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fliissen des Aranyos bei Negra und Vidra, dann gwisclien Valoa se.-s 
und Rezbanya auf der Stanesa und Ruginosa uud im Tbale untei 
•I'M- PiHra mmieelului. Die quelligcn Plalze diebl untt r der Kiippt* dei 
Ruginosa sind die Iioebstgelegenen im Gebiete beubachteten Stand- 
orle. — Sienit, Porphyrit, Schiefer, Sandstein. selteimr auf Kalk 

460—1430 Meter. 
1676.    Lem-mjmn aest.nnn L.    -   Auf sun.pf.gen  Wi.-sen um 

Platzen miter Weidei _     - isgebieW de 
PUisse und Biidm  im Ticilaud.\  Bei Nana.   R   Palota. Pest. Sari. Als. 

in mitteluncrar. H. r-l;Mi.Ir 
auf ilrm   Uni-nlylu.  b.'i  1 

••• V.M-laiMl- d.>. P.-.anair. 

fig bei Grosswardein. - Kalk, alluv. Sand. 150 ,.,, Me 
dor   Ti.debene  und   auf den  Landhohen  des Tieilandt-s mc 

Zur Flora von Kroatien. 

Unter   mehreren   anderen   Kv 
'       - : • •••!. - ! ^ • 

B'i-mi   ma.-|.(«.    will  i.;.  am ei>Lm m inen Ausflug  auf den Uisnjak 
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almcn. Icli muss bemerken, dass dor Risnjak — weil or ziemlich 
Mis in finer wilden. niclit Icicht zugangliclien (iegend liegt, — 
ohl mir als aueh den mei>ton hiesiuen Naturlreumleu uubrUiiul 

Im   Jahre   1825  wurde  er  von  Prof. Sadler,  - dann 
„....   - ...- 1876   im   .Juni   von  Th.   Fielder   und  im  August von 
Dr. Borbas, endlich im Laute dieses Jahres. uamlu-h am 14. Juli von 
mir und zwei Tage daraul von II. Slnssicli hesliegen. welrlier m Be- 
gleitung des Herrn v. Tommasini diese Ge^eiuleii aid' einige Tage 
von Triest aus besuchte. 

Dieses unerwarlete Ziis.imiueiitrelfen gewiilirte mir das Yer- 
gntigen, diesen urn die kii>tenlaudi>clic Flora so hochverdienten und 
kenntnissreichen Veteran zu selien und in seiner angenelimen Gesell- 
srlialt einige,   leider nur kurze Stunden zu verleben. 

Das gauze Terrain des Karstgebietes ist an und I'ur >hh '•'» 
sebwieriues: es isl ein lurcMbar schones Land, in welchem ein jeder 
Scbrilt mit Anstrengung zu niarheu mid jede Ausbeule mil Mime zu 
gewimien ist. Risnjak, bei 5400-5600 Fuss boch, isl mil alien semen 
umliegenden Bergen ein ungeheures Aggregal von Triaskalken, die 
trotzdem. dass vvenig oder gar keine tiefgrimdige Dammerde vor- 
banden ist, bis zur Hohe von beinalie 5000 Fuss i'asl ganz_ l'^val(ld 

ist, und nur oben auf der Spitze erhebt sieb eine zun 
senkreelit, zum Theil statl'o|tnrnii<> an>teliende, zerkliil 
wand, zu deren Umgeimng und Beuvhuug man In. lit einen gau^- 
Tag braueben konnte. Der Risnjak scheint gerade eine solche Lag* 
einzunebmen, die immerwabrenden het'tigcn, bald wesllicheii. w" 
imrdi.silielien Stromungen ausgesetzt ist, darum diirfle es zu dei 
>elltii!H'iten geboren,   einen ruhigen Tag oben genies- 

Mein Weg ging von Mrzlavodica aus, einem Dort'e. web'."' 
an   der   Louisenslrasse 2436' fiber dem Meere liegt,   (lurch   das  l|ia 

stui.st ziemlieh betjueiiien und nieht selir steilen VYegen his /-u" 
Medvedja vrata (Baren-Thor) beilaufig bis zu jenem Punkte, wo sid 
die Felsenwand aus dem \\ aide erlmbt. Dieser Weg wurde ohm 
Aul'enthalt in hint Siunden /.uniekuelee.1. Von bier aus kaim m;" 
die hot-listen Spilzen in zwei Stunden eireiehen; doch sind verbis 
lithe Fubrer nolhvvendig, denn sonst wurde man im Gevvirre ^o 
FeS./.a. ken. be.-.-in und U^runden eher lodesmude binsinken. i" 
den hohen Kalkwiinden, die man vor sich erblickt, 
gesebweige sic ersteigrn. Sebon hei meinem Auisleigen bail*.'/lU ! 
den boheren Regionen, wo die Flora eigenthumlicher hervortnU, j» 
iiiiaiiiieneluue Brmerkmig iiemaehl, dn«ss vor nur seluni andere 1' 
hemic   Wesen   /.\\i>rheii   den  I'lhoi/en  lurldiye  I msrha:, 
ten, denn ieh  siii  hb^r  Sten..viii  und   h .mi-   nur   \\ • 

