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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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