
zur Flora von Tirol pag. 1514,   Nr. 2239 b verglicben worden 

Feldkirch, im Mai 1880. 

Zur Flora des Risnjak. 
Von Dragutin Hire. 

Jenes Stuck des Karstgebietes, welches im Fiumaner Comitate 
und einem TlicM.- •!.•!• K.nl I.I Her Vicegespanschaft sich erstreckt, 
nennen wir den liburnischen Karst. 

Seine westlicbe Grenze liegt im Meridian von Castau, etwas 
liber eine halbe Meile von Finnic''-, ostlich reicht das Gebiet bis nalie 
Zeng, wo es in das Senjsko bilo iibergeht. Die nordliche Grenze 
finden wir im Binnenlande auf dem Plateau, von welchem man ins 
fnichtbare Kulpathal herabsieht; die stidliche Grenze bildet das 
Meer, welches den Fuss des Gebirges besptilt. Interessant ist der 
liburnische Karst durch seine Abstufung. Vom Plateau senkt sich 
das Gehange in zwei Stufen, wo es noch einmal aufsteigt, um mit 
der letzten Stufe ins Meer zu tauchen. Auf dem Plateau erheben 
sich zahlreiche und bedeutende Berggruppen und Hohenziige. So im 
westlichen  Fliigel   die  > it hohen Gipfeln (Veliki 
Snjeznjak, 1506 M.), wen rruppe bei Delnice, Celim 
basa bei Mrkopalj. Bitoruj, Vwvk-a bei Fuzina. Nordwestlich von 
Jelenje steigt eiupor die imposante Obruc-Gruppe (Obruc 1377 Meter, 
Suhi vrh 1349 M.). 

Dazwischen liegen Senkungen, die weite Mulden bilden (Pla- 
tak, Licko, Lokvarsko, Mrkopal.j.sii<.» und l»'-l'.i'\. ;...ij •. Havno, Lukovo, 
Okruglovo, Masevo). 

Den bedeutendsten HQhenzug auf dem Plateau bildet Risnjak, 
der in der neuesten Zeit viel Interessantes fiir die botanische Welt 
zu Tage forderte. Um Risnjak zu besteigen, begibt man sich pr. Bahn 
nach Lokve, wo man bei Georg Majnaric ^eine gute Bewirthung 
findet. Von hier aus geht man nach Mrzla vodica oder fiber den 
Tannenwald Koprive nach Crni lug. 

Risnjak erstrecki sich als Hohenzug von Siiden nach Norden; 
von Bitoraj in Gross-Kapela bis zum kroatischen Schneeberg, der 
sich   dem Krainer Schneeberg anschliesst.   Am hochsten   unter den 

ganski vrh. in der Lika gleichkommen. 
In dem gesammten Gebiete des Hohenzuges lassen sich deut- 

lich drei Regionen unterscheiden. 
Die erste Region steigt steil auf und ist dicht mit Edeltannen, 

Fiehten  und  hie und   da mit Buehen bewachsen.   An ihrem Fosse 
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hat sich der Mensch breit gemacht. Hier wird Koggen, Hafer, Kar- 
toffel und Flachs gebaut. In der zweiten Region herrscht die Bin-he 
vor, und eingestreut findet man die Eiche und den Ahorn. Die dritte 
Region steigt am steilsten auf. Nackte Kalkfelsen erheben sich in 
den Waldungen. Hier findet man ausser der Tanne, Fichte, niedri- 
gen   Buche   auch   Juniper 

hochgeehrten Freunde Adolf Stosic, Professor aus Triest. 
Nach brieflicher Bespivrhune;- lamh-i; v.ir mis am "J. August in 

Lokve, wohin ich aus Mrkopalj kehrte, wo ich die schOne EishOhle 
in M /.la draga erforschte. 

Wie mir durch Herrn v. Vukotinovic bekaunt ist, be,>tieg 
von den Naturforschern Risnjak der Erste Prof. Dr. Sadler im 
Jahre 1825. Von da bis 1871 erschien auf seiner Kuppe kein Xatur- 
forscher. Th. Pichler, der ilia dann he^ti.--. envaimt unter audereu 
im Ktistonland wachs mien Piianzen audi Primula hwjifiora All. 
1876 kam hieher Dr. Vine. 1'orbas. kehrte alter mizufrieden von 
seiner Excursion zuriick. in der neue>ten Zeit l^tii-s ihn L. v. Vu- 
kotinovic den 14. August 1877 und 5. August 1878. 

