
2) A us dem Reichsland. (Eine neue Centaurea.) Dass „den
Kulturpflanzen die Unkrauter auf dem Fusse folgen, wie grossen VoTker-
ziigen das Gesindel" (Schleiden, Leben der Pflanze pag. 343), 1st be-
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manchen Chenopodien, Orobancben, Erigeron ca
der sog „FusstaPfe des Weissen" in Amerika, dem Wegebreit; bei
unserer Lentaurea jedoch kaum, welcbe sich sehr gut prasentiert, wenn
auch den Bluten jenes dunkle Blau fehlt, das ihre nachste Verwandte,
die Cyane so beJiebt macht Auch gehSrt sie zur Abteilung Calci-
trapae, calycinis Bpinis compositis. Ich erhielt dieselbe in m hohen
Exemplaren schon 1874 von Steele in der Rheinprovinz,*) daselbst „ohne
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Flora Taurico-Caucasica II. 357):
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(Zur Flora des Rotenfels.) Am

Rotenfels. fch hoffte

treffen, tauschte mich
<j die Pflanze derartig
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tung der Bluten zu beobachten, und zwar besonders in den Garten.

*) DerStandort „Rote Muhle" mir wohl bekannt, birgt eine Reihe
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Da bliihte an vielen Stellcn Arabia alpina, der Goldlack, Corni
cula prangt in herrlichstem Schmucke. Neben Galantbus nivi

ich das Leberblftmchen , vor alien Dingen aber das hier unt
Namen vgrosses Schneeglockchen" bekannte reizende Leucojum i

An einer Stelle im Guldenbachthal v,achst es in grosser Meng<

Mylius in Freiberg gestellte^]

Konigsberg geburtig

„ . bin ich,

Kap gesammelter Pflanzt

Botanischer Tauschverein in Sondershausen.
uschbedingungen: Vergleiche die fruheren Nummern.

Eckardt-Naumburg, Erck-Hanno'

, Kell-Dresden, Wiesbaur-Mariasch<

Albesdorf, Ortel-Halle, G
Jenner-Ermsleben.

Sendungen gingen ab an: Sterzin,

hausen, Vocke-Nordhausen, Koppen-]

1) aus Ostpreussen: Pulsatilla pratensis, var. obsoleta DC. [eingesandt
von Sanio-Lvck.]

2) aus Tirol: Rapistrum orientale D.C. [eingesandt von Evers-Innsbruck.]
3) aus Tirol: Ajuga pyraraidalis, Alnus viridia, Arabis ciliata, Aster

alpinus, Azalea procumbens, Calamintha nepetoides, Carex ornitbo-

nnajor, Carduus agrestis, Centuncnli
eanthemum alpinum, Cirsium heterophvllum v. h
taria enneaphyllos, Dianthus inodorus, Epilobium Fleischeri, Erigeron
alpinus, Eriophorum vaginatam, Galiun
tica Kern., Gnapbalium carpathicum, -

. ilosellaeforme, Juncus monanthos, Juniperus
Sabina, Lonicera coerulea, Luzula nivea, — spadicea, Lycopodinm
alpinum, — annotinum, Mohringia muscosa, Mulgedium alpinum,
Orchis sambucina, Polygala austriaca, Primula acaulis, — hirsuta,

Hubus bifrons, — persicinus, Salix nigricans, - nigr. f. amentia
longis, — nigr. X aurita, Saxifraga mutata, Senecio carniolicus,

Soldanella pusilla, Thesium rostratum, Tof
i [eingesandt
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