
Sache draiigl.  so uenieii alio jene. w oldie dem Verein  beizulrWe 
_   ii .   >ir-h  citi Vrrdionsl   erwerben,   wenn sie den erstei 

iw*sfrlligen Versneh durdi haldigen Kintritt miferstiitzen.        J. IV 

Fersonalnotizen. 
— Die hollandische Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem 

hatte schon vor mehreren Jahren folgende Preisfrage gestellt: „De 
quelle nature sont les corps solides observes dans des diamants; 
appartiennent-ils au regne mineral ou sont-ils des vegetaux? Des 
recherches a ce sujet, quand meme elles ne se rapporteraient qu'a un 
seul diamant pourronl etre eoiiromiees, quand elles auront conduit a 
queUjiie re>uiiat interessan!." Lauf Besdiluss der aus Mitgliedern der 
1  ""   " clien I DIM r>i! n. u m , ibieieii ( ommi»iuii i-! dom geheimen 

•inalrath Prof. Dr. Goeppert in Breslau in der jiingst abge- 
len General-Versammlung der doppelte Preis zuerkannt worden, 
lies in den letzten 20 Jahren schon zu 3 verschiedenen Malen 

56 Jahren. 
— Constant Billot, ehemals Professor der physikalischen und 

Naturwissenschaften am College zu Hagenau, starb am 19. April zu 
Mulziff.   nadidom er em Alter von 67 Jahren erreicht hatte. 

— Dr. Heinr. Barth, durch se isen in Afnka 
bekannt, ist zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen 

ernannt worden. 
— Christian H. B. A. Moquin: Tandon Professor in Pans, 

slarb daselbst in seinem 59. Lebensjahrc am 15. April. 
— Professor Babington in Cambridge 

des Materials n der Flora von Island 
Hr forderl die Bofaniker auf, ihn durch Zusendungen und Miltheilungen 

-Dr T' d e B a r y, Professor der Bolanik an der Universitat 
zu Freiburg i. B. hat fur seine, auf ein von der Akademie dei-Wissen- 
schaften in Paris gestellte Preisausschreibung eingesandteAbhandlung: 
J-..hTsurl,m.o Ml,,-,- die Kniuickelung einiger Schmarolzerpilze 
einen Preis von 1000 Franken erhalten. .    . 

-Professor Schleiden erhielt einen Ruf nach Dorpat, doch 
scheint derselbe Dresden fe"\ .     . 

-Dr.LindleyhatdasSekrel I society, das 
<r langer als 40 Jahre innegehabt hatte, niedergelegl und an seine 

W\ Saunders gelreten. .    .     _    ,. 
-Charles Darwin wnrde von der Akademie m Berlin zum 

''«rr. Miloliede ornannt. 
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— Dr. X. Landerer, der bereits durch 30 Jahre als Hof- 
apotheker in Athen fungirte und fern von allem politischen Partei- 
getriebe harmlos nur seinem Berufe und der Wissenschaft lebte, 
wurde kiirzlich von der griechischen Regierung seines Amtes entsetzt. 

— Dr. Otto Volger, President des freien deutschen Hochstiftes 
zu Frankfurt a. M. wurde von der kais. L. C. Akademie der Nalur- 
forscher zum Mitgliede (cogn. Senckenberg II.) ernannt. 

Vereine, Gesellschaften, Anstalten. 
— Die Blumen- und Gemiise-Ausstellung, welche 

im verflossenen Monate April in T r i e s t stattgefunden hatte, war 
reichlich beschickt. — Herr Wiener brachte ein 18 Fuss hohes 
Exemplar von Rhododendron arboreum Paxtoni. — Den hervor- 
ragendsten Schmuck der Ausstellung bildeten die Blummengruppen 
aus dem erzherzoglichen Garten in Miramare, worunter Anthurium 
Maximilianum, Phyllodendron longilaminatum, Tepeinotes Carotinae 
u. m. a., die von Sr. kais. Hoheit selbst in den Waldern Brasiliens 
gesammelt und zum ersten Male nach Europa gebracht wurden. 
Allgemeine Aufmerksamkeit erregte ferners ein riesiger Cereus 
peruvianus monstruosus. Sr. 

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen- 
schaft en, mathem.naturwiss. Klasseamlfi. April theilte der Sekretar 
eine Zuschrift des hohen k. k. Staatsministeriums vom 29. Marz d. 
J. mit, welcher zufolge iiber Allerhochste Anordnung Sr. k. k. 
Apostolischen Majestat vom 15. Februar 1863 der wissenschaftliche 
Theil des „Novara-WerkesK unter der Leitung der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften herausgegeben werden soil, wozu em 
Betrag von 80.000 fl. aus dem Budget des Staatsministeriums an- 
gevviesen wurde. 

— Der niederosterreichische Landtag hat in seiner achtzehnten 
Sitzung am 13. Februar d. J. fur ein populares Lehrbuch der Land- 
und Forstwirthschaft einen Preis von 500 fl. o. W. mit dem Beisatze 
bewilligt, dass dasselbe nach Zuerkennung des Preises in das Eigen- 
thum des Landes iiberzugehen habe. — Der mit der Preisausschreibung 
beauftragte Landesausschuss bringt nun zur offentlichen Kenntmss, 
dass die Bewerber urn diesen Preis ihre Preisschriften bis 1. ok'°b.er 

d. J. bei dem Einreichungsprotokolle des Landesausschusses, CStaat, 
Herrngasse, Landhaus) zu ubergeben haben. Jede Preisschrift is* 
mit einem Motto zu versehen und nebst derselben ein mit dem 
gleichen Motto bezeichnetes, versiegeltes und im Innern den Namen 
und die Adresse des Verfassers enthaltendes Blatt zu ubergeben. 
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