
158 

mitunter  soli ihmt, jedoch   weder mit dessen Ab- 
l'i.iiiii- nocli Beschreibung in W. et K. hinreichend iibereinstimmt. 
fand ich nur an dem bezeichneten Standorte und zwar an humosen 
mit Epilobwm angustifolivm L. und reichlicb mit sehr hohen Exem- 
plaren von Aira fie.ruosa L. bewachsenen Platzen. Hieher gehoren 
sicherlicb auch die sub Nr. 30—31 aussregebenen in dem namlichen 
Holzschlage, aber an mehr S1.MI1.MI PLit/.m sresammelten Pflanzen. 

94. Hieracium vulgatum Fries. Novit. Fl. suec. ed. II. 
p. 258 (1828), — Epicr. p.'98 (1862). (Forma?) 

In graminosis siccis ad marginem silvae ,.Kulih:tli' dicta, 
c. 830 m s. m. solo schistoso. 

Durch den in der Eegel ganz einfachen Stengel, den zumeist m 
auf eine letzteren absehliessende und + armkopfige Trugdolde sich 
beschrankenden Bliitenstand, die langero (bier 10-- 13mm) ± reich- 
lich flaumige und mit langeren, durchaus oder mindestens an ihrer 
Spitze hellen, einfachen Haaren bekleidete Hiille, mit nur hochst 
selten und nur vereinzelt eingemengten. kurzgestielten, sehr kleinen 
Driisen, endlich auch durch die pfriemlich zugespitzten Schuppen 
auch von diirftigen Exemplaren der vorigen Art leicht zu unter- 
scheiden. Beginnt Anfangs Juli zu bliihen. 

Die vorliegende Pflanze diirfte ubri-r.-iis nur eine du:cli ilir.^ 
trockenen und mehr sonnigen Standort bedingte Form der sub 
Nr. 27—29 als H. pinnatifidum Lonnr. ausgegebenen Art sein, 
welche aber zufolgebrieflicherMittheilungDahlstedfs mit der L"'iin- 
rey'schen Pflanze nicht geniigend ubereinstimmt. Ich zie 
vor, die hier ausgegebenen Pflanzen dem //. whuih,,,. Kr.. ^]7f' 
ohne weitere Unterscheidung, ob Form oder Varie'tat etc., beizuzahlen. 
Ich sah diese Pflanze vereinzelt auch an buschigen Wegrandem a*» 
zwar m mehr als meterhohen Exemplaren. (FortsBt«oirWrt) 

Rotterdam schreibt 41 Preisaufgaben°ms. Unter diesen ben* 
sich folgende: 

4. Anatomische und chemische Zusammensetzung undLebens- 
tunctionen einer oder mehrerer noch nicht beschriebener Pnanzen- 
arten der Niederlande oder der Colonien. . ftrtl 

24  Beschreibung der Lebensbedingungen und der I 
ernes  Schimmelpilzes,  Fermentes  oder einer Bacterie, die fiir ew« 
techmschen Zweig von Wichtigkeit sind. ,. ilverS 

nnA A    ^ Unters«chungen uber die Wirkung des Schwefelp^er 

und der Kupfersalze auf die Parasiten der Pflanzenkrankbe.ten 

Lreschiil      e/SU,Chun
T
gen aber die Anwesenheit, die EntwictoW 

Kfu^ der  MUchSafte  hl   ^ 
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Fur die Losung jeder dieser Aufgaben ist als Preis eiue Me- 
daille im Werthe von 30 Ducaten festgesetzt. Die Arbeiten dfirfen 
iioch nicht publicirt, konnen in hollaiidischer, deiitscher, franzosischer 
Oder englischer Sprache abgefasst sein und miissen bis 1. Februar 
1897 an den ersten Secretar Dr. G. J. W. Bremer eingesendet 
werden. Motto und verschlosseue Namensnenniing. 

Personal-Nachrichten. 
Herr Dr. V lades cu ist zum Professer und Director des botani- 

schen Gartens in Bukarest ernannt worden. 
Herr Procopianu-Procopovici ist zum Inspector. Herr 

Dr. Theodorescu zum Assistenten am botanischen Garten in 
Bukarest ernannt worden. Ebendaselbst wurde Mme. Malinescu 
als wissenschaftliche Hilfsarbeiterin ansrestellt. 

Dr. G. Karsten hat sich in Kiel fur IManik habilitirt. 
Dr. Francis P. Porch er zu Charleston S. C. ist am 20. No- 

vember   1895   gestOrben. (Botan. CentralR) 
Dr. W. A. S etch ell ist zum Professor an der Universitat in 

Californien ernannt worden. 
Dr. Giuseppe Fatta wurde zum Assistenten am botanischen 

Garten in Palermo ernannt. 

Notiz. 
Um die werthvolle Sylloge fungorum von Saccardo, die mit 1894 

•raehloBs, fori [action far ,H< Swig   i 
i tgeben. Den fax 1898 ha( 

Prof.   Saccardo   gearbeitet, dessen Art '  werden mrd. 
Von 1896 ubernimmt die An- Dr. G. Lindas. Derselbe 
ersucht   aus   diesem   Grunde um Ueberscndung aller mykologi-; i 

D  dOrfte  im  Interesse der Mykologen Belbsl  liegen, diesem 
Dr. G. Lindan, Berlin W. 80, •• 
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