
Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc, 
Herr Josef Brunnthaler   in Wien   (IV.,   Wiedner B# 

-strasse 01) versendet eben Circulare, welche eine neue  von ihir. 
Leben  gerufene  Tauschanstalt  fur   Krvpt..-, 
I>u;vh dieselbe sollen richtig bestiimnte. v..,,' I .„•!,, 
und  reichlich   aufgelegte Zellkrvpt.^nm'n   in  (lrll  y, 
Der  Tausch   win!   mj,   Zwunnndd^un,   d,-<   lVim-i,,,s   der fe 
einheiten durd.gdiil.il  w,nl,„.  Kins,„d,r ,,„«,.-,..„•,'.-,i<d,.-r Kntf- 
gamen   werden  dabei bes-mdrrs ^n,-i,, 
Aie  Statuten   der   Tuusdiaiisf.dt.   *„wjp   „„Mi-v   n;,hnr\\u^ 
sind bei dem genannten Herni z'n i>rha!tt'ii 

Von   Heldreich's     Herbarium   <„•,,.,,„,,   nnrmalfl"  ist i 
XIII. Centuri, ers,-],i,„,,,   j„    , | V 
gasse 42) hat gleidiwie in trulirr.i, "him-i" li,- \ 
nommen. — prei8 fl. 20. - \ylr r,.Km••' ',!'„ i-,'.f 
mcht  edirte Arten   und  ,,b,nli,s ••„  , ,,   ,   u    , f.-filt-r.-ii A: 
gaben  Sie entbalt zahlreiche interessante 1 
in schonster PrSparation. 

Die Hieracien der Um^ebu^von Seckau in Ober- 
Steiermark. 

Hieracia Seckattensia r.vsiccata 
Von Dr. Gustav v. Pernhoffer (Winn. 

II. 

Fast ausnahmslos nur ein   selten v   I   <dn  • 

Oder deiitli.ii 

'   ":   '   :   '       '- '.^     - '^    "''id-' 

;     .    .    ^        ; .. ..:..,v: 
zerstreut  odei .    An dfiT1  ,5|:,rr,"!i 

hell bis sattg< b   D I L^t   ' 



Mi'ille 0 -7 niiu lang, sammt den 
Kopfstielen sehr niassig oder nur 
spiirlicli behaart, Haare + bell, 
hochstens 2 mm lang; am Stengel 
sehr vereinzelt oder = 0. An den 
Blattern = 0 oder hochstens am 
Eande vereinzelt. Flocken: Kopf- 
stiele hellgrau; an den Blatt- 
randern = 0. Schuppen gewohn- 
lich + dunkelgri'm und deutlich 
geran let. Blatter meistentheils /u- 
gespitzt, oder faltspitzig. Bliiten 
heller gelb. 

Hiille 7 -y nun lang; sainint den 
Kopfstielen + reichlich — rnit- 
unter fast zottig-, Stengel wenig- 
<tens niassig behaart; "Haare + 
dunkel bis schwarzlich, bis 6 mm 
lang; an den Blattern massig bis 
/ahlreich — besonders an den 
Uiindfrn. Flock en: Kopfstiele dun- 
kelgrau; an den lJlattTlindern nias- 
sig. Schuppen schwarzlich oder 
i i*i schwarz,kaum gerandet. Blatter 

;U'lot odor sfninj.Hi.-3i. 
Bliiten sattgelb. 

Die meisten diesei rntcischiede -leichen sich in den interme- 
(liaren Formen aus: doch erreielit die Behaarung bei den Exeniplaren 
mit kurzerer Hiille nie ein almliches Mass der KeiYhlirhkeit 
wie bei jenen mit deutlich langerer Hiille, wahrend hinwiderum 
die Schuppen bei Letzteren hochstens nur am Kaude griin erscheinen. 

Hieracium anriruIifomu> Fries. Symb. p. 7. 1848, — Conf. 
Nag. et Pet. 1. c. p. 222. 

