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WW ieii, 6. Ifläpz. — Mit Ende dieses Älonats haben wir auch

das erste Quartal unsers botanischen Wochenblattes beendet,

was uns die Veranlassung gibt an das botanische Publikum eine:

£iiiladuiig: zur Pränumeration auf das II.

duarial des : Oesterreicliiselien botanisclieu Wo-
chenblattes ergehen zu lassen. Man pränumerirt mit 1 fl. C. M.

für dieses Quartal, oder mit 3 fl. C. M. bis Ende dieses Jahres. Wir

ersuchen daher alle Jene, v, eiche auf das nächste Quartal pränumeriren

wollen , ihre Pränumerationen bei Zeiten zu veranlassen, damit jede

Störung in der Expedition vermieden werde und bemerken nur noch,

dass bloss jene Exemplare den belrefTenden Parteien portofrei durch

die k. k. Post zugesendet werden, auf welche directe in der Redac-

tion : Wieden, Taubstummengasse Nr. 63, pränumerirt wird. P r ä n u-

meranten des Auslandes, welche die Exemplare durch die

Post zu erhalien wünschen, werden ersucht, nicht bei der Redaction,

sondern bei den betreffenden Postämtern zu pränumeriren,

daher auch jene Herren, welche bereits bei der Redaclion auf länger

als auf das I. Quartal pränumerirt h aben, auf das II. Quartal bei ihrem

Postamte pränumeriren wollen, da sie sonst das Blatt nicht erhalten

würden; dagegen können selbe den Pr an u mer a t i on sbetr ag,

den sie bereits entrichtet haben, bei der Redaclion erheben lassen,

oder derselbe wird ihnen gelegenheitlich zugesandt werden.

©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: 001

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: (1872) Einladung zur Pränumeration auf das 2. Quartal
des: Oesterreichischen botanischen Wochenblattes 73

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2923
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32502
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=127894



