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Conidientrager senkrecht aufgerichtet werden. Da nun auf die alte 
Vegetationsform die Diagnose von Stachybotrys lobulata Berk. (Outl. 
p. 343, abgebildet in Saccardo's Fungi italici 897) genau passte, 
so musste naturlich die ganze Conidienvegetation unter diesem 
Nam en zusammengefasst werden. Ja ich wurde sogar die Cord a1- 
scbe Species Stm-hyhutrys atra mit hereinziehen, wenn nicht Cor da 
selbst auf die Zweizelligkeit der Sporen dieser Form ein so 
grosses Gewicht gelegt hatte.') Wahrend sich die Conidienvegetation 
auf der Oberflache des Substrates (der Baumwolle) u. zw. auf der 
dem Lichte zugekehrten Seite immer mehr ausbreitete und ein tief- 
schwarzes, sammtartiges Aussehen gewann, bildeten sich in der Tiefe 
des Substrates, und, wie es schien, an uemselben Mycel, die eingangs 
bescbriebenen Ascusfriichte. Die erste Anlage der letzteren erfolgt, 
indem ein kurzer, oben etwas kolbig verdickter Seitenzweig von 
einem oder von mehreren anderen diinneren Zweigen spiralig um- 
wachsen wird (17—19). 

Eigenthlimlichkeiten im anatomischen Bau der Laub- 
blatter einiger Ranunculaceen. 

Von Dr. A. Nestler (Prag, pflanzenphys. Inst, der deutschen Univ.). 

bei manchen Individuen so auffallende Erscheinungen, dass die 
Publicirung derselben gewiss von allgemeinem Interesse sein diirfte. 
indem dadurch einerseits unsere Kenntniss der betreffenden Arten 
in einigen Fallen sehr wesentlich eiweitert wird, andererseits gewisse 
Inductionsschlusse, welche in der Charakteristik der Gattuug und 
Familie zum Ausdrucke kommen, entweder eine nothwendige Er- 
ganzung erfahren oder vollkommen umgestiirzt werden. 

A. Epidermiszellen. 
Die Seitenwande vieler Epidermiszellen beider Blattseiten von 

Clematia Ikdearica Kich. und cirrhosa L. zeigen die sonst bei keiner 
Species beobachtete Eigenthumlichkeit, dass die gewohnlich dunne 
Trennungsschichte zweier Zellen (Taf. IX. Kg. 2, t) m einem starken 
Keile erweitert ist (Taf. I. Fig. 1 und 2, k\ der mit seiner Schneide 
bis zu den Innenwanden reicht und durch Chlorzinkjod braungefarbt 
wird, gleich der Cuticula (cu). Dadurch, dass die iibrigen Theile der 
Zellwande die  reine  Cellulosereaction  zeigen, j treten   sie  sowohl in 
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der Flachenansicht, wo die beideu Riicken derselben sichtbar sind, 
als auch im Querschuitte deutlich hervor. Diese Kei]e sind regellos 
iiber die Blattfliiche zerstreut imd nehmen im Allgemeinen sowohl 
die kiirzeren, wie die langeren Seiten der Epidermiszellen ein; nur 
bei den langgestreckten Zellen uber den Nervenbiindeln kommcn sie 
bios den kiirzeren Querwanden zu. 

Ob diese Eigenschaft gewisser Epidermiszellen fur die genannten 
Species charakteristisch ist, kann ich nicht angeben, da ich bisher 
nur je ein Exemplar (CI. fi.i/.->n-;.;t l.'i.-h.. L'osammelt von Miiller 
in Sardinien; CI. cirrhoea L., J. A. Battandier et L. Trabut, PI. 
d'Algere Nr. 37) untersucht habe; jene Keile aber konnte ich bei 
alien Blattern mehr oder weniger zahlreich constatiren. 