Nachst dem Standorte des sub Nr. 12 nusgegebrneii //. Seskitu- 
entem. (SuhviresMt.* ^am-h-ufa) land icb seitber, nebst nur einem 
— in geringem Grade davon abweichenden Fxeniplare. auch noch 
einige wenige, sowobl von obiger Hybride. als audi unter sich mork- 
n<-'her verscbiedene Pflanzen, welche so wie diese, namentlich in 
Bezug auf das I5liif.uk<"-plrli.*n einer Atr,-ir,;!„ mid erleich/ritiv in 
den Stoloneu mehr einer PiloseUa gleichen, oder aber Merkmale 
dieser beiden Arten in umgekehrter Richtung zeigeu, sich somit 
s^'ichlaJls als Hvbride /u erkeunen geben und in das II. a<nvuH- 
fornie Fries mu/.u W .h-u « UMI I. h kmiute damit nur das fiir 
das hiesige hoi mi., ,, ( - i\. rsitats-Museum bestimmte F\<ic it.-n- 
e*emplar betheilen und nehme von ihrer genaueren Beschreibung 
vorlaufig Abstand. 

58. Hieracium aurantiacum Linnet Spec. pi. ed. II. 
!»• 112lj (1703), - Grex II PonJummthe*. Nag. et Pet. 1. c. p. 
280. — suj)Sp_ Vnri>h,ir,Mthes 1.   lowjiinhun   ibid.   p. 202.   —   Exs. 

J" graminosis montis .Hochalbl", infra capellam „Maria Schnee"; 
u- l(l()0 m s. m.: .solo sebistoso. 

I>icse scboi) AufaiKTs .Juli o-oammdten Pllanzen unterscheiden 
sich von der angefiihrten Exsiccate (Standort: Stubalpe in Ober- 
fete'ermark) durch ihre latere Hiille (10-11 gegen nur 7-8 mm) 
und meist reicjeren Kopfstand, was vielleicht auf Eechmmg des. 
?Jner  iippigen siich.-n   Standees   zu   setzen   ist. 
**&• et Pet. 1. c. geben  1 Imsei   Sub>pn es iib.-rbaupt   kein be- 
"TOies Un-vnmass an   Von alien daselbst angeiuhrten Subspecies 



des H. aurautiacttin L. erreieht die Hiille imr bei  dem in Exs. 84! 
ausgegebenen A'lronn.'jnn^'iiin   a.   •i.-inii.nnii   (vnin  Brenner  in Tir»i 
stammend und cultivirt!) eine Lange bis zu 10 mm.   Dieses besir' 
jedoch einen lockeren Kopfstand,   schmalere Hiillschuppen und i 
langere Haare als die Seckauerpflanze. 

H. aurantiacum L. scheint in den Seckaiieralpeii nur sehr m- 
streut, wenn auch meist gesellig. vorzukommen. Ich sah Exei 
nur noch von der nordlichen Abdachung des Hochalbl, gegen den 
sogenannten Weinmasterboden, dann von einer Alpe hinter dem k- 
gering-See und — als Seltenheit — vom Kamme des oft eiwahntei 
an subalpinen Arten reichen Kalvarieiibeiges, bei c. 1050 ui Seebok 

59—60. Hieracium collinum Gochnat. tent. Cichor. 
p. 17 (1808) = H. prateme Tausch in Flora ISL>S. p. 56. Conf. 
Nag. et Pet. 1. c. p. 299. - Grex? 

59. In graminosis ad marginem viae, quae in illam retrioneiii 
vallis ducit, quae „am Hardt" dicitur; c. 8G0 in s. in. 

60. In graminosis inter agros, haud procul a praecedente; aii- 
quantulum serins florens; c. 880 m s. m. 

Es sind hier Pfianzen ausgegeben, welche von einamler — b« 
sonstiger Uebereinstimmung — in Bezug auf Stolonenentwicklt* 
Blattform und Habitus oft sehr abweichen. Dieselben besitziin BamW 
entweder sehr verlangerte, schmallanzettliche, zu-espitzte .dei spii 
immer lebhaft griine Blatter, keine oder unterinlisehe. verkiirzteu^ 
sehr dunne Stoloneu, oder ihre Blatter sind mehr spateli 
gewohnlich kurzer und breiler. stunij.tii.-li oder km/ bespitzt und 

escirend, ihre Stoloneu oberirdiscb, mehr «f 
langert und dicklich. Die Ki>leivn be-diz.-n imiuei nur einen Haup:- 
stengel, die Letzteren in der Re<re] MI, ii zwei !.:< melnvre Xt'1,,:" 
Stengel oder Flagellen. Diese Pfianzen srtzen z,|,.!ei<i, die F'»1'!11,'!1' 
reihe des sub Nr. 13—14 ausgegebenen // ,;,n;,u,„i in der Hiding 
gegen das //. //-^V.,,,,,/,,,,, ,-:».". 1 21 - ,,,(>M,nij; „  lort,. 

