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iinbogreiflicherweise das Einsammeln der reifen Samen, was für

ihn eine Leichtigkeit gewesen wäre. Dieses Thiaspi steht dem T.

alpestre viel näher als dem T. praecox^ bildet eine Uebergangsform

zwischen beiden und wurde in Ungarn und gewiss auch anderswo

mit T. montanurn verwechselt. Was die Verbreitung desselben be-

trifft, so dürfte es auf den Vorbergen der Karpaten oberhalb der

Donau und von da bis in die russische Steppe zu suchen sein und
daselbst vorkommen. Professor Kerner's Vermuthung, dass das

von Emil Keller auf dem Temetveny-Inoweczer Gebirge angege-

bene T. montanurn hieher gehöre, vermag ich nicht beizupflichten,

nachdem ich anfangs Mai 1. J. am nordöstlichen Abhänge der Te-
metvenyer Schlossruine nur Thlaspi montanurn h. angetroffen habe!

Knapp.

Rossatz a. d. Donau, den 12. August 4867.

Eine Reise, welche ich hieher nach Rossatz ausführen musste

und der Umstand, dass ich hier wahrscheinlich bis Ende September
verbleiben muss, machen es mir nicht möglich in diesem und im

nächsten Monat die Fortsetzungen der Abhandlung über die Flora

d. mitll. und östlichen Ungarns einzusenden. Kern er.

Fersonalnotizen.

— Dr. Hubert Leitgeb, Gymnasiaiprofessor und Privatdo-

cent in Graz wurde zum ausserordentlichen Professor der Botanik
an der dortigen Universität ernannt.

— Dr. J. E. L. Ave. Lalle mant ist am 17. Mai in Lübeck
gestorben.

— D. Stur, bisher Hilfsgeologe der k. k. geologischen Reichs-
anstalt wurde zum zweiten Geologen mit dem Titel und Rang eines

Borgrath ernannt.
— Dr. Franz Unger wurde auf eigenes Ansuchen als Uni-

versiläts-Professor mit dem Titel und Charakter eines k. k. Hof-

rath pensionirt.

Vereine, Gesellschaften, Anstalten.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen-
schaften am 25. Juli übersendete Prof. Hlasi wetz einige Unter-
suchungen aus seinem Laboratorium. 1. Im Anschluss an die früher

publicirte Arbeit „über einige Gerbsäuren" theilt A. Grabowski
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