Den 10. August um 3 Uhr Nachmittags begaben wir uns uber 
Srednji jarak und Mrzla Vodica nach Biela Vodiea. ein kleine.- 1» 'li- 
chen am Fusse des Risnjak. Hier bekamen wir durch die Gute des 
Herrn Forsters Josef Hubeny einen Fuhrer und Trager. Um 4 Uhr 
verliessen wir schon die Waldungen Grohoc und kamen nach Lieska, 
von AVO die Steigung aufangt. Das Plateau des ersten Gipfels erreicht 
man in einer Stunde. Von hier aus ist der Weg ziemlich beschwer- 
lich. Grosse zerzackte Felsen, morsche Tannen- und Buchenstamme 
muss man umgehen oder sie fibersteigen. 

Es war 8'/^, als wir die machtigm Kalkfelsen des 
erblickten, und in einei Vi rtol-iui ie linden wir im Walde Smri- 
kovac vor der Waldhutte. In der Xaeht iib.-miM-ht.- uns ein furch- 
terliches Gewitter, so dass wir unseren Plan, die Kuppe vor Sonnen- 
aufgang zu erklimmen, aufgeben mussten. Erst gegen 5 Uhr heiterte 
sich der Himmel auf. 

Als wir Smrikovac verliessen, stieg uns Mali Risnjak majesta- 
tisch empor,   gekront durch die ersten  3trj goldenen Sonne. 
Von Smrikovac gingen wir nordwestlieh. Hi.'- h.»_:-;j->ri- uu> I\kkr< 
speciosa Bmir., ^ CahaninUm ,/randirfora Mnoh.. Cir^ium Eri-n- 
thales Scop. Ein Platzchen war dicht mit E/dohitna au.ju-tjfolium 
geschmuckt. Neben dem Wege rechts sammelten wir Axtihyllis tri- 
color Vuk. und Hypericx 

Von mm ging es bergauf, bis wir in kurzer Zeit eine kleine 
Waldwiese   erreiehteu   und   den ersten Gipfel des Mali Risnjak be- 
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stiegen.   Auf dem zweiten Gipfel win I i!n.-l..   li'u-kenhafter,   die 
Tanne und Ficlite immer seltener. Am Ende verschwand die Buche 
ganzlich, und wir befanden uns in der Region des Knieholzes. 

Unser Fiihrer ging voraus und verursachte uns eine kleine 
Unbequemlichkeit; wir verloren den Weg. Doch fanden wir bald 
zwiscben dem Knieholze einen Saumweg und kamen aus dem Dickichte, 
wo uns Mali Risnjak entgegenstieg. 

Eine kleine Wiese ist dicbt mit Juniperus nana, Veratrum 
Lobelianum und Centaurea pectinata Scbult. bewachsen. Hier 
liessen wir uns ins dichte Gras nieder und betrachteten den Mali 
Risnjak. 

Wenn man inn von Smrikovac aus besichtigt, so erscheint er 
als schiefe, abgestumpfte Pyramide bis nahe der Kuppe mit Tannen 
und Buchon bewachsen. Wo die griine Decke aufhort, dort beginnt 
der Kalkstein. bedirkt mit Juniperus nana und Pinna Pumilio. 
Von hier aus glaubt man einen massiven Berg vor sich zu haben, 
und erst von der Hohe bemerkt man, dass Mali Risnjak ein hobler 
Berg sei, ahnlich einem orloschenen Krater. Seine Kalkwande er- 
heben sich vertical und iv-vituiissig, am Fusse streckt sich aber ein 
Steinmeer aus. Da liegen grosse BitVk- so niii^cnliaft und iiberein- 
ander, dass man sie nur mit grosser Miihe und nicht ohne Gefahr 
uberscbreiten kann. 

Wo sich zwiscben dem Gestein etwas Erde ansammelte. da 
bluhte: Gentiana lutea. Silene petraea W. K., Geranium Ro- 
beriianum, Galium loci,lam. All.. Cyclamen euroyaeum, Polygala 
amara var. parrijlora. Dianl/ws monspessulanus var. alpestris, 
Senecio saraceuieu.s, Corduua alyestris \VK., Digitalis ochro- 
leuca Jacqv Achilla C! avenue, Betouica Aloyecurus. Letztere 
kannten wir fur die Flora von Kroatien bloss aus Dalmatien; hier 
ist sie nicht selten. 