61. Hirrarhtm itt«<i„m-ic„m X , •>. et Pet. 1. c. P- f 
rT586reX Bauhini>   ~   Subsp.   t,rvur,n>,.   Nag.   et Pet. Lfc 

( In  graminosis  ad margines arvnruin    tnio vei •• 
proxune adjacentium; c. 850 m s   m 

Diese Pfianzen sind dureli  ihre ^iMi-en   ^tuiuptV-n Blatter- 
iiJiinoiitliHi der Rosetten — in der  lv'.,.:  .,.] •   , ,-  , 
aber hierin auch Ueberi |aemeiner^ 
breiteten und and, in :

;i! Folg«* 

Juni bluhen. '      PflCWB' r B 

Grex XI. y;„„/„-„;        <^L 
In graminosis   siccis   ad    m ,'.'•.nn,.<   ,;,nllll     | 



Wurde hier nur der Vollstandigkeit balber wiederholt auf- 
elest 

63. Hieracium magyaricwm w. 0. 
Grex VII. Cymanthuml - Nag. et Pet. 1. c. p. 581., - 

Subsp. nova? 
In loco arido pervio silvae ad pedern raontis „Kalvarienberg", 

ubi ante plures annos strues lignonim carbonaria aliqua steterat, et 
terra  particulis   carbonum   adbuc   valde mixta est;   c. 880 m s. m. 

Stengel (28) 30—54 (60) cm hoch, dicklicb — sebr schlank 
(besonders die zuweilen vorhandenen 1—2 Nebenstengel), meist auf- 
recht. Kopfstand rispig oder + doldig, oft sehr locker und ttber- 
gipfelig-, und zuweilen sammt dem obersten Stengelabsclinitte bogig 
zur Seite oder nach abwarts gewendet; Kopfzahl 3—28 (gewohnlich 
i°~15)' naung einige — viele rudimentare Kopfchen beigemengt. 
Blatter spatelig — lineal-lanzettlich zugespitzt oder spitz, die ausseren 
kleiner, + elliptisch-lanzettlich und stumpflicb, gelbgriin, mitunter 
•S|J'ir sehwnch glain-escirend. ofturs purpurrOthlich gefleckt und einzelne 
selbst durchaus purpurfarbig; Stengelblatter 1—2, das obere lineal 
und klein. Halle 5 mm king, rylindriseh oder schmal-oval mit ge- 
rundeter Basis. Schuppen schmal stumpflich. iliink.'I-scliwfirzlichgriin. 
hellrandig; Bracteen + dunkel. Haare an der Hiille und den Kopf- 
stielen massig-zerstreut und + dunkel; am Stengel oben miissig, 
ofters schwarzlich, nach abwarts heller und gewohnlich nur zerstreut, 
ani Grande neuerdings zahlreich und ziemlich ln-U. .lurrliju'lii-mN 
JV--'.-, nnij lung: auf don Illatteni zumeist beiderseits und am 
'fade + zahlreich. selten nur sehr miissig, steiflich, hell, 1 bis 
] h mm bang. Drusen der Hiille gewohnlich zahlreich, an den Kopf- 
stielen massig oder sehr zerstreut, am Stengel oben vereinzelt, dann 0; 
*Jocken der Hiille mSssig-reichlich, Kopfstiele graulichgrun; am 
^engel oben massig, nach abwarts sich vermindernd; an der Blatt- 
oberseite sehr sparlich — 0, am Blattriicken hochstens nur sehr miissig; 
an den Rand em massig bis sehr sparlich. Bluten gelb. Auslaufer 
|«it einer Blattrosette ondij ^t. verlrmgert ..der anch nur sehr 
Jv,»7, zuweilen mangelnd. (Nur bei cinei rrl;inzo fanden sieli mehrere 
•it einem reichen Kopfstand- -u lig.-n-l-. 1-gig mudi auiwiirts g.- 
streckte Flagellen.) 
.. Durch den Offers + doldigen, lockeren und stark iibergipfe- 
ngen Kopfstand, kurze Hiille, die in der Eegel reichlich und fast 
".'^tlich bchaarton. hiiulig purpnrr".tlili.-li g.darhten Blatter, sowie 