Felsen- 

Heerde 
Wahl- 

leb bin dem- 
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nuichlrn   Krli.lin 
FOr  lvroat 

Cu>rii<es Jahr s<- 

Ii(-I'en Pflanzen I; asse it-li gam . wee ;.  N.H'li  !u in.- rke ith. das: .  Arctiun 
Carduelis oder < lii: >njak  mi utlc 
"•gen, etwas gra >iu,MI   Mtdlf.l in ei. ler Holie 1,01 5000 Fuss i n grossci 

Cardit us  a. 
Artery werden ei utweder verv 

i   C. .ft7'; Bide   W.  hit r/'tiS 
des C. arctioides 

igt.   Die Tra ,1,   !'    ,~ill/.,dll, 

emen ganz andei 
"retiuides   siml: lV.M|li..-|lt. •itlori:     M|iia 
,,l°dii subulalo in riyuiiora, 

subtus   pallidiora 
niuscula;   eximie 

vel   juniora 
decui rentia;   11 purpureus  in  roseum 

Vergens." 

';-//,,,„,, 
•      "/•"•. 

Kuril's  11,    p.  4hl   >> 

.   ils  fine  : 
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des   an.   Ich   o-laube - H  zu koiuien.   dass kciti 
Botaniker  diese   beiden  Carduen,   worm  er  sit"   frei bluliend in .statu 
naturae gesehen bat, verwecbseln wird. 

Keine Uebertreibung kann in die Lange eine Berechtigxrog be- 
halten, so kann audi das nhennassiue /.lisatmnen/.iohen auf abge- 
zirkelte Spezies Mi< i,t -nt-r' . i.ssen werden, man muss der Nafur auf 
ibren unbegrenzten-Wegen nachfolgen und das, was sie trennt, nieht 
kiiustlieh ucaliiioiHti. — dem entgegen wiirde ich mir orlauben YU 

bemerken, dass jene Merkmale an den Pflanzen. die erschoinen uiul 
wieder verscbwinden und abermals inmTaiiderf oder modi.'i/irl _...'- 
treten, blosse Variationen sind, die einen lokalen Charakler ha!" •"• 
oder Anfange zu neuen konstanten Gestaltungen hildeii. in jedem talle 
abcr einen grossen physiologischen Werth besitzen. 

Bevor ich auf den Hisnjak u'wj. beslieo- ich am 5, .lull den 
Klek bei Ogulin,   der  zwischen alien Bergen  Kroaliens   der   \HV.^- 

lichste ist, wemi  man  die Au.sdrliuniig de> Kirk's  in den oberen H '" 
betrachtet, so muss man gestelien, dass auf eineui verh.dtiu^- 
miissig so kleinen Baume vielleieht nirgends so vie! ei- 
und seltene Pflanzen wie am Klek zu fmden sind. Mi erw-aluu;: 
Perfietilari.s hrachptidouia Srldess. et Vnk. ('/'. Seh/nsseri Tetanias.). 
Ceraslium ilerafrims Srhluss. et Vnk.. Ifirmrlmu Parini Srhltz. Hi:;- 
Hierachtm paliescens W lv\. Primula risrosa WK.. Hosa rerersn ^ k- 
Later pi fium marginatum WK, . Dianfhus slrirtus Sin. ('/> paemi->- 
pelmeus BerbasL Unitaria p-!,,nh ,i!a WK.. Silent' pefraeit VU- 
Cineraria lonyifniia J,,,.. <<„<<„, ahmianifulia L Cunhius alpesln> 
WK. etc. ' 

Spiraea rana WK., die Sadler in seinem Berichte 
aiii'iihrf. wiirde  weder vim  mir. noch  von einem andern de-f envali"- 
ten Herren Botaniker beobachlet:   es hiino-t eben davon ah,  wie u'' 
man   sick   Zeit   nirninf,   urn   den   Risnjak in alien see, 
diirclisiichen. was yewiss nur mit angestrengter Miibe - r: 
kauri.   Vis a vis   dem   Hisnjak   liejjt der Snezmk   —   uw   kr.>ah>' !l 

Schneeherg.  —  der ebenso  hod,  isf.  utid  wie ich  von  Urn   v.   I""! 
masini   erf'uhr.   —   eine  reichere  Vegetation  besitzen soil:   • ""'.'^ 
ad iiutam o-erininmen !  r il.-is  kummende Jahr,   —   wenn es die W 
nmsL.nde erhuihen  werden. ,.. , 

Castanea resra ist in Mitlel-Kroatien in alien - 
gekehrlen (lebirgslayen ein weil verbreiteler Baum: es _ 
mer Gebirge, dann  bei Okie, Samobor,  Petrinja.  bei lit 

von drei-,  vierhunderl  .labre  alien  Kid.enslaiimien erreichten. 

Agrarn, am 20. August 1877. 
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