Noch sammelte ich hier: Origan am nil tare. Leucanthemum 
vuljare var. moat a num. Euphrasia officinalis var.. Campanula 
rotundifoHu (?). Cir»ium Eri+ithni , S ,.]>.. Calamintha grandi- 
flora Much.. Buyleurum cernuum Ten.. Trifolium arrense und 
Silene sayonariaefolia Schult. Aber die reichste Flora entfaltete 
sich erst, als wir uns von der Wiese aus gegen Veliki Risnjak zu 
bewegter 

Hppe., Rumex Acettma, Prun.l/a araudijlorn. 
var., eine niedere, behaarte Centaurea, die Vukotinovic C. intri- 
cans benannte, Centaurea pectinata Schult., Aquilegia viscosa 
WK., Aconitum Vulparia Rclili., Veratrum Lobelia nam (nicht 
bluhend), Telekia speciosa Bmg., Pimpi,tel/a magna, Hypericum 
dubium Leers, und hie und da Campanula pulla. 

Als wir ziemlich hoch emporklommen, begrfisste uns Rhodo- 
dendron hirsutum. Vom Sattel kehrten wir links durch einen Wald 
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von Pinus Pumilio.   Der Boden ist dicht mit Moos und Cetraria 
islandica bewachsen. 

Von hier ging es beschwerlich.   Vom Sattel bis ram b.0ehste& 
Punkte siud die entblOssten Felsschichten in sieben grosse Felsblocke 
zerlegt und durcheinander geworfen, bis 100 M. lang uDd 6—10 M. 
breit;   man   kann   sie  nur  miihsam   und  nicht   oline Gefahr   uber- 
schreiten,   da   sie  voll  messerseharter  finite   und  Xaeken sind.   Der 
letzte Block ist 8 M. lang,   3 M. hoch,   und 4 M. breit und senkt 
sicb gegen Nordwest. 

Urn 8'/2 Uiir erreichton wir deu hdchsten Pmikt; einen wenige 
Schritte  langen Grat mit Pflanzen bewachsen.   Seine Flache nimmt 
3—4 Quadratmeter ein. 

Veliki  U. jsanter,  so einen Gipfol sah ich 
in Kroatien noch nicht. Hier entrollt .-deli -'in 15ild i:renzenh»er X r- 
storung. Die hochste Kalkwand liiut't in rin.-m Kreise von 300- 
400 M. Durchrnesser und fallt diuvli un/aldi-v IJUHM-H und l{i>se, 
bald parallel, bald wirr ineinander laut'fna. in eine irrauliehe Tiei'e; 
Gross-Kisnjak ist auch im Innern hohl. Es schauert einem in die 
Untiefe zu blieken. uuwillkiirlirii wendet man das Auge einer freund- 
lichori'ii Seite zu. 

Hier am Grate *iuimolte ich: Thy,,,,,, adodaris WK, He- 
lianthemum nlpe.tr,> Kdib.. Campanula pulla. Allium oebroleucum 
W. K.   Saxifraga   ALoon,   AathgUis   alpestris   Hchb.,   Solidago 
Virga-aurea var. alp.stris. Cerastium decalcaus Schl. et Vuk., 
Hie raci u, n villus tun Jacq.. H. illgricum Fries., Aster alpiaus, 
Pteroselinurn alsatieum Reiehb., Atamantha ere tens is. The si am 
ulpinum, Hypericum inontanmn, Carlina ae<athtfolia All. (noch 
nicht bluhend), Erigeran alpiuus. Phpteuma. orbiculare, Ranun- 
culus aeonitifoUus. Asiddiuui rigidmn Siv.. Vaccinium Mgrtillus, 
lihamnus alpina, Rosa reversa W. K., Salix herbacea u. a. be- 
reits erwahute. 