<fe gewohnlich viel kurzeren oder zuweilen mangelnden Stolonen von 
uen beiden vorigen, zu Grex Bauluui gebr.rigen Subspecies sehr 
^erschieden, und sich uberhaupt mehr dem urn Seckau bisher nicht 
*utgefunden H. a/mosum L. nahernd. besitzen diese Pflanzen duivb 
•Jie K^rliii..jl..iu» ' lfirhtunir d.-s Knj.f-taud.N und das Vorkommen 
'an'reicher verkriimmter   oder   rudhnenfriror [\nptVheii   zuweilen eine 
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sehreigenthiimliclr'Tracht, Ihi Vorkmnmcn urn Seckau he-sehrankr> 
einzig und allein ;iuf den h.'/i'iVhneten Standort. Ich babe auch - f 
ganz' abgesehen von den erwahnten ahnormen Eigenschafteii 
weder in den ///Vn/.vV^-Exsh-* iten von K ageli und Petei\Nori 
lin, Lindeberg oder Dahlstedt noch in anderen Herbarien «ij 
mit der vorigen ubereinstimmende Pflanze gefunden. 

Ein   sehr  auffallendes,   dem   Anscheine   nach   zu   Grex II. ] 
Effusum Nag. et Pet. 1. c. p. 570 gehnriges  //. ni<i;iu<irkum 
mir, innur ein em  Exemplare. vmi ein.'in ublnimi cb-r 
diktinerabtei iiberbracht, welcher dasselbe — Mitte Juli — an ein^r | 
Wiesenbecke am Fusse des Calvarienberges gesammelt hatte. 

Dieses noch nicht aufgebliihte und der IfoscttciiM 
gelnde Exemplar  besitzt  einen 78 cm   hohen. autVorhlen. uk-kiicli'' 
Stengel,  der  an   seiner Spitze mit  oim-m gekniiulten,  circa i 
40kflpfigen Enpfstando   ahschliesst,   Imterhaib   diesera   zweigea sid | 
vom Stengel, in Ahstiinden von jo :'.. 8. 10 unci  10' .. cm. vnuMtf 
grimen.   driisigun   Braetetm (r> g.-stiitzt.  vier sehr   duime, 3-1U 
lange. mit je einem gekniiulten armknpii-en. tlmilw.'i- 

endigondc   BluOmaxen   ab.   deren   keine   dh 
Stengels  erreicht.  Stengelblatter  0—7,  bis   iiber  die 
reichend,  unten   ziemlich   "vdraiiLil.   >ehma!   lin.'a 
sehr lane;   zuuespitzr.   die imfnstn, his UIMM- Jih-m lantr. duiuVD 
unci   zugleich   glaucescirend.   Hiilb-   dimkel-srliwiirzlicbgriin. 
•V    mm hmg. Schuppen sehmak snitzlirh ir). Indlrandig.  Haa 
Hullo   Koptst   If ,,),] !,     /u   - 
zmstreut. ziemlich h.dl. ruiehsrens 2 mm  1,-tntr:   an m • 
am Rande und unterseits am Mittelnerv + zerstreut 
«l"ii AusliiniVrn miissjo-.  J)njS4MI ,|,T n,-•,]],, Zi,|,|r(.i,-b. an 
nuis^iif bis spiirlicli. am  Stcn-^d   bis aMviirN <,dir /•• 
der Hiille massio-.  KnptWn-nsti.dr b.dl-rau:  am Sfm^! 

••   n.'iid  bis  0;  ;M,  (],.n f!i;it!.-.-n beid.'i^-its Miir sclir iw- 
Blutegelb;Ausl uii-i   i'l,    |j   ,   |,,,'j   ,,,,  |(fl  u-hseln der un^r 

sten Stengelblatter entspringend, 22    36 en 
bogig  nach   aufwarts gestreckt.   bis nahe zur  Spitz. 
antrrosse abnehmenden. unterseits nur sehr massif il< 
besetzt und  mit einem armkopfigen oder 
ahnlich wie jener der seitlichen Bliitenaxen, endigend. 

Diese Pflanze, welche mit clem von Xao-eli   uu'. 
p. 395 beschriebenen //. ,,,, ,„/,//•„<„„,   i, , f,   b i-i i 

i dni t.rus.t,,i's..Mt.I.lieit,.|1.  I 
selbe nach ihrem Kntde.ker /'/.  >.-/,/,//,„„„„.') 

