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Personalnotizen.
— Von Dr. M o r i z Wagner, der eine Forschungsreise in die

Republik Ecuador unternommen halle, und von dem man glauble, dass

er von einem Unfall betroffen worden sei, denn schon seil einer Reihe
von Monaten waren alle Spuren von ihm verloren gegangen, sind nun
Briefe aus Qii'\\o vom 20. April eingetroffen.

— Professor Dr. Alois Pokorny hat eine Reise in den
südlichen Tlieil Ungarns unternommen, um die Vegetations-Verhäll-

nisse der dortigen Moore einer eingehenden Untersuchung zu unter-

ziehen. Unzweifelhaft sind von dieser Forschungs-Reise , welche
mehrere Monate in Anspruch nehmen wird, die ergiebigsten Resultate

für eine erweiterte Kenntniss unserer heimatlichen Flora zu ge-
wärtigen.

— Dr. X. Landerer, Leibapolheker Sr. Majestät des Königs
von Griechenland und Professor an der Universität zu Athen erhielt

von Sr. Majestät dem König von Bayern das Ritlerkreuz I. Classe

des k. Ver<iienslord(;ns vom heil. Michael.

— Nach Privalbriefen von Teysman geht es diesem uner-
müdlichen Pflanzenforscher auf Java sehr gut ; mit seiner Vanille-

Cullur ist es im Jahre 1858 sehr günstig abgelaufen , für 1859 sind

die Aussichten ungünstig, da es zu viel regnete, wodurch die Blüthen

Schaden gelitten haben. Gegenwärtig ist er speciell mit der Baum-
wollencultur beaufiragt, und wird zu diesem Zwecke eine Reise durch

ganz Java machen, um die Baumwollenpflanzungen zu inspiciren,

später wird er aucli durch die Besitzungen Hollands ausserhalb Java,

also nacliBorneo, Celebes, dieMoIukken «;lc. reisen, welche Gegenden
in neuerer Zeit nur äusserst sparsam besucht worden sind, und daher

eine reiche botanische Ausbeute erwarten lassen. (Flora.)

— M. V. Riedwald, Herausgeber der „allgemeinen Zeitung

für Wissenschaft", eines neuen in Wien erschienenen Journals,

welches sich zur Aufgabe stellte, die neuesten Ergebnisse und Ar-
beiten in allen Fächern der Wissenschaft, kurz skizzirt, dem grossen

Publikum milzulheilen ; ist Ende Mai gestorben, in Folge dessen die

Zeilschrift schon mit der sechston ISummer zu erscheinen aufge-

hört hat.

— Dr. Franz Leydolt, Professor am polytechnischen In-

stitut in Wien, ist am 11. Juni in Neuwaldegg bei Wien, vom Schlage

gerührt, verschieden, nachd(MU er ein Alter von 49 Jahren er-

reicht hat.

Vereine. Cilesellscliaften, Anstalten.
— In der Sitzung der k. k. z o o 1 o g. - b o t a n i s c h e n Ge-

sellschaft am 1. Juni gab der Vorsitzende A. N e i I r e i c li Nach-

richt, dass Se. kais. Hoheit, der Durchl. Erzherzog Franz Karl,
der Gesellschaft eine iährliche Subvention von 80 11. gnädigst be-

willigt habe. — Der Sekretär Dr. A. Pokorny legt das 2. Heft

der diessjährigen Gesellschafts-Schriflen , die Sitzungen vom 6. und
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