B. Trichome. 
Die Eanunculaceen haben einzellige Trichome, welche in den 

meisten Fallen conisch zugespitzt sind; daneben koinmen auch sehr 
oft (Ranunculus acris, bulbosus, Atragene, Clematis, Hellehorus u. a.), 
besonders auf der Oberseite in den Rinnen der Spreiten keulen- 
formige oder ballonartige Trichome vor, welche wahrscheinlich secer- 
nirend sind: denn bisweilen bemerkt man deutlich, dass die Cuticula 
am distalen, gewolbten Ende des Trichomes etwas emporgehoben ist. 
Seltener sind einzellige, secernirende Trichome mit deutlich abge- 
setzten Kopfchen, so bei Tlurfk-irvm Curmtti L. (nur auf der Blatt- 
unterseite) and pubesceus Schl.; bei Th. foetidum L. kommen kopfchen- 
tragende und conische Haare vor. 

Auffallend ist die constante Erscheinung mehrzelliger Trichome 
bei einigen Species der Gattung Thalktmm. Die Fiederblattcben 
von Th. foetidum haben eine starke Behaarung. insbesondere auf 
den Nerven der Unterseite, wo 21 und mehr Trichome auf 1 mm '* 
kommen; sie sind theils Drusenhaare, wobei entweder das runde 
Kopfchen noch voihanden ist oder das Ende nach Sprengung der 
Cuticula eine trichterformige Einsenkung zeigt, theils ohne Drusen- 
kopfchen; letztere, bedeuteiid 1 anger als jene, werden nach vorn zu 
schmaler, das distale Ende aber ist nicht spitzig. sondern abgerundet. 
Diese nun besitzen sehr oft eine bis drei Scheidewande. Mehrzellige 
Trichome neben einzelligen fand ich noch bei Th. purpurascens L. 
(Taf. I, Pig. 3 c), wo die durchwegs nicht secernirende Behaarung 
sich bios auf der Unterseite der Fiederblattchen befmdet; ferner in 
ausgezeichneter Weise bei Tk.angu8tif<Jium Jacq. > (Taf. IX, Fig. 3a 
und b). Sie sind bei dieser Species sogar in der Mehrzahl mehr- 
zellig mit 1—5 Scheidewanden; ihre Lange ist verschieden; die 
langsten messen 0-2 mm. Die Anzahl der Scheidewande biingt aber 
durchaus nicht von der Lange der Haare ab; ich fand bei Th. awjusti- 
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fotitmi Trichome von derselben Lange mit 1—4 Scheidewanden, 
feraer kleine Trichome von nur 82 a Lange mit 1 Scheidewand und 
solche von doppelter Lange ohne Scheidewand. 

Erwahnenswerth ist auch das hautige Vorkommen von 
Zwillingstrichomen in den Rinnen der Blattoberseite von Ranun- 
culus repens L., seltener bei Ranunculus aquatilis L. auf der allein 
behaarten Unterseite. Diese Zwillinge sind an dem schwach aus- 
gebildeten Bulbus mit einander verwachsen, wahrend die tibrigen 
Theile frei sind und eine mehr oder weniger geoffnete Gabel bilden. 

C. Spaltoffnungen. 

gene, Xanthorrhiza, Naravelia u. a.; sehr verschiedeu ist ihre Ver- 
theilung bekanntlich bei Rauniwu/uti; nut hr'uh'w Blattseiten oder 
nur auf der Unterseite bei Anemone-Arten. Alle Fiederblattchen der 
Gattung Thali-h'itm (ich untersuchte 24 Species) haben, abgesehen 
von den auf der Oberseite der Blattzahne vorkommenden Wasser- 
spalten, mit eiuer einzigen Ausnahme die Stomata nur auf der 
Unterseite, durchschnittlich 151 (elatum Murr. Jacq.) bis 523 (peta- 
loideum L.) auf 1 mm2. Die erwahnte Ausnahme ist Th. tuberosum L., 
wo die Luftspalten auch auf der Oberseite, aber stets in sehr geringer 
Zahl vorkommen; ich zahlte durchschnittlich 3 Spaltoffnuniren auf 
1 mm2, welche in ihrem Baue, der Grosse der Schliesszellen und des 
Porus denen der Unterseite vollkommen gleich waren. 