') Dieselbe liegt unter Nr. 03a  den an das  Wiem'i  botaii. t',lisV'"' 





64. Hhraeium brachiatim Bertol. (ined.) in DC. Fl. franc 
II. p. 442 (1815) = flore>,t;ut,u, v. uutmwricum PtimeUa, - Conf. 
Nag. et Pet. 1. c. p. 610, — Grex VII. BrachuUum Nag. el 
Pet. 1. c. p. 620. — Subsp.? (.//. hifumnu p\ minus. Neilr. Fl. 
v. Wien, p. 287 [1846]). 

In grarninosis ad marginem viae versus ill am regionem vallis, 
quae   „am   Hardt"   dicitur,   in   consortia   II.   PilosJlae  sub   No. 1 

Dem bereits in Xr. I*.1 ausgegebeuen n /,t\i,-hi,iiiun im All- 
gemeinen sehr ahnlich, aber die Hi'ille kiirzer und mehr oval, die 
Schuppen dunkler, die Blutenkopfchen merklich breiter. Auch sind 
•lie Hluten last nie randslrdtig. Die init dieser Pflanze. jedocli nur 
sehr vereinzelt, vorkommendi n •_; .l>.*'ii'_t i. i >< 111:• 1 -> • * do begleitenden 
II. Pibtsella hissr-n sieh von ilir. and) bei ungestreiften Bliiten, 
'lurch die vi.d l.m.-e.,' Hull.' mi.I lie stump!ii.-b.-n. hochstens nur 
kurz bespitztew. ;nn Urn-ken viel starker fl-cki-ren 151 fitter unschwer 
unterscheiden. 

65. Hieiffciitm  hrarJtiffttfiii  w. 0. 
In declivibus grarninosis ad marginem viae versus sic diet. 

„Hammerberg" in pro\ima viciuitate //. Pibsdl<te sub No. 35 et 
//. Bauhhii sub No. 62 editorum; c. 870 m s. m. 

Stengel hochgabelig, zweikopn>. s.-hlank. Hi'ille cylimlrisrb. 
constant etwas kiirzer ais jene des bea-butendeii If. Pih.^Ift (->>. 
nur 7' mm lang; Schuppen ± dimkel-riin-. Uandhliiten immer 
-kuacb  rnthlicl,   nvstreitt.   In  <-< ' !l   '"'tanden 

crseheiden. Audi ullegt der Stengel 
und etwas dieklich zu sein. Ich 

licit zn .leterminiren. und muss es 
en oh diese Pflanzen als Zwischen- 
nd // li<i»hiit'> zn <relten haben. 
.,,,„,,    //. /.  ..r/,y.,, X. et I' 

'"-•uiem proxime 
An   dem   fJ 

Q*D6   n-li   bereits 
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brachiatum Bert, ausgegeben. Durcli Vergleichung mit den mirvon 
Oborny gefalligst mitgetheilten i/^w.vVH-Typeii" aus Znaim konnte 
ich dieselben nachtraglich mit obiger Art identificiren, worunter NI gcli 
und Peter alle jene Zwischenformen von H. magyaricum undPife- 
sella zusammenfassen, welche sich durcli laxrispigen, nicht g 
Kopfstand und hohen Wuchs von H. brachiatum Bert, unters 

Die hier vorliegcndm Kxemplare bieten unter sich abnliche 
Verschiedenheiten in Bezug auf die Lange dor Hiille. Form und 
Farbung der Blatter, Pubescenz u. s. w.. wie die Erstausgegebenen. 
und sind meist hochwiichsiger und kraftiger als jene. 

68 — 69. IUci-Hcium Fn'tsrhu m. - //. xtlvatlum <L.' 
Fries Epicr. p. 91 (1862) pr. p. 

In fonticulosis dunietosis sic dictao „Kuhbalt" vicine 11 d- 
rath) (L.) sul. No. 70-72 edito; c. 840 m s. m. 

Stengel gewohnlich 50—60 cm hoch, aufrecht, massig 1)is m' 
streut,  kurzhaarig  und   in   seinem   obersten Al^-bniit.- zuglekb - 
massig flockig und zerstreut bis sehr vereinzelt drusig. Blatter ober- 

:u untor.seits vie] bljisser. la-i ..Tau<ai"iii und znsrleich, beson- 
ders im Leben + glanzend .,dor >,|Ui  ,hvas'spiegelnd. Die aussereD 