Bis jetzt war Klek (1183 M., 3744 Fuss) bei Ogulin das El- 
dorado fur die Flora von Kroatien, nun hat sich das Blatt gewendet. 
den Kisnjak ziert eine viel interessantere und soltenere Flora. Doch 
fehlen hier Pflanzen, die auf dem Klek vorkommen (nach Vukoti- 
novic) als: Dentaria ft,htl,h,illa \V. K.. Campanula graminifolia 

•W. K. (Edraianthus Kitaibelii A. D. C), Laserpitiv.m margi- 
natum W. K., Primula riseosa W. K.. Ilierarium paHescens W. K., 
Hier. villosum-jlcxuo•<><„, W. K.. //. Padcii Sclmlz (das auch bei 
Buccari vorkommt), D'andius monspessidauus- eruoesrens ln.-wr., 
Senecio abrotanii alius. A.dhnllis montauu. Ranunculus Villarsii 
DC. (auch bei Bucrari). Potcntilla caulescens. Cineraria lungi- 
folia Jacq., Pedicular t* brackgodonta Schl. et Vuk. und Astrantia 
croatica  Tomm. 

Urn 10 Uhr verliessen wir die Kuj-pe. \'...u Mali Kisnjak bis 
Smrikovac merkte ich alle Pflanzen auf. die hier wachsen oder 
bluhen. Da war: Alchcmilla vulgaris, Petasites albas Gaertn., 
Sambucus rucemusa.  Daphne Laui\u(n.  Euphorbia amggdaloides, 
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Prenanthes purpurea, Leontodon hastilis Kocli, Dentaria ennea- 
phyllos, Mycelis mora lis Kchli.. Sa.rifraaa rotandifolia V. lasio- 
phylla, Homogyne alpina Cass., Gymnadenia conopsea R. Br., 
Phyteuma nigrum Schm., Orchis maculata, Veronica urticae- 
folia Jacq.,  Actaea spicata,  Rubus Idaeus,   Urtica dioica, Mul- 

ilpinum Lees., Hyoseris foetid,> LIT-.. t.'irsium j-a-'u.-'trc 
Scop., Adenostyles albifrons Rchb., Atropa Belladonna in klafter- 
hohen Exemplaren, Aspidium Lonchitis Si v. 

Langsam vorsckreitend kamen wir urn 1172 Uhr vor unsere 
Hiitte, wo uns schon das Mittagmal erwartete. Sehr unangenehm ist 
es fiir den Reisenden, dass man bier bis zum Fusse des Gebirges 
Wasser entbehrt. In der Noth liilft man sich mit dem Regenwasser 
aus der Cisterne oder begibt sich in die bei Smrikovac liegenden 
klaffenden Spalten und Grotten, wo man ewigen Schnee findet. 

Auf dem Wege von Smrikovac fand ich bluhend: Galium sil~ 
vaticum, Cephalanthera rubra Rich. Auf einer kleinen Wiese am 
Fusse des Mali Risnjak fand ich ein Exemplar von Parnassia pa- 
lustris. Reife Erdbeeren guckten auf alien Seiten hervor und loschten 
uns unterwegs den Durst. Von dieser Wiese aus bemerkt man zwei 
Kalkfelsen, die sich ahnlich einem Thore im Walde aufthurmten, 
und das Volk nennt sie wirklich rMedvedja vrata" Baren-Thure. 
Da hindurch fuhrt der zweite aber viel beschwerlichere Weg fiber 
das Engthal Sub.a ricma auf dem Risnjak. Wir ichlugen don alton 
Weg fin and kaniru um 6'/2 Uhr Abends in Biela Vodica an, wo 
uns Herr  Forster Hubeny bewirthete  und zum Nachtlager  einlud. 

Vor unserer Abreise Dach Mrzla Vodica besichtigte ich auch 
die Flora bei Crni lug. 

Am Rande des Waldes in einem Wiesenkessel fand ich iippig 
bluhend: Arnica montana. Bei Crni lug: Caluna vulgaris, Eu- 
phrasia  officinal;*,   Lotus  cornicnfalu*.   L<;,utadtm  hastilis Koch, 
Telekia speciosa Bmg. (Bei Lokve und Mrzla Vodica ist diese 
Pflanze gemein), Thymus Serpyllmn. Genista saqittaiis, Gentiana 
asclepiadea, Vmaica nrtica.folia Sn.j... Mentha »i!vestris, Car- 
dans nata,,.-, Cmnp<iltniti a rtica, fol'a, Pram Ha < ulnar is, Vero- 
nica Beccabunga (neben einem Biielib-in). Salvia alatinosa, An- 
thyllis tricolor Vuk. (A. Vulneraria laud idi niclit). Gnayhalium 
silvaticum, G. dioicum, Daucus Camta, Prunella alba Pall., 
Sedum acre, Hypericum perforatum, Valeriana officinalis, Achil- 
lea Millefolium, Echiuan vulgarc, Urtica dioica. Ira Walde des 
Veliki Tomac sammelte ich Geranium palustre und Cephalanthera 
pallens Rich. 

