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cultivirt sah, und die ich seit oinigen Jahren aueh im Lemberger
botam Oarten aus P e t e r s b u r g o r Samen ziehe. Letztere untorscheidot sich sehr e r h e b l i c h yon der siobonbfirgischen P. chry8antha Stink. besonders durch viol h(iheren Waehs, viol kleinere Bliithen und anders gestaltote Theilblattchen der Wurzelblatter, welche
bet beidon stets ffinfzahlig (nicht 6--7zfihlig) sind. --/Gesteru
botanisirte ich in Gesellsehaft meinos Freundes Dr. E. Wo~osz ez ak
in der Umgebuug yon Basi6wka und Skni~6w (li/2 Mellon siid(istlich yon Lemberg), und wit fanden daselbst unter anderen folgende sehr interessanto Pflanzon: Salix livida Whlbg., 8. silesiaca
W., S. 8ilesiaca >< aurita (in drei Formen), Viola supersilvatica ><
t~iviniana un4 V. subsilvatica X Riviniana. - - V. Wettstelnii C. Richt.
aus Gloggnitz in NioderSsterreich (log. C. R i c h t e r ) ist wohl keino
genuine Art, sondern stellt nach meiner Ansicht eine f e r t i l e Form
des Bastardes V. silvaticaX [tiviniana dar, ~eleh letztere Form
auch bet Lemberg, wiewohl sehr selten vorkommt. - - Endlieh m(ige
dahier ein yon mir begangener arger Fehler corrigirt werden. Namlich ist mein Cerastium nemorale aus der Flora von L e m b e r g nicht
mit C. nemorale Uechtr, sondern mit C. silvaticum W. K. identisch.
Br. B~ocki.
L a i b a c h , am 21. Mat ~888.

Ira Vorjahre babe ich Ihnen bekannt gegeben, dass sich zu
Idria ein Aussehuss bildete, um die u
zur S c o p o l i - F e i e r
durChzuberathen. Die Bergbehiirde yon Idria, die im Aussehusse dutch
ihren Direetionsv0rstand, Oberbergrath J. N o v a k , vertreten ist, borichto~e in oben erwlihnter Angelegenheit an das k. k. A e k e r b a u m i n i s t e r i u m , und dieses erkl~rto sieh bereit, die Kosten fiir die
Scopoli-Gedenktafel zu decken. Dadurch ist die wichtigste Frage, die
financielle, in der gliieklichsten Weiso gelSst worden. Am 8. Mat,
domnaeh genau huadert Jahre nach dem Tode des zu ehrenden
Naturforschers, war die fertig gestellte, sehr schSn in Bronzeguss
ausgefiihrte Godenktafel in don Schaufenstern eines hiesigen ttandhngshauses zur allgemeinen Besichtigung ausgestellt. Die Enthfillungsfeieriiehkeiten finden am 22. Juni 1. J. gelegentlich der allj~hrlieh in der Bergstadt Idria fesflich begangenea Achazi,Feier
unter Assistenz der MontanbehSrde, der Bergknappen, der Biirgerschaf~ und der geladenen auswiirtigen Giiste start. Niiheres fiber die
Gedonktafel und die Feier selbst werdo ich Ihnen seinerzoit mittheiloa.
~o s s.
Personalnotizen.
Dr. A. Peter, Privatdocent an der Universitiit Mtinchen, is~
als Professor der Botanik und Director des botanischen Gartens aa
die Uaivorsit~t G(ittingen berufen worden.
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~ Dr. A l f r e d Koch, Assistent am pflanzenphysiologischen Institute in G6ttingou, hat sich daselbst als PrivaMocont far Botanik
habilitirt.
- - Moritz P~ihoda is~ yon Wien nach Josofstadt in B~hmen
fiborsiedelt.
Dr. F. Schwarz, Privatdocont in Breslau, ist zum Professor der Botanik an der Forstakadomio in Eberswaldo ernannt
worden.
Dr. F e r d i n a n d Cohn, Professor d~r Botanik und Director
des pflanzenphysiologischen Institutes an der Univorsit~t Breslau, erhielt den Charaktor oines gehoimen Regierungs-Rathes.

Vereine, Anstalten,

Unternehmungen.

- - Im Loopoldsti~dtor Communal-Real-Gymnasium in Wien,
wurdo a m ]4. April zur Erinnerung an Dr. Alois P o k o r n y eine
Gedenktafel festlich enthilllt, welche Freunde, Schiller und Verohrer
des Verstorbenen gestiftet hatten. Die Tafel enth~lt folgende Inschrif~: ,Zum Andenken an den ersten Director der Anstalt, k. k.
Regierung.srath Dr. Alois Pokorny, der als wahrer Freund der Jugend
und emslger F6rderer der Wissenschaft dieses Gymnasium veto
Jahre 1864 his zu seinem Tode (29. December 1886) riihmlich goloiter hat".
- - In Verbindung mit der veto 18. his 23. September 1. J. in
KSlu ~agonden 61. Versammlung doutscher Naturforschor und Aerzte
wird eine Fuchausstellung aus den Gebieten samm~licher auf der
Versammlung vertretenen Disciplinen stattfinden. Die Ausstellung
sell alles Neuo und Vollendoto an Ins~rumenton, Apparaten, Priiparaten, Forschungs- and Lehrmitteln umfassen und ist auf eine Dauer
yon otwa vierzehn Tagon borechnot. Nahero Auskunft und Anmoldobogon ortheilt der Schriftfilhrer Dr. F. Eltzbacher in KSln (UnterSachsonhausen 9).
-- Der in seinem Raumo sehr beschr~nkte botanische Garten
fin Dresden wird nach Striesen verlegt wordon.

Botanischer

T~usehverein

in ~Vien.

Sondungen sind abgegangon an die tIerren: D ~ r f l e r und Bornmilller.
Vorriithig: (B.) ~--- BShmen, (Bd.) ~ Baden, (Br.) ~- Berlin,
{~r.) ~- Creation, (E.) ~ England, (F.) ~ Frankreich, (G.)
~jalizien, (I.)-~-Istrion, (It.) - - Italion, (Kt.) ----- Kiirnfen, (NOe.)
--= NioderOsterroich, (OOe.) ~ OberOsterreich, (P.) -~- l~olen, (S.)

