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ist und mir ein anderer verlasslicher Slamlort nirhl bekannt war, 
so habe ich sie in <lmi Xarlitriiyen znr Flora von Wien S. i67 als 
cine zufallige Erscheinung weggelassen. 

Wenn jedoch Crepis nicacensis schon im Jahrc 1836 audi bci 
Dobling gefunden wnrde (obschon man damals nicht gewusst zu 
haben scheint. dass sifi diese Pfianze sci), se lassl sich nach deni 
Vorausgeschicklen wohl mil Grund annehmen, dass sie, wie andere 
Pflanzen fremden Ursprunges, z. B. LoHvm italicvm, Crepis setosa, 
Helminthia echi(ude<,  f. . Ammi majas u. dgl., 
welche bald erschoinen, bald verschwinden, im Allgemeinen sich 
aber doch in einem bestn rrhallen. richliger der 
Flora von Wien zugezalilt und in die Reihe der Stile 37 meiner 
Nachlrage aufgefiihrlen Arten gewiescn werden miisse. jHoglieh 
librigens, (lass .su mancher Wirner HutanikiT ili.se I'ilanze gefunden, 
wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit Crepis biennis L. aber ver- 
kannt und stchen gelassen habe; ich wen listens halle von dersel- 
ben bisher nur einen sehr unklaren Begrill" gehabt. Urn so mehr 
fuhle ich niich daher verpflichlet, Ihnen li'ir die mir eingesendeten 
instructiven Exemplare dieser seltcnen Art verbindlichst zu danken; 
zufbrderst, weil sich an dieses von Doll herriihrende und durch 
Sie vermillelte Geschenk die Nanicn zueicr boiiihnilen Bolaniker 
kniipfen, dann auch weil ich nun. im Besiize tier echten I'ilanze, die 
Hoffnung hege, sie ebenfalls urn Wien /u linden. Sollte mir diess 
gelingen, so werden Sie mir die Erlaiil>ni>s nicht \ersagen, Ihnen 
einige Exemplare einsenden zu diirfen. 

Personalnotizen. 
— Dr. A. C. Lichtenstein, Professor der Medicin, starb 

am 3. September v. J. zu ttelmstadt. Geachtel als Arzt und Bolani- 
ker, hinterliess er derNachwrlt mir ein :_!<>MT< > Wmk, natnlich den 
Index alphabetievs zu W i 11 d e n o w's und P e r s o o n's Synopsis, cine 
wn so niitzlichere Arbeit, als in beideu dieser Werke keine grttnd- 
liche Nachweisung fiir die Gallungen gegeben war. 

— Der Bolaniker und Gartner Pabst, der in den Berichten 
tiber die von der Hamburger Colonisations - Gesellsebaft unlernom- 
mene Ansiedlung zu Donna Franciska in Brasilien durch die off'enl- 
lichen Blatter oft genannt wird, ist aus Halle a. d. Saale gebiirlig, 
woselbsl er im bolanischen Garten sich der Garlnerei gewidinet hatle, 
spater aber im Auflrage Van H o u 11 e's als Sammler nach Si. Ka- 
tharina in Brasilien zog, von welcher Verpflichlung er sich jedoch 
trennte und nun daselbst als Gartner und Sammler lebt. Nach der 
botanischen Zeilung unlerliegen seine Sammlungen der Bearbeitung 
und werden spater zum Verkaufe gestellt werden. 

— Alfred B r e h m , der bekannlc Nalurforscher und Reisende, 
Sohn des beriihmten Ornithologen, ist von seiner Reise aus Sudan 
und Sennaar nach einem langen Aofenlhalle am weissen und blauen 
Flusse mit bedeuleiiden   nalurhistoiischen   Sammlungen   zuriickge- 
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