
stumpfiich. die uhnVen spitzlicli bis spitz, + bell gerandet. massig- 
1'is. nanmntlich ;m dor Basis, reichflockig und init dunklen .MI.T 
schwarzen, gegen di. >ph/e hcllen. sehr kurzen Haaren, selten und 
nur sparlich auch mit kurzgestielten Drusen bekleidet. Kfijrfchenstiele 
grau — graugriin, hochstens nur miissig behaart oder — driisig. Hliit.'ii 
+ sattgelb, Griffel — getrocknet — schwarzlich, Achenen braiinroth. 

Diese Pflanze iindert hhisiehflich ihrer allgemeinen Tracht anf 
ihrem sehr begrenzteu Standort nicht selten sehr bedeutend ab. Oft 
schon in geringer Nahe durch ihren hohen Stengel und sehr reichen 

•In- auflallend. niihert sich diosclbe.*bei viel niedrigerem 
Wuchse und armkopfigem Blutenstande, insbesondere, wenn ihre 
l;l<lttfM" zugleich nur schwacb gezahnt oder gezahnelt und + pur- 
l"»-l'r.iiuilirh grhYcki Mud. 111.'hr der sub Nr. 98-99 ausgegebenen. 
von einem unferne gelegenen und einigermassen ahnlich beschaf- 
renen Platze gesammelten Art, von der sie sich aber schon durch 
d>e grosseren Bliitenkopfchen unterscheidet. Ich fand dieselbe nur 
aui den bezeichneten, durch Anhaufung des aus dem Steinbmche 
entfernten Erdreiches entstandenen Anschiittungen; sie bliihte bereits 
]n den ersten Julitagen. 

97—99. Hievacium pu/rpurans m. Typus H. vulqati 
*nes Symb. p. 112 (1848). 

In incultis lapidosis apricis prope Monasteriuni Seckau; hand 
procul a locis natalibus siirpimii sub Nr. 94-9i> edit.; c. 840 m 
s- m. et montis Zinken. e.   l.",o<ini s. m.; solo schistoso. 

Wurzelstock 1 - niehik<-1.fi•»-- Stm-d L»0- Idem Imdi. schlank. 
gerade oder + h^v :lutst,i..,,i,l. /unuisl einfach oder nur im obei- 
M;'" Absrhnitt,. t,tw;ts :istiir; 2 ;>_. seiten nielir- (bis 7-) hliittrig. 
0It bemahe seiner .'anyeii I iin-v inch imipiirrnHilicli his braiinroth; 
imuntereu Ahs.dmittr .„;i«j \\< r, chlicli. s.mst nur ± zerstreut. 
ewas steiflich hHuurt. Blatter • hellirrim. purpurrothlich gefleckt 
am pmRUcken "l( "Ul vo" b't/tern FaiW: oberseits nieist nur massig. 
jm Kande und Kuckcn .^vnlmliYh ividilich and hier hesonders am 
^ittelnerven ofters zottiff behaart. 

Botanische Gesellschaften, Vereine, Oongresse etc. 

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien. 

»iuss) 
'"fsuch 

^^^^^^^ Classe am 12. Mi 

Hugo Zukal in Wien  ubersendet 
Arbeit:   „Mo rpbologische 

AscomvpVerfasser weist^ach^dass6 die im Vergleich zu den echten 
^yceten   ausserst   miichtige   Thallnsentwicklung   der   Mechtei. 



hauptsiichlicli als cino Wiikiing des Liehtes ,iut-ci;i.^l ueideii lmw 
Ferner irerden die von den Flechten ausgeschiedenen Farbstoffe als 
BUM V.rrichtung gedeutet, welche den Zweck besitzt, jeder Species 
run Lichtetrahlen von bestimmter Brechbarkeit und bestimmter 
WaUenlange zukommen zu lassen. Der Verfasser tritt aucb. der 
Ansiclii entgegen, 'lass die Ascomata und Pykniden der Flechten 
den niorpliMlnirisrlii'ii Wertli von I'ruelilUrpern besitzen. Nur der 
emzelne Asms und der einzelne Conidientrager sind Repro 
organe. Das massenhafte Vorkommen der Asci und Coni 
innerlmlb einer Mwvlhiille und die mannigfaltigen Charaktere der 
li-1/teii'ii sind em IYnduet der allniiililirlien Anhiiufung auf einem 
bestinmiten Mycelbezirk und mannigfaltiger Anpassungen an die 
iiusseren Lebensbedingungen. 

Schliesslich bebandelt der Verfasser noch das Wachstbum, 
Alter mid die Verbreitung der Flechten und ilire bedingte Abhangig- 
k'it  ron Klima und Substrat, sowie die Flechtenkrankheiten. 

II. K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien. 
Versammlung am 5. Februar 1896: Heir Prof. Dr. G. R. v. Beck 

demonstrate eine neue, der L. saccharina nahestehende Lfimnmri-i- 
Art. die Steindachner bei der Insel Pelagosa in der Adria sam- 
inelte und die der Vortragende L. Adriatica nennt. — Botanischer 
Discussiunsabend am 24. Janner 1896: Herr Prof. Dr. G. R. v. Beck 
sprai-li ulier die Fornien der Antln/litx IHIImii. V.x untersuchte den 
I'-Hiienkreis der e-eminnteu Ait und konnte aus demselben 19 Formen 
miterM-lh'iden. Eine ausfuhrliche Abbandlung fiber diesclben sou 
der ..VIII. Beitrag zur Flora von Sudbosnien" in den Annalen des 
iiatnrhistorischen Hofmuseums in Wien bringen. 

Unterstutzungsverein der Leopoldinisch-Caroliiiisclien 
Akademie der Natnrforscher. 

Bekanntlich existirt innerhalb der Akademie ein Unterstutzungs- 
verein, der den gewiss loblichen Zweck verfolgt, mittellose Hinter- 
bhebene von Naturforschern zu unterstiitzen. Leider waren bisher 
die Mittel des Vereines so geringe, dass er jahrlich nur etwa Mk. 800 

- g bringen kanri, eine verschwindende Summe gegen- 
;"''    '''l' Anlordprungen,  die an die Akademie gestellt werden.  B'e 

;   ,1,li' -I p'ddiim- briiml   daher einen AutVuf. der u"> 
"in; -v |UI '"'   ^     -"••  t'hitM   ! • brinirt insbrM.nden'.i 

^ '   -   '-     sinr.u    nu   ii li    I     ti ti   wissen*   .a   I' < '!l N 

"Uk' ';"ll!l "!'" l^"i'ie liesteuerung der MiMiedn-    etu.i •"»  Kreuzfi 
MitgM <1   foi den die [nteressen atlei  Naiiirt'>i*'-",",r 
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