Auch bei del Gattunu ('U'matU CM) Spe<'ies wurden untersuclit) 
sind einige auffallende Ausnahmen zu bemerken. Es gilt auch hier 
die Kegel, dass sie nur der Blattunterseite angehoren, und zwar 45 
(cirrhosa L.) bis 274 (cylindrica L.) auf 1 mm2. Bei den folgenden 
4 Species habe ich auch Luftspalten auf der Blattoberseite gefunden, 
welche in alien Dimensionen denen der Unterseite gleich waren: 
CI. Oweniae Harv.1) [durchschnittlich 7 auf 1 mm.2], flammula L. 
(14), oriental* L. (35), Stanleyi Hook.2) (45). 

Wahrend die Wasserspalten gewissen Gattungen (Ranunculus, 
Helleborus u. a.) ausnahmslos zukommen, fehlen sie wiederum anderen 
(Paeonia, Clematis u. a). Bemerkenswerth ist das Vorkommen von 
Spaltoffnungen bei zwei C&?mafc*-Species, welche ihrer Lage nach — 
auf den Spitzen der Blattzahne tiber den Enden der Gefassbundel -- 
als fur die Ausscheiduug von liquidem Wasser geeignet angesehen 
werden konnen. Ein Epithemgewebe konnte ich alleidings nicht 
nachweisen; dasselbe ist aber fur liquide Secretion nicht unbedingt 
erforderlich. Bei Clematis cirrhosa L. kommen am Ende eines jeden 
Blattzahnes auf der Oberseite desselben je 3—4 Spaltoffnungen vor 
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— es sind die einzigen der Oberseite — welche in alien Dimen- 
sionen grosser als die der Unterseite sind. Auch bei CI. dioica var. 
brasiliensis Eichl. beobachtete ich in unmittelbarer Nahe der Blatt- 
spitzen auf der Oberseite derselben stets einige Spal toffnun gen — 
ebenfalls die einzigen der Oberseite — welche denen der Unterseite 
vollkommen gleich waren. 

i einzige Reihe bilden, deren Glieder von der ] 
gleich weit abstehen; nur die grosseren Biindel ragen bisweilen 
ihrem Holztheile mehr oder weniger weit in das Markgewebe hinein, 
ohne dass sie in der Form ihres Holz- und Basttheiles einen Unter- 
schied von den iibrigen erkennen lassen. Ranunculus umh-osus (ex 
horto bot. Prag.) zeigt dutch das weitere Vordringen der <rr<"'sseien 
Get'iis.sbi'uidel einr meliiTeiliige Anordnung dersell>en. wahrend bei 
Ranunculus napeUiformu DC. und im primaren Blattstiele von 
'riurihtruni minus L. nur einige wenige Biindel an der morpholo- 
gischen Oberseite aus der allgemeinen Reihe ausgetreten erscheinen 
Einige Aneraoneu zeigen einen bedeutenden Unterschie I, den wir bei 
.1. japmica Sieb. et Zucc. naher betrachten wollen. 

Ein Querschnitt durch die Mitte des primaren Blattstieles 
(Taf. IX, Fig. 11) zeigt die zerstreute Anordnung der Geflssbundel 
auf der herzformig-runden Flache; das 'jrr^w derselben nimmt die 
Mitte ein, vier andere nur um Weniges kleinere bilden ungefahr 
die Eckpunkte einer Quadrates, wahrend die iibrigen in einer Reihe 
niichst der Peripherie angeordnet sind. Dass das centrale Gefass- 
biindel der morphologischen Unterseite des Blattstieles angehort, 
zeigt sofort die A u« >r i nuiiLr seines IfolziA)- und liasttlieiles (/>). Ainh 
die secundaren Stiele der dreitheiligeu Laubblatter sind in analoger 
Weise, wie die primaren, gebaut, naturlich mit verminderter Zalil 
ihrer Biindel (Taf. X, Fig. 12). Auch noch an der Basis der Spreiten- 
theile ist genau dieselbe Vertheilung zu beobachten. Alle Gefass- 
biindel haben einen kleineren Basttheil und einen grosseren Holz- 
theil, welcher den Bast schwach bogenformig umfasst; vor diesem 
liegt — auch bei dem centralen Biindel — ein kleiner Bogen 
sklerenchymatischer Zellen (sk); diese Schutzbogen der einzelnen 
Biindel an der Peripherie stehen durch schwach sklerotische Ele- 
mente mit einander in Verbindung. 