"'!'   sehr   klein.   oval-Hliptisrh.   ab<joriiiidet, stumpf oder 
itzt;   die  inueren  viel  grosser,   bis G'CIU breit und ^m 

der Basis in den Blattstiel verscl i nur schwa* 
'"V"   '^JiK-ikhch .,/ahni  und vi.t  L,< ,,,  di,  lia^   1. 
mit emzelnen. schmalen. abstehondm „ 1,,   ,,... li k „u,- --"1"' 

• oberseits meist nur s.dn /..-r-ii-ui   ;im  Haul"      »i..~- 
l"-».souders langs d,,n   UitfHnmen   und   -WHSO aurh '»•' 

i*hvt.tst,eK.  -h rei(dili,d.  Ids Z(,tti^  bHmrt: whn-s.-its /.-i 
*'1,s,,1

1
,;l;sl-  fl"('k^-   SiP»<rdblatt  d     1    MliiMistaiid    '    d.ddig o^r 

"<-^t   weni-k."tfiir   mil   ..vwrdinlidi    :    b^ig  ";ich a11' 
|Sil i; '-' Krnmiiiten, irraii^riiiM'ii    ini. ._, ,,  \  st, n   und I'. 
nvolucrum 12-Ummlani:.        , 

elten,   sehr  dunkeln   bis  schwai 

W   fetirzer,   ,bu pflicb,    He   o  ttlen 
Jir?\dl\1,,ner8ten  sehr  lang und   fein 
schmal   durchscheinend   g,,,llM|,t.   alu,   ;(t|   j]( „r   s it/1.   fein. & 
pmselformig behaart. 1; 
_    Dl^e  Manzen  bluhten~fast   o|,i,-l,/,iti..   ..'.it   d*   Knde Ju>'; 



Unter den vielen, im Herbar Kenier befiiidlicben und von 
• l.'ii verscbifdensten Standorten stammenden. zu //. s'ttvaii.'inn (L.) Fr. 
-vii.iiLivn Himirn.f fund ich nur das von Tau sober in scbalticren 
Tbiilern bei Torokbalint in Central-Ungam als H. murorttm L. 
gesammelte. mindestens, was die Blattform anbelangt. mit der ror- 
lie-widen  Pflanze nabe  uVicrcinstimmend. 

70—72. Hieracium   sUvaMeiMn   Linad  Spec pi. nl. I. 

In  silvaticis  humosis  sic  dictae „Kuhhalt";   c.  840 m   s.  m. 
Von der vorigen Pflanze mehrfarb verscbieden. nnd zwar: die 

Blatter an der Basis abgestutzt oder seicht herzformig. mit ab- 
stehendeu oder nach riickwarts gericbteten Sagezahnen, meistentheila 
breitoval bis eil I «- oder aochstens kaum merklicb 
glanzend; das Involucrum nur 8—0 mm lang. die (innersten) Schuppen 
nie so lang und fein (pfriemlich) wie bei jener zugespitzt; die 
Bluten dunkel-sattgelb. Die erst im August gesammelten Exemplare 
dieser an Ort und Stelle, den ganzen Sommer iiber zur Blute ge- 
langendeu Pflanze besitzen fast durebweus bi-uierklich kiirzer gestielte 
und nicht so dunkle Driisen. Audi pflegt dm Pflanze zu dieser Zeit 
haufig mehrstengelig, starker behaart, der Bliitenstand tiefer ver- 
zweigt, reichkopfig und etwas geknatilt zu sein. An waldigeii Ortt-n 
'im Seckau in -p abwebdieuden Formen sebr verbreitet. und d<un 
U- WW,WAhuq., Dahlst. Hierac. Seand. C. I Xr. 10-1:5 

1 "'•'->. mindestens der Tracht nacb, ziemlich ahnlich. 

Personal-Nachrichten. 
Prof. Dr. Job. Reinke in Kiel wurde zum Geheimen Kegie- 

ll»»gsrath ernanut. 
Die pbilosopbiscbe Facultat der Universitat Halle bat Herrn 

"otessor Sagorski die Doctorswurde honoris causa verliehen. 
Dr. J. Muller (Argovius), Director des botaniscben Gartens 

Jna
T Conservator des Herbier Delessert in Genf. ist am 24. Jannei 

1 J- gestorben. 
Dr. P. Knuth wurde zum Professor eruannt. 

,      Dr.   p. Voglino   wurde   zum Privatdocenten* der Botanik an 
''"'' ! niversitat Ti 
i   n 

G-C. Druc( 
111 Ox*ord ernannt 

n Turin, ist, na/.*, 
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