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aussersten Zellschichten des oberirdischen Stengels, der
Blattchen und Bliitenteile von Neottia nidus avis finden,

nur die farblosen Trager, die Leucoplasten, vorhanden waren,
wie sie in den unterirdischen Teilen der normalen Stocke
sind. Mit anderen Worten, die Chromatophoren in den
ausseren Zellschichten der oberirdischen Teile fiihrten nicht
das braune Pigment und waren daher farblos.

Mir ist nicht bekannt, dass diese schone Bildung
schon bisher beobachtet worden ist und wiirden mich
Beobachtungen iiber das Auftreten dieses Albinismus
bei einer nicht griinen Humuspflanze sehr interessieren.

Ich mochte daher die freundlichen Leser um etwaige Mit-
teilung solcher Beobachtungen bitten. Auch fur litterarische

Nachweise ware ich dankbar.

Berlin W., Blumes Hof 15.

Uber neue Erwerbungen der schlesischen

Flora.
Von E. Fiek.

Die Flora von Schlesien ist in der letzten Zeit um
einige Burger bereichert worden, deren Auftreten in diesem
Lande auch in weiteren Kreisen einiges Interesse erwecken
diirfte.

Die westlichen Teile der Provinz Schlesien (die preus-
sische Ober-Lausitz) wie auch die angrenzencle Nieder-
Lausitz besitzen bekanntlich eine Reihe, dem westlichen
und nordwestlichen Deutschland angehoriger, Ptianzen, welche
im Binnenlande Mitteleuropas nirgends so weit nach Osten
vordringen. Erschien trotzdem seiner Zeit das Auftreten
von Cicendia filiformis Delarbre hier (bei Rietschen, D. B.
M. 1884) in so namhafter Entfernung von ihrem zusammen-
hangenden Verbreitungsbezirke auffallig, so ist die neuer-
liche Entdeckung von Helosciadium inundatum (L.) Koch
bei Ruhland im Kreise Hoyerswerda unstreitig noch merk-
wiirdiger, weil diese durchaus dem Seeklima des westlichen
Europa angepasste Pfianze ihr niichstes Vorkommen erst
im nordlichen Hannover hat und sie nirgends erheblich ins
Innere des Landes eindringt. Am 1. August konnte ich
mich in Gemeinschaft mit den Herren Professoren Dr.
Ascherson und Drude sowie zweier anderer Botaniker unter
Fuhrung des Entdeckers (Alwin Schulz) an Ort und Stelle
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