
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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