
Correspondenz. 
Hall in Tirol, am 8. August 1877. 

Vor etlichen Tagen besuchte ich wieder einmal das scheme 
Brandenberg. Auf grunem Teppich gelegen und von Biichen und 
Tiial.rn in Felder getheilt erstreckt sich die auf zvvei Seilen von 
ziemlich steilen Bergen umsaumte Landschaft mil ihrem Gossamjeslein 
gegen Nord und Ost zu niedrigen Bergen hin, auf denen sich zahl- 
reiche Alpen befinden, die aus detn Waldesdunkel wie Oasen hervor- 
Micken and den Botaniker zurn Besuche einladen. Besonders lolmend 
ersdieint der Uebergang beim Jocherbauor nadi Hreilenbach durch 
seine Disteln. Cirsium rivulare, das durch's ganze Brandenberg 
hiichst gemein ist, triffl dort ausser mil C. oieraceum audi toil 
C. heterophyllum zusamrnen, und man findet allenthalben Bastarte 
der drei genannten Pflanzen in jeder binaren Kombination. Von diesen 
hyl.riden Forrnen ist C. heterophyllum X rivulare nadi Trcuinfels 
(die Cirsien Tirols, Innsbruck 1875) bislang noch nicht bekannt. 
Auf feuchten Wiesen trifft man audi alle Mittelformen zwisehen C. 
palustre und C. rivulare. Bei einem Ausflug auf's Brandenberi>erjndd, 
welches eine herrliche Rundsicht besonders ins Innthal und die 
baierischen Alpen bietet, fand ich auch in einem Walde in der Nahe 
des sogenannl as in   liefem  feuchten  Moose das 
far unsere Flora hochst seltene Epipogium Gmelini in einigen hubsehen 
Bluthen in bester Entwicklung. Des andern I'a-.s gings auf Sonnen- 
wendjoch, das durch seine geognostischen Verhaltnisse ebenso wie 
durch die botanischen bekannl wurde. P. Juhu    Gr     11   1 

Das von Menyharth in Ungarn entdeckle Lytltrum Inbractra- 
tum Salzm. fand idi jenseits der 1'heiss : es kommt bei dem 
Malomfok (Miihlbach) unvveit dem Dorfe Vesztii, in dem Bekeser 
Koaitate   liaufig  vor.   In diesem Wasser lebt, obwohl spiirlidi. inch 
Sulrittiu nutans (L.) Das Dorf Vesztti liegt schon bei dem Torfmoor 
Garret, welches liier Zsombek genannt wird. (Wrgl kernel's Vegetation 
tier Duiiauliuider ) Bounders s. U>\\ ausgebildet ist die Zsombek- 
formation bei i -:i<'» Veszto und Komadi, 
ueieheiehu - -   ^dion undurdidringli- 

; • 

u»»l Epihbium hirsntum. In dem Wasser des Moores wachst 
Ranunculus Lingua. Stratintes a/aides. Hydrocharis niorsus ranae, 
Potamogeton nutans, Aspidium Thelipteris. Leersia oryz-ddes i.massen- 
haft), Nymphaea alba, Symphytum uir/masum Kerner etc. Bei der 
lraz puszta findet man; (ilucerin spcctabdis. Phragmites communis. 
Typha latifolia, Scirpus la< ustris. Iris Pseudu-a<:urus und verscltiedenu 
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*V//r.r-Artcti. uelehe das. Zsumh-'k I • i 1 < 1«-11. Dazwisehen wuoliern 
riesige Eunnplare v-m Cicala cirosa Symphytum auyiii<>sam, Hidcim 
hiparfita. Stum lit-!i/hlitint. Lysimachia vulgaris, Stachys palasiris. 
Callh«t palus'ns. Xymphaea alba. Nupliar lutein,). PolamoarCn 
nutans. Ma/acliium ai/naHnim . Imalarts arnndinacea, Leersia 
oryz-oides. Rnripa amphibia, limner Hydra/,ipalhiim, Scutellaria 
yalcricnlata. - ••••  und cm Galium.  An sehlaminiyeii 
Pbitzen ist bier Lindernia pyxidaria All. hiiufig, Lythrum Hyss>i><- 
folia einzeln. V. v. Borbas. 

Fersonalnotizen. 
— Professor Dr. Heinrich Robert Giippert habilitirle sidi 

am 17. September 1827 an der Universitat Breslau als Privatdocent 
uiid hat seit dieser Zi it anunh . roi hen dieser Hochschule a! = fine 
ihrer ersten Zierden angehort. Gab audi bereits vor 2 Jahreii d^ 
">0j diriye Dnktnr-.lul li urn Geleyeuheit. ilmi lio y < Tien Mamie 
Zeiehen der Verehrung darzubringen, so wollten fruhero Sclmler. 
Verehrer und Freunde den Schluss des 100. Semesters der Lolirlba- 
tigkeit dieses Nestors ilei Wissens at'l n't vor bergelien lassen, 
ohne demselben eine erneute Ovation dafzubringen. Es war der 
Gedanke angeregt worden, ein Album zu iiberreiehen, welches Por- 
traits von Schiilern, Kollegen und Freunden enthielte. Der Schluss 
des letzten ko!le_> i:n !.ntnl.-rt-ten Semester eiyuele si.-h so recht zur 
Ueberreichung des Andenkens. — Das Comite hatte sich am 30. Juli, 
Vormittags 11 Uhr, in das von den Studirenden geschmiiokte Auditorium 
begeben, und als Geh. Rath Goppert somen Vorti ay beeiider hatte. 
wurde das Pracht-Album iiberreicht Prof. Dr. F. Cohn, als der 
alteste Schiiler im Comite, feierte in beredter Weise die Verdienste 
des Jubilars. Narhdem lelzterer . beweyl durch die unerwartete 
Ovation, semen Dank ausy spro en hatlo.'sialtH -id iharin 'llM- 
im Namen der auyvnidieklirli Studirenden die Gliichwimsehe ab. Per 

Rector magnificus der limeisili.t. Prof. Dr. tier/., yrahdirle im >»' 
men der Universitat. — In Bezug auf das Album bemerken vvir. 
Der Sammteinb.iml tr yt s. mnv MIIM m- (V>« id ... und Dekorationen 
im Renaissancestyl. Ein aus Sillier yetiieliener Kranz \<>n Lorneer- 
und Eiri,(,-nbl.ilteru umyibt das in de, Milte anyebraeMe. aus Silber 
gefertigte Wappen der Universitat Breslau. Das Titeiidalt tuhrl un> 
neben einem theilweis zusammengeschobenen Vorhang dieWunder der 
Ur-undPflanzeinM.lt vor Auyeu.   D.-r Verbally Irayl  !<.!_•. 

MU- Dr HI! (i..p|iert am Selling 
des 100. Semesters seim-i 1 ii i._..v. n .,„ d^uer I IUM-I-M!

il "J 
dankbarer V, Schulern,   Kollegen und 

Freunden.   Breslau, den 30. Juli 1877."   Mit Bezuy   auf   die   ZeK'" 

-   '••   - 

1 rwefi heimtiche Wunder, Deines i lite den Vor- 
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