Es durfte interessiren, dass ich auf meiuer weiteren Reise zwei 
neue Campanula gefundeu habe. Die cine sammelte ich mit Adeno- 
phora lilifolia Bess, auf Felsen bei Grbalj im Broderthale, die 
andere unweit Delnice, bei Jezero. Vukotinovic nannte die erste 
Campanula graminea, die zweite C. imbricata. 

Auf den Risnjak lockt einen nicht nur die reiche alpine und 
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subalpine Flora, es ist aucli die grossartige Fernsicht, die die allge- 
meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

Westlich Iibersieht man das gauze Ostliche Istrien, wie es sich 
langsam erhebt, wie sich Berg auf Berg thiirmt und uber alle der 
Monte Maggiore dominirt. Da blinken weisse Orte: Kastau, Yepri- 
nac, Volovsko, Ika, Abazzia wie vom blauen Meere getragen. Siid- 
westlich breitet sich der Golf von Quarnero aus mit den Inseln 
Veglia, Cherso, Arbe. 

Nordlich erhebt sich Snjeznjak und lehnt sich mit .-<>inrni (JipfVl 
an den kegelformigen Schneeberg. Man sieht Pirka planina mit dem 
Javornik (4006 Fuss) und weit dorten erhebt sicli in unbeschreib- 
licher Grossartigkeit, von Nebel eingehullt, der Triglav. 

NordOstlich reicht der Blick bis ans Samoborer and Agramer 
Gebirge. Noch sieht man Bielolasica (4850 Fuss), Bitoraj (3600 F.), 
Visevica (3636 F.), Gross-Kapela und den grauen Velebit. 

Lit er atur b erich 18. 
La Phytographie on l'art de decrire les vegetans considered sons diffe- 

rents points de vne par Alph. De Candolle. Paris, G. Masson, 1880. 
8°. XXIV mid 484 S. 

i; •_   i.;. 

l),r beriihmte Verf. 
sonders dazu befahigt, ein derartiges Hand- und ftachschlagebuch zu 
schreiben; denn er ist als Schriftsteller erfolgreich thatig, er leitet die 
Herausgabe des Prodromus, er besitzt eines der reichsten Privather- 
barien, er verfiigt uber eine ausgebreitete Kenntniss der botanischen 
Literatur, er hat Verbindungen mit den hervorragend>ton Fachgi- 
nossen aus alien Nationen und verfugt uber einen reichen Schatz 
von Erfahrungen. A. De Candolle behandelt den gewahlten Stoff 
in glucklichster Weise mit grosser Griindlichkeit und vieler Klarheit. 
Seine Phytographie ist daher jedem unentbehrlich, welcher sich mit 
der systematischen Botanik, namentlich aber mit dem Studium exo- 
tischer Pflanzen beschaftigt; er muss das oberwahnte Werk selbst 
zur Hand nehmen und es eingehend studiren. Daher erscheint eine 
detaillirte Angabe seines Inhaltes hier nicht nothwendig. Nur auf 
eine sehr schatzenswerthe Beilage der Phytographie sei hier aufmerk- 
sam gemacht. Auf Seite 381—462 gibt namlich A. De Candolle 
ein alphabetisches Verzeichniss der Herausgeber aller wichtigeren 
Collectionen von Pflanzen, und fiigt stets bei, in welchen Herbarieu 
sich diese Sammlungen vorfinden. Dieses Verzeichniss konnte nur 
auf Grand eingesendeter Daten verfasst werden. Leider liefen die- 
selben nicht von alien Seiten und nicht immer in der nothigen Yoll- 
standigkeit ein. Es kann daher die vorliegende Aufzahlung keineswegs 

ichopfend zu sein.    Trotz all dem muss darauf Anspruch machen, 
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