Ein Querschnitt durch das Rhizom zeigt einen eigenthumlichen 
Bau: ausserhalb des geschlossenen Cambiumiinges liegt eine grosse 
Anzahl verschiedenartig zusammeiigesetzter Biindel; gewohnlieh ist 
von einem Kranze sklerenchymatischer Zellen eine kleine (irupp*? 
langgestreckter, diinnwandiger Elemente  (Weirhbast)   i-ingrsrhloss»Mi 
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(Taf. X, Pig. 14); in der Nahe des Cambiums (Taf. X, Pig. 13 c) 
iindet man kleine Biindel (b), nur aus zartwandigen Basttheilen be- 
stehend; weiter gogen die Peripherie zu treten bereits einige skler- 
enchymatische Scbutzzellen (sk) hinzu, wahrend noch weiter vom Cam- 
bium entfernt der bereits erwahnte vollstandige Scbutzring auftritt. 
Tn unmittelbarer Xahe der Epidermis sind diYse kleinen Biindel 
bisweilen nur aus Sklereuchym zusammengesetzt. ) Der Holztheil des 
Khizomes besteht in der Region der Ansatzstellen der Blatter 
grosstentheils aus sklerotischen, von Tiipfeln durchbrochenen, in 
radiaren Reihen angeordneten Parenchymzellen, zwischen denen un- 
regelmassig geformte Gruppen von Tupfelgefassen zerstreut liegen. 
Nur im primaren Holze, also an der Grenze des Markes, findet man 
auch Spiral- und Ringgefasse und diinnwandiges Parenchym. Lost 
man nach Macerirung durch reines Wasser das Rindengewebe mit 
den genannten zahlreichen Biindeln, welche sich vielfach verzweigen 
und zu Schleifen vereinigen, bis zum Cambium ab, so erscheint ein 
compacter Holzcylinder, welcher zahlreiche ovale Durchtrittsstellen 
filr die Blattbundel besitzt, welche offenbar mit den Maschen der 
rindenstandigen Biindel correspondiren. Ungefahr 19 Gefassbundel 
sind an der Basis der das Rhizom nahezu vollstandig umfassenden 
Blattscheide sichtbar; das grosste, spater central im Stiele verlaufende 
(Taf. X, Pig. 15 a) sendet unmittelbar an seiner Austrittsstelle aus 
dem Stamm zwei kleine Biindel {bb) aufwarts nach aussen hin, 
welche sich nach kurzem Verlaufe wieder vereinigen und so eine 
Schleife bilden, wahrend a in schwachem Bogen einwarts biegt und 
sich mit einem kleineren, von b kommenden Strang vereinigt; im 
ganzen weiteren Verlauf bleibt es (a) ohne Verzweigungen und 
Commissuren bis zum Beginn der Dreitheilung. 

