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Alpen (Gussenbauer, Pacher, Iabornegg, Hoppe), Flatnitz (Pacher), Wurlengletscher
^Gussenbauer), Malluitzer Tauern auf Schiefer (Pacher), Faschaun, Perschitz (Kohlinayr).

Diese Art ist unter den Perennen der Section (^o1o8t)Z-ina diejenige, welche
infolge der Blattform und Blattstellung am leichtesten erkennbar ist.

i l l . <3. liostaui Nsutsr. Seealpeu und Pyrenäen.)
I m übrigen sei ans diese wichtige Arbeit selbst verwiesen. I h r sind zwei

Karten über die Verbreitungsgebiete von sieben Arten, sowie zwei Tafeln bei-
gegeben, von denen die erste eilf gute Habitusbilder nach einer Photographic in
2/4 der natürlichen Größe, die zweite aber die Blattsormen aller eilf Arten (zwei-
fach vergrößert) zeigt. H. 8.

Keller Louis: Bericht über einige Pflanzenfunde in Kärnten. Verhandlungen
der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien. I.I. Band. Jahrg. 1901. 1. Heft, S. 3—6.

Ueber Beiträge Kellers wurde in den letzten Jahrgängen nnserer Zeitschrift
wiederholt berichtet. Aus der vorliegenden Aufzählung ist Folgendes hervorzuheben:

U^rtillus I,, va,r. isucooarMiu Duinort. St. Lorenzen in der Neichenan,
Bleiburg, Prävali und Schiunrzenbach. — I n der Nähe des Lamprecht-
bauers bei Mauthen, Pollinigwiese (obere Missoria) bei Mautheu und bei
St. Jakob im Lesachthale; an allen drei Standorten im Jahre 1900 häufig.

I n Mautheu werden die w e i ß f r ü ch t i g e n Heidelbeeren zum Ein-
siedeu gesammelt. Hier schreibt man dem Genüsse dieser Beeren eine „be-
ruhigende" Wirkung zu.

schmarotzt aus ?stat>it68 uiv6U8, olkioinali» und

Untere Valentiualpe uächst Mautheu (neu für Kärnteu).
Lr. auf ^eltasite« aidus. Thalsperre bei Mauthen ^740 ?>l).
l>. ^Vst,t8t. Missoria bei Mauthen. Wiesen der Mnuthner Alpe,

1500 m.
Vstt8t. Wie obige, häufig, 1000 m.

(Tncn). Obere Valentiualpe, häufig, 1600 1?,..
I.ain. - - L^lläickg, (I..) Xasisr. Wird in der ganzen Gegend zur Ab-

grenzung der Grundstücke auf dcu Alpeu statt der Grenzsteine in Linien gefetzt.
g,6 Neon. Bei Flitschl nächst Tarvis, an der die Schlitz« über-

setzenden Brücke, sehr selten.
rivaltz Iv. I u abuurmer Bilduug am Wege vou der unteren Valentinalpe
zur Plöäen. (Vergleiche „Carinthia I I " , 1900, S. 182 -. „Bilduugsabweichung
bei der Bachuclkeuwurz, <36um rivllle 1 .̂ Von H. 8.)
Weiters wird noch über einige andere Bilduugs- und Farben-Abweichuugen,

späte Blütezeit uud tiefe Standorte berichtet. H. 8.

Verems-Nachrichten.
A u s s c h u s s s i t z u n g v 0 m 1 4. I u n i 1 9 0 1.

Präsident Baron I a b o r n e g g theilt mit, dass die Gewerbehalle das
Local für das Gloctner-Relief gekündigt habe, uud ertheilt dem Schöpfer dieses
Wertes, Herrn O b e r l e r c h e r , das Wort. Derselbe fragt an. ob schriftliche Ver-
einbarungen, die Aufstellung des Reliefs betreffend, vorhanden seien. Dies ist nicht
der Fall. Weiters erklärt er, dass dereits die erste Aufstellung mit großen Schwierig-
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ketten verbunden war', eine Zerlegung des Relief behufs llcbertraguug demselben
sei mit bedeutenden ,̂ iusl̂ n verbunden und bedeute geradezu die Vernichtung de'?
Wertes, da die Maßverhältnisse der trigonometrisch vermessenen Punkte, sowie die
Masse und das Eolorit unbehebbareu Schaden erleiden müssteu. Auch seien keine
Negative mehr vorhanden, so dass bei Beschädigung einer einzigen Section dao
ganze Relief verloren sei.

Dr. A ü gerer erklärt es als uuabweisbare Pflicht des Museums, ein einzig in
seiner Art dastehendes, der ganzen wissenschaftlichen Welt betauutes Werk zu schützen,

Präsident Baron I a b o r n e g g bemerkt, dass es der Gewerbeeommission
wohl nicht bekannt gewesen sein dürfte, dass die Uebertrngung des Reliefs mil
desfen Zerstörung gleichbedeutend sei, und dass erstere gewiss davon absehen werde,
wem! sie uon der Unmöglichkeit der Versetzung des Glöckner-Reliefs Kenntnis erhalte.

Es wird daher beschlossen, sofort eine diesbezügliche Zuschrift au die Gewerbe
Halle zu leiten, welcher ein schriftliches Gutachten Herrn Ob er l e r c h e r s bcizu
schließe!: sei.

Hierauf bringt der Eeeretär Dr. M i t t e r e g g e r das Protokoll und die
Einlaufe zur Kenntnis.

Die Gemeinde Unterloibl ersucht um Mithilfe des uatm historischeu Museums
bei Aufstellung einer Gedenktafel für den verstorbeneu Entomologen Herrn Johann
T ch a f ch l.

Der Ansschuss erklärt sich hiemit einverstanden, ersucht aber um Vorlage
eines Kostenvoranschlnges.

A u ssch u ss si tz n n g am 1 1 . O cto b e r.
Nach Eröffnung der Sitzung brachte der Seeretär da^ letzte Protokoll, sowie

die Einlänfe zur Verlesuug.
Ferner wurde beschlossen, mit deu Museuius-Vorträgen Freitag, den

29. November l, I . , zn beginnen uud über den Antrag des Herrn Dr. A n ge »er,
die Abhaltnng von im gegenseitigen Zusammenhange stehenden Vorträgen be
ziueckeud, im Laufe dieses Winters Aussprache zu Pflegen.

Die Regelung der meteorologischen Beobacbtuugeu, namentlich die Bestellung
eines nenen Beobachters, war Gegenstand einer lebhaften Debatte nnd dürste in
Kürze einen zufriedeustellenden Abschluss finden.

Präsident Barou I a b o r u e g g übermittelte den Eustoden der zoologische»
und botanischen Abtheikmg das von Herrn Dechant P a ch e r eingesandte Ver-
zeichnis seiner Werke mit dein Ersucheu, aus demselbei: die für die Musenlbibliothek
verU'eudbaren Werke nanlhaft machen zu wolleu.
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