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seh.

v. alpina Kn. x üederi Ehrh. in. hyb. !), lepidocarpa Ts

Öederi Ehrh., lep. v. pseudolepidocarpa Kn. x Oederi f. canali-

culata Callme (n. byb..!), silvatica K f. latifolia Kn. in. f.!). psendo-

cyperus L.. vesicaria 1-.. ves. v. alpigena Fr., ves. v. alpig.

£ bracnystachys Lindeb., rostrata Stok., rost. f. acroandra, rost.

monst. polystachya Zob. (n. m !), rost. ssp. rotundata f. laeta

Norm., rost. t. altissima And., rost. x vesicaria Ilkn. t. super-

rbstrata(?), laevirostria Bl. und F., riparia Curt., rip. v. reticu-

!()<;) Törg., rip. f. leptostachya Torg. i. 1. rip. f. humilis Uech.,

filiformis L. x riparia Curt, fil. X vesicaria L.. nntans Host,

aristata RBr. f. Siegertiana Uech., afist. f. Cujavica Asch, und

Sp., maritima 0. V. Müll., salina Whbg. ssp. cuspidata Whbg. v.

borealis Almq., sal. cusp: v. cpncolor Almq., sal. cusp. v. Katte-

gatensis Alinq., sal. cusp. Katt. f. haematolepis Almq., sal. cusp

Katt. f. üstrobottnica Almq., sal. ssp. mutica Whbg. v. sub-

spathacea Almq., sal. mut. subsp. f. stricta Drej., stricta Good.,

caespitosa L. v. Waisbeckeri Kük. (n. v. !), Buekii Wimm.. gracilis

Curt. ssp. eugracilis Kük . grac. ßugrac. v. angustifolia Kük., grac.

eugrac. angf. f. rudis Wimm ,
gracilis Curt. x stricta Good.. aqua-

tihs Whb., aq. X salina ssp. cusp. v. Katteg., aq. >< sal. cusp.

Katt. f. Ostr. in. h. !), vulgaris Kr., vulg. Ins. fuliginosus Doli,

vulg. v. elatior Lg., sv. juncella Fr., vulg. el. sv. angustifolia

Kük., vulg. el. ang. f. subovalis Kn. Ins. chlorostachys (n. 1. !),

stricta Good. X vulgaris Fr., str. X vulg., f. superstricta Kük..

aquatilis Whbg. x vulgaris Fr., rigida Good., rig. v. inferalpina

Karst. . salina Whbg., ssp. cusp. v. borealis Almq., alpina Sw.

v. Imlostoma Drej.. Uuxliaiimii Whbg, v. alpieola Aud.

Botanischer Tauschverein zu Arnstadt,

Der 1. Tausch ist nunmehr beendet worden. Wenn Ver-

zögerungen eingetreten sind, wenn nicht alle Wünsche Befriedigung

linden konnten, so liegt ersteres z. T. an dem Unterzeichneten,

der n. A. grössere amtl. Verpflichtungen in letzt. Zt. zu erfüllen

hatte, die seine Zeit ganz in Anspruch nahmen, letzteres hat

seinen Grund z. T. in verspätet eingelaufenen Bestellungen, z. T.

in einer grösseren Anzahl ungenügend aufgelegter und schlecht

präparierter Pflanzen, die zurückgegeben weiden mussten, z. T.

endlich darin, dass bei einer Reihe von Arten die Nachfrage das

Angebot um das 3- «5 fache überstieg. Doch darf ich der Hoff-

nung wohl Ausdruck geben, dass jeder Teilnehmer unter Berück-

sichtigung der Umstände befriedigt sein wird. Mit Nr. 7 (Juli)

der D. I!. M. wird die 11. Tauschliste veröffentlicht. Beiträge

werden sobald als möglich erbeten. G. L.

Druckfehler- Berichtigung.
Jahrgang' 1900, Seite 154. 11. Zeile von unten, lies

,.- rö is e re n" anstatt „kleineren".

Botanische Versammlungen.
Sonntag, den 2. Juni, hält der Botanische Verein der Pro-

vinz Brandenburg seine Frühjahrs-Haupt-Versa lung zu Lehn i n

ab. Dortselbs] beginnl im Hotel Meisner 12 Uhr die wissenschaft-

liche Sitzung, Mittagessen 2 Ihr. danach bot. Exkursion uach
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dem Colpin-See. Abends zwangloses Zusammensein im Hütelgarten

Anmeldungen von Vorträgen zu richten an Prof. Sohnmann, (3—

7

Grunewaldstr. Berliu W.

Aii die Leser.

Es ist ein Teil der verehrten Ab. der D. B. M. noch mit

Ab.-Betr. aus früheren Jahren rückständig. Vielleicht genügt

dieser freundliche Hinweis zur Aufmunterung, womit nicht gesagl

sein soll, dass etwaige Ab.-Betr. für das lfd. Jahr mir unerwünscht

kommen würden. G. li.

Briefkasten.

W. i. W. Wünsche werd. erf. — K. i. K. I ist in dieser.

II wird in folgender Nr. erl. — D. i. W. UM it gr. Freude enipf.

Unter den Orch.-Bastarden einige entzückende Stücke! — lt. i. F.

Es Heut hier genau wie b. vor. Fall. v. mir rührt d. Mskr. auch

diesmal nicht. — W. i. K. Es ist wünschenswert, dass mindestens

5 Ex. angeb. weiden. — K. i. K. Sb. llzl. Dank f. d. int. Schrift-

chen. Wann kommt d. Verspr. ? -I. Seh. i. II. Wünsche von

Herzen bald. Genesung. — Seh. i. M . G. i. K.. W. i. St. Dar!'

ich demnächst auf einen Art. rechnen V Allerseits freundl. Gruss

und ein fröhliches Pfingstfest! Bei Orch.-Funden bitte meiner zu

gedenken. G. L.

Zur Nachricht.

Dieser Nr. ist beigei-ü*?* die y.v.v vorigen Nr gehörige Tafel

:

..Fin abnormes Juglansblatt". G. F.

Anzeigen.

# # Die früheren Jahrgänge % #
der I). B. M. sind mich vorrätig und werden 1 - I V zu je 5 MU..

V -XVII zu je :$ Mk geliefert.

Z u k a u fen ges u cht:

Schlechtendal-Hallier, Flora von Deutschland. -- De?

ein Mikroskop. Offerten mit Preisangabe a. d. Herausgeber.

Z u k a u fen g e s u c h t :

Gut getrocknete Orchideen aller Erdteile, und zwar auch

solche der europäischen und deutschen Flora.

Dr. (I. L e im b ach -Arnstadt.

pap- Probe-Nummern der l). 15. M. "^t-

stehen allen Fesern zur Verfügung. Angaben von Adressen sind

mir jederzeit angenehm. Die Redaktion.

Verlan des Herausgebers.

Verantwortliuher Redakteur: Prof. Hr. (i. Leimbach, Arnstadt i rhär

Druck drr Buch- und Steindruckerei von Otto Büttner, Arnstadt i l'hür
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