Das Gefassbundel d (Taf. X, Fig. 15) theilt sich beim Eintritt 
in die Blattscheide in zwei Strange, und zwar in radialer Richtung; 
der starkere Theil (t) geht nach innen, wahrend der schwachere (au) 
an der Aussenseite der Blattscheide liegt. Auch bei c beobachtete 
ich deutlich eine Theilung in einen ausseren und einen inueren 
Strang. In derartigen radial erfolgenden Theilungen an der Basis 
der breiten Blattscheide, ferner in dem Zusammenschliessen ihrer 
Rander zum runden Blattstiel liegt offenbar die Ursache der zer- 
streuten Zertheiliing der Gefassbundel. Zu untersuchen bleibt noch, 
wie sich die Rindenbi'mdel des Rhizomes an der Bildung der Blatt- 
biindel betheiligen. 

nd (Anat 
Dieselben   verschiedenen   Zusammensetzungen   zeigen 

a••'!!  iiber die Stamme der Be? 

n-Arten (P. naj' kbei  uicht in 
; Rindenparench . kierenchymfaserbiindel ein kb 

ndei SiebrOhrenstrang wie in eine Scheide eingeschlo 
Bary, Vergl. Anat. 1877, p. 242.) 
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Unmittelbar vor der Dreitheilung spaltet sicb das centrale 
Gefassbundel (a) in zwei Striumv. v<m dnitm der eine gleich darauf 
sich ebenfalls theilt; die zwei seitlichen dieser drei Geftssb&nde] 
vereinigen sich je rnit einem Theile der grosseren, ebenfalls gespal- 
tenen benachbailcn Miim-jc (Taf. IX. LM<J. ]\<f und /'). wahrend das 
mittlere anfangs isolirt bleibt, dann sich mit zwei anderen Bundeln 
vereinigt und gleichzeitig der morphologischen Unterseite niiher 
riickt. Die drei Zweige des centralen Gefassbundels (a) nehmen 
somit nach den kurz angegebenen Anastomosen wiederum die cen- 
tralen Theile der drei secundaren Blattstiele ein  (Taf. X, Fig. 12). 

Neue Beitrage zur Flora von Siidostserbien. 
Von  Lujo Adamovic, 

konigl. serb. Gymnasiallehrer in Gornji Milanovac. 

Wahrend des verflossenen Sommers (1892) schenkte ich der 
Flora des an der bulgarischen Grenze gelegenen Balkangebirges 
(Stara Planina) und dessen Auslaufer meine besondere Aufinerksam- 
keit. Was ich auf diesen Touren von fur die serbische Flora 

-neuen Pflanzen fand, mOchte ich hier veroffentlichcn. 
Auch diesmal ist es meine angenehme Pflicht, zu erwahnen, 

dass meine Bestimmungen durch Herrn Prof. Dr. J. Velenovsky 
revidirt wurde. Als ein kleines Zeichen der Dankbarkeit erlaubte 
ich mir, ihm eine neue Gentaurea-kxt zu widmen. 
Oalanihus maximus Vel. Auf Htigeln und bis in die Voralpen auf- 

steigend um Pirot, so auf dem Sarlak, der Belava, Bozurata etc. 
Dhndlut* ronimbosus Smith. An Wegrandern und trockenen Weide- 

platzen um Gradasnica nachst Pirot. 
Moenchia mantica Bartl.   subsp. Bulgarica Vel. Wiesen um Zaje£ar 

und Pirot. 
Ranunculus Breyninus Cr. Auf Alpentriften des Midzor ca. 2200 M. 
Corydalis Slivenensis Vel.   Unter Buschwerk am Kande der Walder 

um Pirot gem ein. 
— bicalcarea Vel. Mit der vorigen unter Strauchwerk. 

Aethionema ovalifolium Boiss.   An   steilen Abhangen des Sarlak bei 
Pirot. Zuweilen auch in Uebergangsformen zu 

— gracile DC. An sonnigen Steilen der Belava nachst Pirot. 
Thlaspi ,rr<isr<hr VVulf.   Auf dem   Sarlak,  der  Belava.   Basara  und 

Crni Vrh fiber Pirot. 400—1300 M. 
Ilu^erinnn Boissieri  Petrovic var. latifolium mihi.   Foliis   omnibus 

typo multo latioribus, apice obtusis. In der Gradasnica-Schlucht 
nachst Pirot. 

Euphorbia Dalmatica Vis.  An sonnigen Abhangen der Belava,  des 
Sarlak und Crni Vrh (Pirot). 

13* 
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