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In Russlancl ist bis jetzt noch durch Niemand das

Vorkommen von Wurzelläusen an Gramineen konstatirt

worden. Es ist schwer zu bestimmen, ob die jetzt im Kuba-
nischen Gebiete gefundenen eine selbständige Species oder

mit der Schizoneura venusta Passerini und S. cerealium

Szaniszlo identisch sind. Unzweifelhaft scheint mir bloss

deren Zugehörigkeit zu Schizoneura. Ich lasse vorläufig die

Frage über die Species derselben offen.

Zum Andenken an Hermann Müller.

Um die Verdienste des verstorb. Prof. Dr. Hermann
Müller um die Naturwissenschaft zu ehren, hat sich in

Lipp Stadt ein zunächst aus 9 Personen bestehendes pro-

visorisches Comite gebildet, dem sich 15 auswärtige Ge-
lehrte in Deutschland und England angeschlossen haben.

Es sollen Sammlungen veranstaltet werden, deren Gesammt-
ertrag dazu dienen soll, nach Möglichkeit

„das Andenken des Professor Müller in geeigneter

Weise sicherzustellen, den Hinterbliebenen die erfor-

derlich erscheinende Unterstützung zu gewähren, und
unter dem Namen Müller -Stiftung eine Stiftung zu

errichten, welche in nähere Beziehung zu dem Lipp-

städter Realgymnasium gebracht werden und deren

Revenuen bei Lebzeiten der hinterbliebenen Wittwe Prof.

Müller letzterer zufliessen, nach deren Ableben aber

dazu dienen sollen, dürftige und würdige Schüler der

Anstalt, welche Naturwissenschaft zu studiren beabsich-

tigen, zu unterstützen, wobei jedoch die Müller'sche
Nachkommenschaft auch ohne Rücksicht auf Bedürftig-

keit in erster Linie berücksichtigt werden soll.''

Alle früheren Schüler, Freunde und Verehrer ^lüller's,

sowie alle diejenigen, die grosse und bleibende Verdienste

auch durch die That zu würdigen gesonnen sind, werden
vom Comite ersucht, durch Gewährung und Sammlung reich-

licher Gaben die Errichtung der oben gedachten Zwecke zu
ermöglichen und die selbstgeleistcten oder gesammelten Bei-

träge unter Beifügung der Namen der einzelnen Geber,
welche demnächt eine Biographie Müll er' s mit Bildniss zu-

gesandt erhalten werden, dem Schatzmeister des Comite's

Stadtkämmerer Wilhelm Thurmann in Lippstadt ein-

zusenden.
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