedauert hatte, und wir uberdiess selten 
gutes Wetter gehabt hatten, ist unsere Ausbeute doch ziemlich reich 
ausgefallen, und hat unsere Erwartungen bei weitem ubertroffen. 

Vereine, Gesellschaften und Anstalten. 

— In einer Versammlung der geographischen Gesell- 
schaft vom 13. Oct. theilte Ritler v. H e u f 1 e r aus einem Schreiben 
des Prof. Dr. F. Lorenz folgende Nachrichten iiber dessen dortige 
Slmlitii mil: »Ich widme, seit ich hier verweile, unausgesetzt und mil 
lebhaftem Eifer alle meine freie Zeit zweien Studienrichlungen, wel- 
che eben nur aus den hiesigen Naturverhaltnissen hervorgehen und eine 
Ausbeutung derEigenthumlichkeiten dieses Gebietes zurFolgehaben. 
Die eine derselben ist: die Vegetationsverhaltnisse des Karstes mil be- 
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